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Einzellose 
Thematik – Übersee1
Einzellose  
Europa2
Einzellose   
Deutschland 3

Übersee – Thematik – Europa4.I Sammlungen

Nachlässe – Deutschland4.II Sammlungen

Internationale Numismatik / Münzen
Einzellose & Sammlungen5

1
4.000 - 7.854

2
8.000 - 11.994

4.II
25.400 - 29.400

.II
25.400 - 29.400

5
30.000 - 30.350

3
12.000 - 19.07412.000 - 19.074

4.I.I
19.100 - 25.311

Montag - Freitag
Monday - Friday

23. - 27. September 2013
23th - 27th  of September 2013

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

30. Sept. - 4. Oktober 2013
30th Sept. - 4th of October 2013

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

7. - 11. Oktober 2013
7th - 11th  of October 2013

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

12. + 13. Oktober 2013
12th + 13th of October 2013

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

14. - 18. Oktober 2013
14th- 18th of October 2013

8.00 - 20.00 Uhr
8.00 am - 8.00 pm

BESICHTIGUNG – VIEWING                                                                          
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U1: lot 23.075 | U2: lot 20.007 | U3: lot 20.007 U4: lot 19.927

  

Versteigerungsfolge – Auction Schedule

 

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

VERSTEIGERER – AUCTIONEER:  Christoph Gärtner

Montag / 14. Oktober 2013 – Monday / 14th of October 2013
EINZELLOSE
SINGLE LOTS

ab 9.00 Uhr
9.00 am

China Banknoten / China Banknotes 1 - 72

ab 9.30 Uhr
9.30 am

ASIEN Spezial-Aukti on / ASIA Special-Aucti on 100 - 3.694

Dienstag / 15. Oktober 2013 – Tuesday / 15th of October 2013
EINZELLOSE
SINGLE LOTS

ab 9.00 Uhr
 9.00 am

Themati k / Themati cs 4.000 - 4.749

ab 9.30 Uhr
9.30 am

Übersee / Overseas A - Z 5.000 - 7.348

ab 12.30 Uhr
12.30 pm

Flug-, Zeppelin & Schiff spost Weltweit 7.400 - 7.854

ab 14.00 Uhr
2.00 pm

Europa / Europe A - O 8.000 - 10.663

ab 17.30 Uhr
5.30 pm

Europa / Europe P - Z 10.664 - 11.994

Mitt woch / 16. Oktober 2013 – Wednesday / 16th of October 2013
EINZELLOSE
SINGLE LOTS

ab 9.00 Uhr
9.00 am

Altdeutschland / German States 12.000 - 12.866

ab 10.30 Uhr
10.30 am

Deutsches Reich - Zensurpost 13.000 - 16.737

ab 16.00 Uhr
4.00 pm

Deutschland nach 1945 / Germany aft er 1945 16.800 - 19.074

Donnerstag / 17. Oktober 2013 – Thursday / 17th of October 2013
SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

ab 9.00 Uhr
9.00 am

Übersee / Overseas A - Z 19.100 - 21.242

ab 14.00 Uhr
2.00 pm

Flug- und Zeppelinpost, Schiff spost 21.300 - 21.381

ab 14.15 Uhr
2.15 pm

Themati k / Themati cs 21.400 - 21.745

ab 15.00 Uhr
3.00 pm

Europa / Europe A - O 21.800 - 22.828

ab 17.00 Uhr
5.00 pm

Europa / Europe P - Z, Europa Sammlungen 22.829 - 23.734

Freitag / 18. Oktober 2013 – Friday / 18th of October 2013
SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

ab 9.00 Uhr
9.00 am

Liquidati onslose Übersee / Themati k / Europa 24.000 - 25.311

ab 10.30 Uhr
10.30 am

Nachlässe, Wunderkartons, Nachtrag (bitt e anfordern) 25.400 - 25.670

ab 12.30 Uhr
12.30 am

Deutschland vor 1945 / Germany before 1945 26.000 - 27.105

ab 15.00 Uhr
3.00 pm

Deutschland nach 1945 / Germany aft er 1945 27.200 - 27.975

ab 16.00 Uhr
4.00 pm

Liquidati onslose Deutschland vor / nach 1945 28.000 - 28.632

ab 16.45 Uhr
4.45 pm

Ansichtskarten allgemein 28.633 - 28.700

ab 17.00 Uhr
5.00 pm

Ansichtskarten Sonderaukti on „Karl Stehle“ 29.000 - 29.400

ab 19.00 Uhr
7.00 pm

Münzen / Coins 30.000 - 30.350

© 2013 Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG



 

4.I
Wir freuen uns, Sie in unserem Auktionssaal in Bietigheim-Bissingen zu begrüßen. Die 
 Versteigerung der Sammlungslose beginnt am 17. Oktober 2013, ab 9.00 Uhr. 

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

We are looking forward to welcome you in our auction hall in Bietigheim- Bissingen. The 
collection lots will be auctioned on 17th of October 2013, at about 9.00 am. 

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

CG

Sammlungen / collections

Übersee – Thematik – Europa
Overseas – Thematics – Europe



     

AsiEn / AsiA

Abu Dhabi 19100 - 19101

Aden 19102 - 19105

Afghanistan 19135 - 19157

Armenien 19184

Bahrain 19253 - 19255

Bangladesch 19256 - 19260

Bhutan 19273 - 19276

Birma 19277 - 19283

Brunei 19323 - 19329

Ceylon 19343 - 19352

China 19360 - 19517

Dubai 19546 - 19547

Französisch-Indien 19572 - 19573

Französisch-Indochina 19574 - 19584

Georgien 19607 - 19609

Holy-Land 19637

Hongkong 19640 - 19664

Indien 19665 - 19767

Indonesien 19768 - 19774

Irak 19775 - 19783

Iran 19784 - 19799

Israel 19800 - 19829

Japan 19839 - 19971

Jemen 19972 - 19975

Jordanien 19976 - 19978

Kambodscha 19982

Korea 20007 - 20017

Korea-Nord 20018 - 20020

Korea-Süd 20021 - 20026

THEMATiK & ÜBERsEE / THEMATiCs & OVERsEAs

Thematische Philatelie 21400 - 21745

Ägypten 19108 - 19134

Aitutaki 19158 - 19161

Algerien 19162 - 19166

Angola 19167 - 19168

Antigua 19170

Argentinien 19171 - 19183

Ascension 19185 - 19186

Äthiopien 19187 - 19194

Australien 19195 - 19245

Bahamas 19248 - 19252

Barbados 19261 - 19262

Basutoland 19263 - 19264

Belgisch-Kongo 19265 - 19269

Benin 19270

Betschuanaland 19271 - 19272

Bolivien 19284 - 19290

Bophuthatswana 19291

Botswana 19292

Brasilien 19293 - 19303

Britische Gebiete in der Antarktis 19304 - 19306

Britisch - Guyana 19307

Britisch-Ostafrika 19308 - 19309

Britisch-Ostafrika und Uganda 19309

Britische Salomoninseln 19310 - 19319

Britisch-Somaliland 19320 - 19321

Britisches Territorium im Ind. Ozean 19322

Burundi 19330 - 19332

Canada 19333 - 19342

Chile 19353 - 19359

Cook-Inseln 19518 - 19521

Costa-Rica 19522 - 19525

Cuba 19526 - 19533

Curacao 19534 - 19535

Dänisch-Westindien 19536 - 19539

Dahomey 19540

Dominica 19542

Dominikanische Republik 19543 - 19545

Ecuador 19548 - 19551

Elfenbeinküste 19552 - 19553

Falklandinseln 19554 - 19559

Fiji-Inseln 19560 - 19570

Französisch-Äquatorial-Afrika 19571

Französisch-Kongo 19585

Französisch-Ozeanien 19586

Französisch-Polynesien 19587 - 19588

Französische Gebiete in der Antarktis 19589 - 19595

Französische Somaliküste 19596 - 19598

Kuwait 20027 - 20031

Laos 20034 - 20038

Libanon 20041 - 20044

Macau 20060 - 20067

Malaiische Staaten 20070 - 20099

Malaysia 20101 - 20108

Mandschuko 20112 - 20113

Mongolei 20144 - 20145

Nedschd 20151

Nepal 20152 - 20175

Niederländisch-Indien 20245 - 20261

Nordborneo 20276 - 20282

Oman 20299 - 20301

Pakistan 20315 - 20333

Palästina 20334 - 20336

Philippinen 20385 - 20396

Portugiesisch-Indien 20402

Qatar 20405 - 20408

Riu-Kiu-Inseln 20416 - 20417

Saudi-Arabien 20440 - 20441

Singapur 20459 - 20474

Sri Lanka 20477 - 20478

Syrien 20514 - 20516

Tannu-Tuwa 20517 - 20518

Thailand 20524 - 20574

Tibet 20576

Timor 20577

Vereinigte Arabische Emirate 20625 - 20630

Vietnam 20737 - 20751



     

THEMATiK & ÜBERsEE / THEMATiCs & OVERsEAs

Gabun 19599 - 19600

Gambia 19601 - 19603

Ghana 19604 - 19606

Gilbert- und Ellice-Inseln 19610 - 19612

Goldküste 19613

Grenada 19614 - 19615

Grenadinen von St. Vincent 19616

Guatemala 19618 - 19626

Guinea 19627 - 19630

Guyana 19630A

Haiti 19631 - 19633

Hawaii 19634 - 19635

Honduras 19638 - 19639

Italienisch-Eritrea 19830

Italienisch-Libyen 19831

Italienisch-Somaliland 19832

Italienisch-Tripolitanien 19834 - 19835

Jamaica 19836 - 19838

Jungferninseln 19979

Kaiman-Inseln 19980 - 19981

Kamerun 19983 - 19984

Kap der Guten Hoffnung 19985

Kap Verde 19986 - 19987

Kenia 19988 - 19989

Kokos-Inseln 19991 - 19993

Kolumbien 19993 - 20003

Kongo-Brazzaville 20004 - 20005

Lagos 20033

Lesotho 20039 - 20040

Liberia 20045 - 20050

Libyen 20051 - 20058

Lourenco Marques 20059

Madagaskar 20068 - 20069

Malawi 20109 - 20109

Mali 20110 - 20111

Marokko 20114 - 20116

Martinique 20117 - 20118

Mauretanien 20119

Mauritius 20120 - 20121

Mexiko 20122 - 20136

Mocambique 20140 - 20143

Namibia 20146

Nauru 20148 - 20150

Neue Hebriden 20176 - 20179

Neufundland 20180 - 20181

Neuguinea 20182 - 20184

Neukaledonien 20185 - 20187

Neuseeland 20188 - 20235

Neusüdwales 20236 - 20242

Nicaragua 20243 - 20244

Niederländische Antillen 20262 - 20263

Niger 20264 - 20265

Nigeria 20266 - 20269

Niue 20270 - 20275

Norfolk-Insel 20284 - 20291

Nyassaland 20292 - 20293

Obersenegal-Niger 20294

Obervolta 20295 - 20297

Obock 20298

Oranjefreistaat 20302 - 20309

Ostafrikanische Gemeinschaft 20310 - 20313

Panama 20337 - 20338

Papua 20339 - 20340

Papua Neuguinea 20341 - 20368

Paraguay 20370 - 20373

Penrhyn 20374 - 20377

Peru 20378 - 20384

Pitcairn 20397 - 20400

Portugiesisch-Guinea 20401

Puerto Rico 20403 - 20404

Queensland 20409 - 20411

Reunion 20412

Rhodesien 20413 - 20414

Rhodesien und Nyassaland 20415

Ruanda 20418 - 20419

Ruanda-Urundi 20420

Salvador 20421 - 20425

Samoa 20426 - 20431

St. Helena 20432 - 20434

St. Lucia 20435

St. Vincent 20438 - 20439

Scadta 20442 - 20454

Senegal 20455

Seychellen 20456 - 20457

Sierra Leone 20458 - 20458

Somalia 20475 - 20476

Sudan 20479 - 20483

Südafrika 20485 - 20500

Südaustralien 20501 - 20502

Süd-Rhodesien 20503 - 20505

Südwestafrika 20506 - 20509

Surinam 20510 - 20511

Swaziland 20512 - 20513

Tansania 20519 - 20519

Tasmanien 20520 - 20523

Togo 20578 - 20580

Tschad 20592

Tunesien 20593 - 20595

Turks- und Caicos-Inseln 20596 - 20597

Tuvalu 20598

Uganda 20599 - 20600

Uruguay 20601 - 20614

Vanuatu 20615

Venezuela 20616 - 20624

Vereinigte Staaten von Amerika 20631 - 20712

Vereinte Nationen (New York) 20713 - 20727

Victoria 20728 - 20736

Weihnachts-Insel 20752 - 20754

Westaustralien 20755 - 20756

Zanzibar 20757

Alle Welt 20760 - 20986

Übersee 20987 - 21016



     

EUROPA / EUROPE

LiqUidATiOnsLOsE ÜBERsEE / THEMATiK / EUROPA
Die Liquidationslose (bis zu Minus 30% ) Übersee, Thematik und Europa werden am 18. Oktober ab 9.00 Uhr versteigert. 

The liquidation lots (up to 30% less) Overseas, Thematics and Europe will be auctioned on 18th of October starting at 9.00 am.

Ägäische Inseln 21800 - 21806

Albanien 21807 - 21822

Andorra 21823 - 21826

Belgien 21827 - 21869

Bosnien und Herzegowina 21870 - 21874

Bulgarien 21875 - 21902

Dänemark 21904 - 21953

Estland 21954 - 21960

Finnland 21961 - 21985

Fiume 21986 - 21989

Frankreich 21990 - 22110

Gibraltar 22112 - 22119

Griechenland 22120 - 22160

Grossbritannien 22161 - 22282

Irland 22283 - 22298

Island 22299 - 22310

Altitalien 22311 - 22328

Italien 22329 - 22403

Jugoslawien 22404 - 22438

Karpaten-Ukraine 22439 - 22440

Kreta 22441 - 22442

Kroatien 22444 - 22453

Lettland 22455 - 22462

Liechtenstein 22463 - 22519

Litauen 22520 - 22523

Luxemburg 22524 - 22550

Malta 22551 - 22564

Mazedonien 22565

Moldawien 22566 - 22567

Monaco 22568 - 22586

Montenegro 22587

Niederlande 22589 - 22628

Nordingermanland 22629

Liquidation Übersee / Thematik / Europa 24000 - 25311

Norwegen 22630 - 22657

Österreich 22658 - 22825

Ostrumelien 20826 - 22828

Polen 22829 - 22877

Portugal 22879 - 22911

Rumänien 22912 - 22939

Russland 22940 - 23002

San Marino 23003 - 23013

Schweden 23014 - 23062

Schweiz 23063 - 23227

Serbien 23228 - 23235

Slowakei 23237

Slowenien 23238

Sowjetunion 23239 - 23279

Spanien 23280 - 23318

Triest 23319 - 23327

Tschechoslowakei 23328 - 23390

Türkei 23391 - 23441

Ukraine 23442 - 23447

Ungarn 23448 - 23487

Vatikan 23488 - 23502

Vereinte Nationen 23503 - 23507

Weissrussland 23508 - 23510

Westukraine 23511

Zypern 23512 - 23529

Europa 23530 - 23638

Europa - Ost 23639 - 23655

Europa - Süd 23656 - 23660

Europa - West 23661 - 23681

Europa-Union (CEPT) 23682 - 23699

Baltische Staaten 23700 - 23705

Benelux 23707 - 23713

Skandinavien 23715 - 23734

THEMATiK & ÜBERsEE / THEMATiCs & OVERsEAs

Afrika 21017 - 21037

Amerika 21038 - 21049

Südamerika 21050 - 21070

Karibik 21071 - 21075

Asien 21076 - 21113

Naher Osten 21115 - 21119

Australien/Ozeanien 21120 - 21126

Ozeanien 21127 - 21132

Britische Kolonien 21133 - 21183

British Commonwealth 21184 - 21198

Französische Kolonien 21200 - 21224

Italienische Kolonien 21225 - 21228

Niederländische Kolonien 21230 - 21231

Portugiesische Kolonien 21232 - 21239

Spanische Kolonien 21240 - 21241

Ballonpost 21300 - 21302

Flugpost Deutschland 21304 - 21319

Flugpost Europa 21320 - 21333

Flugpost Übersee 21334 - 21337

Flugpost Alle Welt 21338 - 21350

Zeppelinpost Deutschland 21351 - 21356

Zeppelinpost Übersee 21357 - 21359

Katastrophenpost 21360

Deutsche Schiffspost 21361 - 21364

Schiffspost Alle Welt 21365 - 21370

Fiskal-Marken 21371 - 21381



 Tafel 861

ex. 19100 | 100 €

ex. 19105 | 300 €

ex. 19103 | 200 €    100 items

ex. 19104 | 500 €

ex. 19108 | 500 €    700 items

     

ex. 19106 | 3.000 €



 Tafel 862

ex. 19110 | 4.800 €

ex. 19117 | 700 €

ex. 19111 | 1.600 €

ex. 19126 | 200 €

ex. 19112 | 250 €



 Tafel 863

ex. 19114 | 1.500 €

ex. 19127 | 200 €

ex. 19127A | 500 €    1.000 items



 Tafel 864

ex. 19115 | 4.000 €



 Tafel 865

ex. 19129 | 200 €

ex. 19133 | 900 €    550 interpostals

ex. 19130 | 150 €    100 items

ex. 19135 | 500 €

ex. 19132 | 300 €    70 items



 Tafel 866

ex. 19142 | 280 €

ex. 19146 | 150 €

ex. 19144 | 400 €

ex. 19147 | 150 €

ex. 19145 | 800 €



 Tafel 867

ex. 19155 | 600 €

ex. 19165 | 1.500 €    50 items

ex. 19162 | 400 €

ex. 19162A | 100 €    175 items



 Tafel 868

ex. 19166 | 300 €

ex. 19175A | 1.000 €    2.100 items

ex. 19167 | 200 €

ex. 19185 | 500 €

ex. 19170 | 300 €    1.000 items



 Tafel 869

ex. 19188 | 120 €

ex. 19195 | 800 €

ex. 19191 | 200 €

ex. 19192 | 400 €    450 items



 Tafel 870

ex. 19196 | 1.500 €



 Tafel 871

ex. 19197 | 300 €

ex. 19197A | 700 €



 Tafel 872

ex. 19199 | 100 €

ex. 19200 | 250 €    225 itemsex. 19201 | 200 €



 Tafel 873

ex. 19202 | 4.000 €

incl. some inverted watermarks (positions shown)



 Tafel 874

ex. 19203 | 500 €

ex. 19213 | 1.200 €

ex. 19205 | 700 €

ex. 19215 | 250 €

ex. 19208 | 200 €



 Tafel 875

ex. 19216 | 500 €

ex. 19234 | 150 €

ex. 19235 | 400 €    165 items



 Tafel 876

ex. 19236 | 350 €

ex. 19238 | 400 €   135 postal stati oneries



 Tafel 877

ex. 19237 | 600 €   315 unused & 240 used stati oneries

ex. 19239 | 300 €     



 Tafel 878

ex. 19240 | 200 €    65 wrappers

ex. 19249 | 1.000 €

ex. 19243 | 200 €    700 items

ex. 19241 | 250 €    
220 airletter & aerogrammes



 Tafel 879

ex. 19244 | 4.000 €

ex. 19254 | 400 €

ex. 19251 | 1.000 €    6.000 items

ex. 19255 | 100 €ex. 19253 | 400 €



 Tafel 880

ex. 19256 | 100 €    200 items

ex. 19263 | 200 €    280 items

ex. 19270A | 400 €    400 items

ex. 19257 | 80 €

ex. 19264 | 300 €

ex. 19262 | 100 € ex. 19269 | 300 €    120 Bildganzsachen



 Tafel 881

ex. 19265 | 500 €

ex. 19272 | 100 €    140 items

ex. 19272A | 500 €



 Tafel 882

ex. 19272B | 700 €

ex. 19279 | 100 €    250 items

ex. 19273A | 100 €    100 items
ex. 19280 | 400 €

ex. 19278 | 100 €

ex. 19282 | 100 €



 Tafel 883

ex. 19281 | 100 €

ex. 19287 | 2.000 €ex. 19285 | 600 €

ex. 19286 | 12.000 €



 Tafel 884

ex. 19292 | 100 €

ex. 19302 | 800 €

ex. 19293 | 300 €

ex. 19303 | 600 €    250 items

ex. 19299A | 400 €    1.800 items



 Tafel 885

ex. 19294 | 24.000 €



 Tafel 886

ex. 19304 | 200 €

ex. 19308 | 400 €

ex. 19305 | 500 €

ex. 19308A | 800 €

ex. 19307B | 100 €    100 items



 Tafel 887

ex. 19309 | 500 € ex. 19310 | 500 €

ex. 19313 | 600 €    2.000 items



 Tafel 888

ex. 19314 | 150 €    260 items

ex. 19315 | 150 €    70 Aerogrammes

ex. 19316 | 150 €



 Tafel 889

ex. 19317 | 500 €    2.900 items

ex. 19318 | 300 €    1.000 items



 Tafel 890

ex. 19319 | 200 €

ex. 19323 | 1.000 €

ex. 19320 | 100 € ex. 19321 | 300 €



 Tafel 891

ex. 19328A | 200 €    270 items

ex. 19334 | 400 €

ex. 19336 | 1.500 €



 Tafel 892

ex. 19337 | 5.000 €

ex. 19338 | 2.500 €

ex. 19337 | 5.000 €



 Tafel 893

ex. 19340 | 500 €

ex. 19348 | 800 €    1.800 items

ex. 19343 | 500 €ex. 19346 | 200 €



 Tafel 894

ex. 19344 | 1.500 €ex. 19344 | 1.500 €



 Tafel 895

ex. 19349 | 100 € ex. 19352 | 100 €

ex. 19353 | 2.000 €



 Tafel 896

ex. 19354A | 150 €    680 items

ex. 19361 | 17.000 €

ex. 19357 | 500 €    150 Postkarten ex. 19360 | 800 €



 Tafel 897

ex. 19362 | 3.500 €



 Tafel 898

ex. 19362A | 400 €

ex. 19365 | 1.200 €

ex. 19366 | 60 €



 Tafel 899

ex. 19424A | 1.000 €

ex. 19368 | 1.500 €

ex. 19369 | 300 € ex. 19372A | 300 €



 Tafel 900

ex. 19373 | 100 €

ex. 19381 | 1.000 €

ex. 19375 | 200 €

ex. 19379 | 150 €



 Tafel 901

ex. 19382 | 150 €

ex. 19388 | 400 €

ex. 19384 | 200 €
ex. 19386 | 200 €



 Tafel 902

ex. 19389 | 200 € ex. 19401A | 100 €

ex. 19398 | 100 €

ex. 19401 | 100 €



 Tafel 903

ex. 19400 | 1.000 €

ex. 19407 | 300 €

ex. 19402 | 100 €

ex. 19403 | 120 €



 Tafel 904

ex. 19414 | 200 €ex. 19419 | 60 €

ex. 19416 | 600 €ex. 19423 | 200 €

ex. 19417 | 1.500 €



 Tafel 905

ex. 19425 | 200 €

ex. 19429 | 300 €

ex. 19434 | 80 €

ex. 19426 | 70 €

ex. 19430 | 100 €

ex. 19437 | 100 €

ex. 19427 | 100 €

ex. 19433 | 100 €



 Tafel 906

ex. 19439 | 3.000 €

ex. 19443 | 150 €

ex. 19440A | 300 €

ex. 19444 | 100 €

ex. 19441 | 70 €

ex. 19448A | 400 €



 Tafel 907

ex. 19451 | 7.000 €

ex. 19456 | 70 €

ex. 19465 | 150 €

ex. 19454 | 150 €

ex. 19458 | 2.000 €

ex. 19455 | 70 €

ex. 19459 | 100 €



 Tafel 908

ex. 19461 | 30.000 €



 Tafel 909

ex. 19463 | 8.000 €

ex. 19464 | 5.000 €



 Tafel 910

ex. 19466 | 200 €

ex. 19478 | 200 €

ex. 19468 | 200 €

ex. 19484 | 300 € ex. 19477 | 100 €



 Tafel 911

ex. 19475 | 3.000 €

ex. 19488 | 400 €

ex. 19485 | 500 €

ex. 19486 | 400 €



 Tafel 912

ex. 19476 | 8.000 €

ex. 19488A | 800 €



 Tafel 913

ex. 19489 | 200 €

ex. 19506 | 500 €

ex. 19498A | 100 €

ex. 19518 | 500 €

ex. 19499 | 2.500 €



 Tafel 914

ex. 19519 | 600 €

ex. 19522 | 500 €

ex. 19524A | 250 €    450 items



 Tafel 915

ex. 19525 | 450 €

ex. 19537 | 100 €

ex. 19525A | 300 €    700 items

ex. 19539 | 200 €

ex. 19533 | 1.000 €

ex. 19540 | 100 €



 Tafel 916

ex. 19543 | 2.500 €

ex. 19554 | 1.500 €

ex. 19546 | 100 €

ex. 19552 | 100 €



 Tafel 917

ex. 19555 | 600 €

ex. 19561 | 1.400 €

ex. 19559 | 300 €

ex. 19560 | 1.500 €



 Tafel 918

ex. 19562 | 300 €

ex. 19565 | 500 €    2.000 covers

ex. 19563 | 400 €

ex. 19564 | Gebot



 Tafel 919

ex. 19566 | 200 €    800 items

ex. 19575 | 300 €

ex. 19570 | 120 € ex. 19574 | 400 €



 Tafel 920

ex. 19576 | 300 €

ex. 19590 | 1.800 €

ex. 19578A | 100 €

ex. 19591 | 2.000 €

ex. 19586 | 100 €



 Tafel 921

ex. 19592 | 1.000 €

ex. 19593 | 3.000 € ex. 19597 | 100 €



 Tafel 922

ex. 19601 | 1.000 €

ex. 19604 | 2.000 €

ex. 19607 | 500 €



 Tafel 923

ex. 19610 | 350 €    670 items

ex. 19613 | 500 €

ex. 19611 | 150 €

ex. 19614 | 600 €

ex. 19612 | 100 €    150 items



 Tafel 924

ex. 19614A | 300 €    1.700 items

ex. 19624B | 100 €    370 items

ex. 19615 | 100 €    120 items

ex. 19627 | 200 €ex. 19622 | 300 €    70 Postkarten



 Tafel 925

ex. 19628 | 100 €

ex. 19634 | 100 €

ex. 19630A | 200 €    220 items

ex. 19635 | 3.000 €

ex. 19631A | 100 €

ex. 19639A | 200 €    370 items



 Tafel 926

ex. 19640 | 2.000 €



 Tafel 927

ex. 19642 | 1.000 €

ex. 19643 | 250 €

ex. 19644 | 300 €



 Tafel 928

ex. 19646 | 100 €

ex. 19651 | 100 €

ex. 19647 | 100 €

ex. 19651A | 500 €    980 items

ex. 19648 | 100 €



 Tafel 929

ex. 19652 | 900 €    2.900 items



 Tafel 930

ex. 19654 | 100 €

ex. 19668 | 300 €

ex. 19656 | 100 €

ex. 19669 | 600 €    1.800 items

ex. 19664 | 100 €



 Tafel 931

ex. 19672 | 400 €

ex. 19678 | 300 €

ex. 19676 | 300 €

ex. 19680 | 400 €

ex. 19677 | 500 €



 Tafel 932

ex. 19679 | 1.500 €



 Tafel 933

ex. 19682 | 2.500 €

ex. 19683 | 1.100 €



 Tafel 934

ex. 19684 | 600 €

ex. 19687 | 1.000 €

ex. 19687A | 500 €



 Tafel 935

ex. 19688 | 1.500 €

ex. 19691 | 200 €

ex. 19689 | 400 €

ex. 19693 | 2.000 €

ex. 19690 | 200 €

ex. 19696 | 800 €    46 letters



 Tafel 936

ex. 19697 | 100 €

ex. 19704 | 80 €

ex. 19700 | 300 €    300 items

ex. 19709 | 150 €

ex. 19702 | 100 €

ex. 19711 | 300 €



 Tafel 937

ex. 19712 | 100 €

ex. 19717 | 300 €

ex. 19713 | 70 €

ex. 19719 | 500 €

ex. 19715 | 120 €

ex. 19720 | 240 €



 Tafel 938

ex. 19721 | 100 €

ex. 19722 | 700 € ex. 19725 | 600 €    3.200 items



 Tafel 939

ex. 19726 | 70.000 €



 Tafel 940

ex. 19727 | 1.000 €

ex. 19740 | 300 €    1.500 items

ex. 19732 | 400 €

ex. 19738 | 200 €



 Tafel 941

ex. 19741 | 200 €

ex. 19747 | 100 €

ex. 19742 | 200 €    200 items

ex. 19746 | 200 €    400 items



 Tafel 942

ex. 19743 | 600 €



 Tafel 943

ex. 19748 | 200 €

ex. 19751 | 400 €    440 postal stationeries

ex. 19753 | 100 €



 Tafel 944

ex. 19758 | 1.600 €

ex. 19763 | 750 €

ex. 19760 | 1.250 €

ex. 19762 | 100 €



 Tafel 945

ex. 19765 | 300 €

ex. 19768C | 300 €

ex. 19767 | 300 €

ex. 19778 | 200 €    100 items

ex. 19768B | 1.000 €    2.700 items



 Tafel 946

ex. 19777 | 1.000 €

ex. 19778A | 200 €



 Tafel 947

ex. 19779 | 250 €

ex. 19782 | 250 €

ex. 19780 | 200 €

ex. 19788 | 200 €

ex. 19781 | 100 €

ex. 19789 | 200 €



 Tafel 948

ex. 19791 | 120 €

ex. 19795 | 100 €

ex. 19792 | 500 €

ex. 19798 | 100 €

ex. 19793 | 300 €    800 items



 Tafel 949

ex. 19805 | 400 €ex. 19837A | 250 €    560 items

ex. 19809 | 200 €

ex. 19813 | 400 €



 Tafel 950

ex. 19836B | 500 €    1.100 items

ex. 19846 | 120 €

ex. 19852 | 150 €



 Tafel 951

ex. 19843 | 4.000 €



 Tafel 952

ex. 19851 | 120 €

ex. 19854 | 300 €ex. 19861A | 150 €



 Tafel 953

ex. 19861B | 300 €

ex. 19865B | 300 €

ex. 19864 | 600 €

ex. 19869 | 1.000 €

ex. 19865A | 100 €



 Tafel 954

ex. 19861 | 5.000 €



 Tafel 955

ex. 19861 | 5.000 €



 Tafel 956

ex. 19868 | 1.800 €



 Tafel 957

ex. 19868 | 1.800 €



 Tafel 958

ex. 19878 | 2.000 €



 Tafel 959

ex. 19878 | 2.000 €



 Tafel 960

ex. 19879 | 1.500 €



 Tafel 961

ex. 19879 | 1.500 €



 Tafel 962

ex. 19870 | 400 € ex. 19886 | 150 €    80 items

ex. 19871 | 100 €

ex. 19882 | 100 €



 Tafel 963

ex. 19889 | 500 €



 Tafel 964

ex. 19890 | 200 €

ex. 19895 | 600 €

ex. 19892 | 250 €

ex. 19894A | 120 €



 Tafel 965

ex. 19897 | 400 €    ca. 1500 items



 Tafel 966

ex. 19903 | 1.300 €



 Tafel 967

ex. 19903 | 1.300 €



 Tafel 968

ex. 19908 | 1.200 €



 Tafel 969

ex. 19908 | 1.200 €



 Tafel 970

ex. 19896 | 120 €

ex. 19907 | 500 €

ex. 19911 | 300 €



 Tafel 971

ex. 19909 | 1.000 €

ex. 19910 | 900 €



 Tafel 972

ex. 19913 | 1.700 €

ex. 19916 | 250 € ex. 19914 | 170 €

ex. 19915 | 1.200 €



 Tafel 973

ex. 19918 | 200 €

ex. 19919 | 150 €



 Tafel 974

ex. 19927 | 150.000 €



 Tafel 975

ex. 19927 | 150.000 €



 Tafel 976

ex. 19920 | 180 €

ex. 19921 | 80 €

ex. 19921A | 100 €



 Tafel 977

ex. 19928 | 120 €

ex. 19930 | 250 €

ex. 19948 | 200 €



 Tafel 978

ex. 19933 | 25.000 €



 Tafel 979

ex. 19933 | 25.000 €



 Tafel 980

ex. 19931 | 60.000 €



 Tafel 981

ex. 19935 | 250 €

ex. 19938 | 100 €



 Tafel 982

ex. 19941 | 100 €

ex. 19945 | 250 €

ex. 19946 | 700 €



 Tafel 983

ex. 19947 | 100 €

ex. 19952 | 1.300 €

ex. 19950 | 400 €    over 400 picture postcards

ex. 19951 | 100 €



 Tafel 984

ex. 19953 | 1.500 €



 Tafel 985

ex. 19955 | 300 €

ex. 19956 | 1.500 €



 Tafel 986

ex. 19954 | 2.500 €



 Tafel 987

ex. 19954 | 2.500 €



 Tafel 988

ex. 19958 | 700 €



 Tafel 989

ex. 19961 | 300 €

ex. 19966 | 250 €

ex. 19963 | 120 €

ex. 19965 | 100 €



 Tafel 990

ex. 19967 | 150 €

ex. 19977A | 100 €    120 items

ex. 19974 | 100 €

ex. 19975 | 1.500 €



 Tafel 991

ex. 19980 | 500 €

ex. 19981A | 70 €    70 items ex. 19984 | 300 €

ex. 19985 | 800 €

ex. 19987 | 300 €



 Tafel 992

ex. 19993A | 400 €

ex. 20006 | 200 €

ex. 19997 | 2.000 €

ex. 20001A | 250 €    850 items



 Tafel 993

ex. 20007 | 130.000 €



 Tafel 994

ex. 20007 | 130.000 €



 Tafel 995

ex. 20007 | 130.000 €



 Tafel 996

ex. 20007 | 130.000 €



 Tafel 997

ex. 20007 | 130.000 €



 Tafel 998

ex. 20019 | 3.000 €

ex. 20027 | 200 €

ex. 20021 | 1.000 €

ex. 20023 | 300 €    640 items



 Tafel 999

ex. 20028 | 200 €

ex. 20032 | 400 €

ex. 20029 | 300 €

ex. 20034 | 2.000 €

ex. 20030 | 200 €



 Tafel 1000

ex. 20034A | 60 €    60 items

ex. 20042 | 200 €

ex. 20045 | 150 €

ex. 20037 | 1.000 €

ex. 20043 | 100 €

ex. 20055 | 2.500 €

ex. 20038 | 100 €

ex. 20044 | 750 €



 Tafel 1001

ex. 20061 | 100 €

ex. 20069 | 300 €

ex. 20062 | 1.500 €

ex. 20073 | 600 €

ex. 20065 | 80 €



 Tafel 1002

ex. 20051 | 8.000 €



 Tafel 1003

ex. 20051 | 8.000 €



 Tafel 1004

ex. 20071 | 3.000 €



 Tafel 1005

ex. 20071 | 3.000 €



 Tafel 1006

ex. 20074 | 1.500 €



 Tafel 1007

ex. 20075 | 600 €    3.000 items

ex. 20081 | 150 €

ex. 20076 | 400 €

ex. 20082 | 100 €

ex. 20079 | 100 €

ex. 20087 | 200 €    47 bildseitig frankierte Ansichtskarten



 Tafel 1008

ex. 20077 | 2.500 €



 Tafel 1009

ex. 20090 | 450 €

ex. 20093 | 100 €

ex. 20091 | 350 €

ex. 20095 | 1.000 €

ex. 20092A | 100 €

ex. 20096 | 300 €



 Tafel 1010

ex. 20094 | 7.500 €



 Tafel 1011

ex. 20097A | 500 €

ex. 20098 | 1.200 €

ex. 20099 | 5.000 €



 Tafel 1012

ex. 20099A | 300 €

ex. 20113 | 400 €

ex. 20107 | 150 €

ex. 20115A | 300 €

ex. 20111A | 200 €    380 items



 Tafel 1013

ex. 20120A | 1.000 €



 Tafel 1014

ex. 20130A | 4.000 €    750 envelopes



 Tafel 1015

ex. 20130A | 4.000 €    750 envelopes



 Tafel 1016

ex. 20123A | 400 €

ex. 20131 | 500 €

ex. 20132 | 400 €



 Tafel 1017

ex. 20132B | 800 €



 Tafel 1018

ex. 20132A | 2.500 €   518 envelopes



 Tafel 1019

ex. 20132A | 2.500 €



 Tafel 1020

ex. 20133 | 4.000 €    244 “WELLS FARGO“ envelopes



 Tafel 1021

ex. 20133 | 4.000 €



 Tafel 1022

ex. 20134 | 10.000 €



 Tafel 1023

ex. 20134 | 10.000 €



 Tafel 1024

ex. 20134 | 10.000 €



 Tafel 1025

ex. 20134 | 10.000 €



 Tafel 1026

ex. 20134A | 2.500 €   216 “HIDALGO EXPRESS“ envelopes



 Tafel 1027

ex. 20134B | 1.000 €



 Tafel 1028

ex. 20135 | 5.000 €



 Tafel 1029

ex. 20135 | 5.000 €



 Tafel 1030

ex. 20138 | 150 €

ex. 20139 | 1.000 €   237 airmail stationeries



 Tafel 1031

ex. 20140A | 150 €

ex. 20144B | 100 €    70 items

ex. 20147 | 1.000 €

ex. 20141 | 200 €

ex. 20145A | 500 €    5.000 items

ex. 20144A | 150 €

ex. 20146 | 300 €



 Tafel 1032

ex. 20148 | 300 €

ex. 20155 | 100 €

ex. 20149 | 300 €

ex. 20159 | 400 €    500 items

ex. 20150 | 200 €    400 items

ex. 20164 | 100 €



 Tafel 1033

ex. 20157 | 500 €

ex. 20181 | 700 €

ex. 20171 | 250 €

ex. 20180 | 6.000 €



 Tafel 1034

ex. 20182 | 300 €

ex. 20183 | 500 €

ex. 20184 | 500 €    270 items



 Tafel 1035

ex. 20187 | 400 €    850 items

ex. 20188 | 4.000 €



 Tafel 1036

ex. 20189 | 1.000 €

ex. 20190 | 1.000 €



 Tafel 1037

ex. 20190A | 1.200 €



 Tafel 1038

ex. 20194 | 5.000 €



 Tafel 1039

ex. 20195 | 100 €

ex. 20199 | 300 €    240 items

ex. 20200 | 300 €    300 items



 Tafel 1040

ex. 20201 | 300 €    300 items

ex. 20203 | 350 €    1.000 items



 Tafel 1041

ex. 20204 | 150 €    240 items

ex. 20205 | 400 €    690 items

ex. 20206 | 250 €    400 items



 Tafel 1042

ex. 20215 | 300 €    700 items

ex. 20216 | 300 €    1.300 items

ex. 20229 | 400 €    550 items



 Tafel 1043

ex. 20230 | 500 €    330 items

ex. 20231 | 200 €    600 items

ex. 20232 | 300 €    800 items



 Tafel 1044

ex. 20233 | 200 €    265 items

ex. 20234 | 300 €    550 stampless & 60 franked Official covers

ex. 20235 | 150 €    110 items



 Tafel 1045

ex. 20236 | 1.800 €



 Tafel 1046

ex. 20237 | 4.000 €



 Tafel 1047

ex. 20238 | 250 €

ex. 20239 | 400 €

ex. 20241 | 120 €



 Tafel 1048

ex. 20242 | 150 €

ex. 20247 | 500 €

ex. 20243 | 200 €

ex. 20259 | 200 €

ex. 20246 | 100 €



 Tafel 1049

ex. 20261A | 500 €



 Tafel 1050

ex. 20266 | 200 €

ex. 20274 | 160 €    400 items ex. 20270 | 500 €

ex. 20281 | 500 € ex. 20271 | 300 €



 Tafel 1051

ex. 20276 | 5.000 €



 Tafel 1052

ex. 20277 | 4.000 €



 Tafel 1053

ex. 20278 | 1.500 €

ex. 20285 | 200 €

ex. 20282 | 150 €

ex. 20283 | 200 €



 Tafel 1054

ex. 20291A | 100 €    90 items

ex. 20299 | 200 €    75 itemsex. 20292 | 2.000 €

ex. 20293 | 700 €



 Tafel 1055

ex. 20300 | 100 €

ex. 20323 | 500 €    1.500 items

ex. 20310A | 500 €    500 items

ex. 20311 | 300 €



 Tafel 1056

ex. 20326 | 200 €

ex. 20333 | 200 €

ex. 20338A | 400 €

ex. 20327 | 300 €

ex. 20336 | 300 €

ex. 20332 | 200 €

ex. 20337A | 80 €    220 items



 Tafel 1057

ex. 20339 | 1.000 €

ex. 20340 | 700 €

ex. 20342 | 1.800 €



 Tafel 1058

ex. 20341 | 500 €    850 items

ex. 20343 | 300 €    800 items

ex. 20346 | 250 €



 Tafel 1059

ex. 20344 | 400 €

ex. 20347 | 350 €    1.400 FDC

ex. 20348 | 150 €    260 items



 Tafel 1060

ex. 20369 | 150.000 €    Postpreis / Frankatur schon über 10 Millionen Euro



 Tafel 1061

ex. 20369 | 150.000 €    face value about 13,6 million US $



 Tafel 1062

ex. 20349 | 300 €    1.200 items

ex. 20366 | 200 €    280 items

ex. 20351 | 100 €

ex. 20352 | 250 €    570 items



 Tafel 1063

ex. 20367 | 140 €    230 items

ex. 20382 | 250 €

ex. 20372 | 120 €

ex. 20385 | 100 €

ex. 20379 | 300 €    81 items

ex. 20394 | 150 €



 Tafel 1064

ex. 20398 | 200 €

ex. 20406 | 100 €

ex. 20410 | 150 €

ex. 20399 | 200 €

ex. 20407 | 100 €
ex. 20402 | 400 €

ex. 20409 | 350 €    345 items



 Tafel 1065

ex. 20413 | 1.000 €



 Tafel 1066

ex. 20411 | 200 €

ex. 20426 | 500 €ex. 20414 | 80 €

ex. 20427 | 200 €

ex. 20422 | 200 €    100 items



 Tafel 1067

ex. 20416 | 700 €



 Tafel 1068

ex. 20428 | 200 € ex. 20431A | 300 €    1.200 items

ex. 20429 | 240 €    600 items

ex. 20430 | 300 €    650 items



 Tafel 1069

ex. 20432 | 1.500 € ex. 20434 | 300 €



 Tafel 1070

ex. 20437 | 100 €

ex. 20440 | 200 €    265 itemsex. 20438 | 500 €

ex. 20440A | 300 €

ex. 20438A | 800 €    2.500 items

ex. 20443 | 500 €



 Tafel 1071

ex. 20456 | 900 €

ex. 20459 | 400 €    1.800 items

ex. 20457 | 500 €

ex. 20462 | 300 €ex. 20458A | 100 €    180 items



 Tafel 1072

ex. 20463 | 2.200 €

ex. 20479A | 200 €    250 items ex. 20481 | 200 €ex. 20476 | 150 €



 Tafel 1073

ex. 20469 | 100 €

ex. 20480 | 500 € ex. 20483 | 300 €

ex. 20485 | 1.000 €



 Tafel 1074

ex. 20493 | 700 €

ex. 20502 | 300 €    250 items

ex. 20496 | 150 €

ex. 20504 | 200 €

ex. 20501 | 150 €

ex. 20507 | 1.000 €



 Tafel 1075

ex. 20512 | 250 €ex. 20516 | 100 €

ex. 20513 | 200 €

ex. 20521 | 120 €    60 items

ex. 20514 | 300 €

ex. 20522 | 150 €



 Tafel 1076

ex. 20517 | 2.500 €



 Tafel 1077

ex. 20518 | 300 €

ex. 20525 | 200 €



 Tafel 1078

ex. 20534 | 500 €ex. 20538 | 300 €

ex. 20536 | 600 €

ex. 20537 | 4.000 €



 Tafel 1079

ex. 20539 | 300 € ex. 20541 | 200 €

ex. 20543 | 400 €



 Tafel 1080

ex. 20544 | 100 €

ex. 20548 | 500 €

ex. 20551 | 1.000 €



 Tafel 1081

ex. 20556 | 150 €ex. 20566 | 60 €

ex. 20563 | 2.500 €

ex. 20565A | 600 €    1.300 items



 Tafel 1082

ex. 20573 | 500 €

ex. 20577 | 200 €

ex. 20582 | 250 €    550 items



 Tafel 1083

ex. 20591 | 300 €

ex. 20604 | 750 €

ex. 20599 | 200 €

ex. 20609 | 1.000 €

ex. 20603 | 300 €



 Tafel 1084

ex. 20601 | 20.000 €



 Tafel 1085

ex. 20601 | 20.000 €



 Tafel 1086

ex. 20610 | 250 €    85 items

ex. 20611 | 1.000 €

ex. 20611A | 150 €    500 items



 Tafel 1087

ex. 20616 | 2.000 €

ex. 20625 | 300 €    350 items

ex. 20623 | 250 €

ex. 20627 | 200 €

ex. 20623A | 300 €    800 items



 Tafel 1088

ex. 20626 | 800 €

ex. 20632A | 100 €

ex. 20628 | 200 €

ex. 20629 | 100 €



 Tafel 1089

ex. 20633 | 40.000 €



 Tafel 1090

ex. 20634 | 10.000 €

ex. 20644 | 300 €



 Tafel 1091

ex. 20635 | 1.500 €

ex. 20648 | 150 € ex. 20653 | 500 €



 Tafel 1092

ex. 20650 | 3.000 €

ex. 20662 | 200 €ex. 20660 | 800 €

ex. 20661 | 100 €



 Tafel 1093

ex. 20652 | 1.500 €



 Tafel 1094

ex. 20678 | 300 €    1.000 Erstflüge

ex. 20696 | 450 €ex. 20686 | 100 €

ex. 20693 | 300 €



 Tafel 1095

ex. 20697 | 750 €

ex. 20732 | 400 €   320 used stationaries

ex. 20700 | 600 €    300 items

ex. 20731 | 300 €    140 postal stationaries



 Tafel 1096

ex. 20733 | 150 €

ex. 20756 | 250 €    145 postal stationeries

ex. 20740 | 300 €    360 items

ex. 20755 | 200 €



 Tafel 1097

ex. 20762 | 400 €    90 items

ex. 20772 | 300 €

ex. 20769 | 800 €

ex. 20778 | 100 €

ex. 20771 | 500 €    110 items



 Tafel 1098

ex. 20765 | 1.000 €



 Tafel 1099

ex. 20765 | 1.000 €



 Tafel 1100

ex. 20779 | 3.000 €

ex. 20782 | 150 €ex. 20780 | 150 €

ex. 20785 | 100 €

ex. 20781 | 500 €

ex. 20787 | 200 €



 Tafel 1101

ex. 20789 | 2.000 €

ex. 20809 | 800 €

ex. 20810 | 200 €



 Tafel 1102

ex. 20803A | 4.000 €



 Tafel 1103

ex. 20803A | 4.000 €



 Tafel 1104

ex. 20808A | 400 €



 Tafel 1105

ex. 20812 | 1.000 €    500 items

ex. 20813 | 1.000 €

ex. 20818 | 200 €



 Tafel 1106

ex. 20814 | 700 €

ex. 20819 | 500 € ex. 20815 | 300 €

ex. 20816A | 150 €



 Tafel 1107

ex. 20821 | 500 €    ca. 750 Ganzsachen

ex. 20824 | 200 €

ex. 20832 | 300 €



 Tafel 1108

ex. 20825 | 400 €

ex. 20831 | 3.000 €

ex. 20833 | 200 €



 Tafel 1109

ex. 20834 | 600 €

ex. 20837 | 200 € ex. 20835 | 150 €

ex. 20836 | 200 €



 Tafel 1110

ex. 20838 | 500 €

ex. 20839 | 250 €

ex. 20840 | 500 €    470 items



 Tafel 1111

ex. 20842 | 250 €    400 items

ex. 20843 | 500 €

ex. 20844 | 500 €



 Tafel 1112

ex. 20848 | 1.400 €

ex. 20851 | 200 €    220 items

ex. 20849 | 200 €

ex. 20852 | 150 €

ex. 20850 | 250 €



 Tafel 1113

ex. 20853 | 200 €    1.000 items

ex. 20867 | 150 €

ex. 20857 | Gebot

ex. 20869 | 150 €

ex. 20860 | 800 €



 Tafel 1114

ex. 20870 | 100 €

ex. 20876 | 200 €    400 items

ex. 20872 | 300 €    260 items

ex. 20875 | 150 €    120 items



 Tafel 1115

ex. 20877 | 1.500 €    600 items



 Tafel 1116

ex. 20882 | 200 €

ex. 20891 | 300 €

ex. 20885 | 450 €

ex. 20886 | 400 €



 Tafel 1117

ex. 20888 | 400 €

ex. 20894 | 300 €

ex. 20890 | 600 €

ex. 20893 | 200 €    350 items



 Tafel 1118

ex. 20895 | 500 €

ex. 20898 | 150 €    400 items

ex. 20896 | 200 €

ex. 20897 | 400 €



 Tafel 1119

ex. 20905 | 100 €

ex. 20919 | 300 €

ex. 20909 | 400 €

ex. 20939 | 700 €

ex. 20910 | 150 €



 Tafel 1120

ex. 20941 | 100 €

ex. 20956A | 200 €    420 items

ex. 20984 | 100 €

ex. 20942 | 250 €

ex. 20956B | 200 €    400 items
ex. 20951A | 200 €

ex. 20961 | 200 €    400 items



 Tafel 1121

ex. 20962 | 100 €

ex. 20997 | 150 €    150 items

ex. 20985 | 100 €

ex. 21003 | 150 €

ex. 20992 | 200 €



 Tafel 1122

ex. 20994 | 10.000 €



 Tafel 1123

ex. 20994 | 10.000 €  cataloguevalue about 90.000 €



 Tafel 1124

ex. 21008 | 300 €

ex. 21030 | 300 €

ex. 21008A | 250 €

ex. 21022 | 600 €



 Tafel 1125

ex. 21019 | 2.000 €



 Tafel 1126

ex. 21039 | 5.000 €



 Tafel 1127

ex. 21019A | 300 €

ex. 21054 | 150 €

ex. 21050 | 300 €

ex. 21057 | 150 €

ex. 21051 | 1.000 €



 Tafel 1128

ex. 21062 | 200 €    300 items

ex. 21073 | 250 €

ex. 21063A | 300 €   900 items

ex. 21064 | 150 €



 Tafel 1129

ex. 21071 | 400 €

ex. 21077 | Gebot

ex. 21073B | 300 €    2.300 items

ex. 21082 | 100 €

ex. 21076 | 100 €



 Tafel 1130

ex. 21084 | 100 €

ex. 21097A | 200 €    120 items

ex. 21087 | 800 €

ex. 21100 | 200 €

ex. 21091 | 300 €



 Tafel 1131

Für weitere Informationen und Preisangaben kontaktieren Sie bitte Herrn Gärtner persönlich.
For further details and price please contact Mr. Gärtner personally.

  Private Treaty                                                   
Thai OccupaTiOn Of Malaya 1943/44. 

important collection covers of occupied Kedah (renamed Syburi), Kelantan, perlis and 
Trengganu.



 Tafel 1132

ex. 21106 | 100 €

ex. 21121 | 100 €

ex. 21113 | 200 €

ex. 21122 | 150 €

ex. 21116 | 300 €



 Tafel 1133

ex. 21127 | 300 €

ex. 21136 | 1.200 €

ex. 21129 | 600 €

ex. 21137 | 300 €

ex. 21134 | 100 €    160 items



 Tafel 1134

ex. 21138 | 40.000 €



 Tafel 1135

ex. 21146 | 500 €

ex. 21163 | 500 €

ex. 21152 | 10.000 €

ex. 21158 | 300 €    50 items



 Tafel 1136

ex. 21167 | 800 €

ex. 21190 | 500 €    1.500 items

ex. 21169 | 600 € ex. 21173 | 300 €



 Tafel 1137

ex. 21188 | 200 €

ex. 21232 | 100 €

ex. 21192 | 90 €

ex. 21228 | 150 €



 Tafel 1138

ex. 21193 | 2.000 €



 Tafel 1139

ex. 21196 | 2.500 €



 Tafel 1140

ex. 21200 | 12.000 €    Yvert Value over 100.000,- €



 Tafel 1141

ex. 21200 | 12.000 €    Yvert Value over 100.000,- €



 Tafel 1142

ex. 21206 | 60.000 €    Cat. Value 430.000,- €



 Tafel 1143

ex. 21206 | 60.000 €    Cat. Value 430.000,- €



 Tafel 1144

ex. 21211 | 4.000 €

ex. 21234A | 1.000 €



 Tafel 1145

ex. 21303 | 80 €

ex. 21306 | 200 €

ex. 21304 | 1.600 €

ex. 21309 | 300 €

ex. 21305 | 300 €



 Tafel 1146

ex. 21309A | 300 €    ca. 500 items ex. 21310 | 300 €

ex. 21312 | 1.500 €    ca. 400 items



 Tafel 1147

ex. 21313 | 400 €

ex. 21315 | 1.000 €    over 110 items

ex. 21322 | 200 €



 Tafel 1148

ex. 21323 | 2.500 €    ca. 100 items



 Tafel 1149

ex. 21324 | 2.000 €    over 110 items



 Tafel 1150

ex. 21325 | 1.000 €    over 110 items

ex. 21326 | 2.000 €    ca. 213 items



 Tafel 1151

ex. 21327 | 800 €    ca. 150 items

ex. 21331 | 700 €

ex. 21334 | 250 €



 Tafel 1152

ex. 21341 | 500 €

ex. 21343 | 1.500 €    ca. 280 items ex. 21346 | 100 €



 Tafel 1153

ex. 21351 | 15.000 €

ex. 21352 | 400 € ex. 21353 | 400 €



 Tafel 1154

ex. 21355 | 3.900 €

ex. 21357 | 300 € ex. 21359 | 120 €



 Tafel 1155

ex. 21366 | 1.000 €

ex. 21373 | 150 €

ex. 21367 | 1.000 €

ex. 21369 | 150 €    ca. 700 items



 Tafel 1156

ex. 21414B | 6.000 €



 Tafel 1157

ex. 21414B | 6.000 €



 Tafel 1158

ex. 21416 | 5.000 €



 Tafel 1159

ex. 21416 | 5.000 €



 Tafel 1160

ex. 21374 | 280 €

ex. 21415 | 200 €

ex. 21374A | 350 €

ex. 21420 | 120 €

ex. 21400 | 500 €



 Tafel 1161

ex. 21425 | 120 €

ex. 21439A | 500 €    ca. 1400 items

ex. 21441C | 300 €



 Tafel 1162

ex. 21441D | 500 €

ex. 21456 | 800 €



 Tafel 1163

ex. 21457 | 5.000 €

ex. 21460B | 1.200 €

ex. 21458A | 300 €    ca. 225 covers

ex. 21463 | 150 €

ex. 21458B | 300 €    ca. 300 covers

ex. 21464 | 200 €



 Tafel 1164

ex. 21458 | 10.000 €



 Tafel 1165

ex. 21458 | 10.000 €



 Tafel 1166

ex. 21507 | 45.000 €



 Tafel 1167

ex. 21507 | 45.000 €



 Tafel 1168

ex. 21466 | 300 €

ex. 21512A | 800 €

ex. 21493 | 100 €

ex. 21510A | 1.000 €



 Tafel 1169

ex. 21518C | 600 €    ca. 450 items

ex. 21531 | 200 €

ex. 21522 | 150 €

ex. 21525 | 150 €



 Tafel 1170

ex. 21533 | 300 €

ex. 21536 | 1.000 €

ex. 21538 | 300 €



 Tafel 1171

ex. 21541 | 150 €

ex. 21574 | 2.400 €

ex. 21543 | 1.200 €    ca. 160 items

ex. 21595 | 3.500 €ex. 21566 | 1.200 €    ca. 1100 Stück



 Tafel 1172

ex. 21576 | 200 €

ex. 21616 | 1.500 €

ex. 21601 | 200 €

ex. 21611 | 800 €    ca. 120 Briefe und Karten



 Tafel 1173

ex. 21623A | 200 €    ca. 210 items

ex. 21639 | 300 €ex. 21659A | 150 €

ex. 21624 | 100 €

ex. 21640 | 900 €

ex. 21638 | 500 €

ex. 21648 | 150 €



 Tafel 1174

ex. 21666 | 15.000 €



 Tafel 1175

ex. 21666 | 15.000 €



 Tafel 1176

ex. 21665A | 800 €

ex. 21680 | 1.250 € ex. 21688B | 700 €



 Tafel 1177

ex. 21690A | 2.500 €

ex. 21707 | 200 €

ex. 21699 | 100 €

ex. 21718 | 500 €

ex. 21700 | 300 €

ex. 21719 | 3.500 €



 Tafel 1178

ex. 21706 | 3.000 €



 Tafel 1179

ex. 21721 | 2.000 €

ex. 21742 | 2.000 €

ex. 21728 | 500 €

ex. 21736 | 800 €



 Tafel 1180

ex. 21743 | 1.100 €    140 items

ex. 21808 | 400 €

ex. 21746 | 100 €

ex. 21829 | 250 €    500 items

ex. 21807 | 600 €

ex. 21746 | 100 €



 Tafel 1181

ex. 21830 | 600 €

ex. 21831 | 400 € ex. 21834 | 800 €



 Tafel 1182

ex. 21833 | 1.500 €



 Tafel 1183

ex. 21849 | 10.000 €    fast 120 verschiedene Empfänger-Länder



 Tafel 1184

ex. 21847A | 600 €    3.200 items

ex. 21857 | 350 €    200 items

ex. 21852 | 800 €

ex. 21858 | 500 €    70 items

ex. 21856 | 300 €



 Tafel 1185

ex. 21866 | 500 €    700 Ganzsachen aus UPU-Archiv

ex. 21875 | 500 €

ex. 21867 | 300 €

ex. 21893 | 2.000 €

ex. 21874A | 200 €

ex. 21894 | 200 €



 Tafel 1186

ex. 21902 | 600 €

ex. 21910 | 1.350 €

ex. 21905 | 500 €

ex. 21908 | 3.000 €



 Tafel 1187

ex. 21907 | 2.000 €



 Tafel 1188

ex. 21915 | 5.000 €



 Tafel 1189

ex. 21915 | 5.000 €



 Tafel 1190

ex. 21920 | 1.500 €

ex. 21924 | 100 €

ex. 21921 | 400 €

ex. 21925 | 60 €

ex. 21923 | 100 €

ex. 21926 | 1.000 €    2.700 items



 Tafel 1191

ex. 21939 | 100 €

ex. 21942B | 100 €

ex. 21940 | 100 €

ex. 21947 | 1.000 €

ex. 21942A | 200 €

ex. 21952 | 300 €



 Tafel 1192

ex. 21954 | 300 €

ex. 21964 | 1.000 €

ex. 21960A | 600 €

ex. 21960B | 300 €



 Tafel 1193

ex. 21966 | 500 €

ex. 21971 | 600 €

ex. 21968 | 1.000 €

ex. 21975A | 800 €    1.650 items

ex. 21970 | 1.500 €



 Tafel 1194

ex. 21977 | 900 €

ex. 21977B | 300 €

ex. 21984 | 500 €    100 items



 Tafel 1195

ex. 21985 | 700 €

ex. 21991 | 250 €

ex. 21986 | 200 €

ex. 21994 | 500 €

ex. 21987 | 300 €



 Tafel 1196

ex. 21997 | 1.500 €

ex. 22001 | 2.000 €

ex. 22005 | 1.800 €



 Tafel 1197

ex. 22002 | 3.000 €



 Tafel 1198

ex. 22004 | 2.500 €

ex. 22008 | 2.500 €

ex. 22009 | 1.000 €



 Tafel 1199

ex. 22011 | 18.000 €

ex. 22025 | 400 €

ex. 22018 | 5.000 €    Cat. Value 42.000,- €

ex. 22029A | 500 €ex. 22023 | 250 €



 Tafel 1200

ex. 22032 | 150 €

ex. 22045A | 1.200 €    6.200 items

ex. 22036A | 300 €    400 items ex. 22041A | 500 €



 Tafel 1201

ex. 22046 | 220 € ex. 22047 | 220 €

ex. 22053 | 5.000 €    Cat. Value 50.000,- €



 Tafel 1202

ex. 22054 | 35.000 €    Cat. Value 286.800,- €



 Tafel 1203

ex. 22055 | 17.500 €    Cat. Value 148.000,- €

ex. 22062 | 300 €

ex. 22069 | 700 €



 Tafel 1204

ex. 22065 | 600 €

ex. 22077A | 1.000 €

ex. 22102A | 100 €

ex. 22085 | 6.500 €

ex. 22106 | 150 €    180 items

ex. 22073 | 150 €

ex. 22097 | 100 €



 Tafel 1205

ex. 22111 | 200 € ex. 22114 | 1.500 €

ex. 22112 | 500 €

ex. 22113 | 250 €



 Tafel 1206

ex. 22119 | 100 €    120 items

ex. 22126 | 700 € ex. 22120 | 200 €

ex. 22142 | 400 €    120 items

ex. 22121 | 600 €



 Tafel 1207

ex. 22122 | 1.000 €

ex. 22144 | 600 €    160 items



 Tafel 1208

ex. 22152 | 180 €

ex. 22159 | 100 €

ex. 22154E | 150 €

ex. 22156 | 800 €

ex. 22160 | 100 €



 Tafel 1209

ex. 22161 | 8.000 €



 Tafel 1210

ex. 22162 | 3.000 €



 Tafel 1211

ex. 22163 | 3.000 €



 Tafel 1212

ex. 22166 | 4.000 €



 Tafel 1213

ex. 22161A | 800 €

ex. 22176 | 800 €

ex. 22173 | 2.800 €

ex. 22177 | 150 €

ex. 22174 | 400 €



 Tafel 1214

ex. 22182 | 150 €

ex. 22199 | 200 €ex. 22189 | 300 €

ex. 22207 | 1.000 €

ex. 22194 | 250 €



 Tafel 1215

ex. 22198 | 7.000 €



 Tafel 1216

ex. 22209 | 700 €

ex. 22246A | 300 €

ex. 22231 | 150 €

ex. 22247A | 80 €

ex. 22246 | 250 €

ex. 22250 | 250 €    160 items



 Tafel 1217

ex. 22258 | 400 €

ex. 22280 | 100 €
ex. 22264 | 1.000 €

ex. 22273 | 1.200 €



 Tafel 1218

ex. 22284 | 8.000 €



 Tafel 1219

ex. 22284 | 8.000 €



 Tafel 1220

ex. 22283 | 150 €

ex. 22287 | 200 €

ex. 22285 | 400 €

ex. 22288 | 400 €

ex. 22286 | 3.000 €



 Tafel 1221

ex. 22289 | 400 €

ex. 22297 | 500 €

ex. 22291 | 220 €

ex. 22299 | 500 €

ex. 22295 | 400 €



 Tafel 1222

ex. 22300 | 1.500 €

ex. 22304 | 150 €

ex. 22301 | 600 €

ex. 22303B | 2.000 €



 Tafel 1223

ex. 22304A | 200 €

ex. 22328 | 1.000 €

ex. 22326 | 300 €

ex. 22330 | 150 €

ex. 22311 | 500 €

ex. 22327 | 400 €ex. 22310A | 300 €

ex. 22316 | 1.000 €



 Tafel 1224

ex. 22332A | 300 €

ex. 22338 | 1.200 €

ex. 22333 | 2.000 €    380 items

ex. 22337 | 1.000 €    5.400 items



 Tafel 1225

ex. 22348 | 2.000 €



 Tafel 1226

ex. 22350 | 500 €

ex. 22351 | 800 €



 Tafel 1227

ex. 22352 | 1.500 €



 Tafel 1228

ex. 22353 | 600 €

ex. 22358 | 600 €

ex. 22363 | 100 €

ex. 22354 | 330 €

ex. 22367 | 150 €

ex. 22357 | 300 €

ex. 22362 | 300 €

ex. 22359 | 1.400 €



 Tafel 1229

ex. 22375 | 150 €

ex. 22396 | 150 €

ex. 22389 | 300 €

ex. 22399 | 100 €

ex. 22391A | 300 €    272 items



 Tafel 1230

ex. 22400 | 1.000 €

ex. 22407 | 600 €

ex. 22404 | 200 €

ex. 22411 | 400 €

ex. 22405 | 400 €



 Tafel 1231

ex. 22441 | 350 € ex. 22442 | 300 €

ex. 22413 | 2.000 €    104 items



 Tafel 1232

ex. 22445 | 2.000 €

ex. 22448 | 350 €



 Tafel 1233

ex. 22456 | 600 €

ex. 22464 | 1.000 €

ex. 22457 | 300 €

ex. 22460 | 200 €



 Tafel 1234

ex. 22463 | 45.000 €    Cat. Value 400.000,- €



 Tafel 1235

ex. 22465 | 8.000 €



 Tafel 1236

ex. 22468 | 1.500 €    Cat. Value 12.000,- €

ex. 22467 | 280 €    Cat. Value 6.200,- €

ex. 22472 | 100 €ex. 22479 | 120 €

ex. 22469 | 5.000 €

ex. 22480 | 100 €



 Tafel 1237

ex. 22473 | 3.000 €

ex. 22481 | 150 €



 Tafel 1238

ex. 22482 | 80 €

ex. 22490 | 150 €

ex. 22494 | 100 €

ex. 22483 | 100 €

ex. 22491 | 80 €

ex. 22495 | 100 €

ex. 22489 | 100 €

ex. 22493 | 80 €



 Tafel 1239

ex. 22496 | 160 €

ex. 22504 | 100 €

ex. 22497 | 120 €

ex. 22512 | 600 €

ex. 22502 | 150 €    1.000 items

ex. 22513 | 2.000 €    750 Ganzsachenkarten



 Tafel 1240

ex. 22514 | 200 €

ex. 22517 | 150 €

ex. 22515 | 100 €

ex. 22518 | 100 €

ex. 22516 | 100 € ex. 22520 | 300 €



 Tafel 1241

ex. 22524 | 800 €

ex. 22525 | 1.500 €



 Tafel 1242

ex. 22526 | 230.000 €



 Tafel 1243

ex. 22526 | 230.000 €



 Tafel 1244

ex. 22535 | 1.000 € ex. 22540 | 800 €

ex. 22551 | 1.500 €



 Tafel 1245

ex. 22554 | 250 €

ex. 22568 | 500 €

ex. 22589 | 700 €

ex. 22559 | 100 €

ex. 22584 | 160 €

ex. 22559A | 200 €    700 items

ex. 22585 | 200 €



 Tafel 1246

ex. 22589B | 1.500 €



 Tafel 1247

ex. 22589C | 1.500 €    6.300 items

ex. 22590 | 700 €

ex. 22591 | 800 €



 Tafel 1248

ex. 22592 | 2.000 €

ex. 22593A | 600 €



 Tafel 1249

ex. 22594 | 2.000 €

ex. 22595 | 5.000 €



 Tafel 1250

ex. 22597 | 1.500 €

ex. 22600 | 200 €

ex. 22602 | 1.500 €    900 Ganzsachen aus UPU-Archiv Bern



 Tafel 1251

ex. 22603 | 200 €

ex. 22613 | 150 €

ex. 22604 | 2.000 €

ex. 22610 | 1.600 €



 Tafel 1252

ex. 22615 | 500 € ex. 22624 | 300 €

ex. 22631 | 400 €

ex. 22621 | 500 €    250 Ganzsachen aus UPU-Archiv

ex. 22629 | 900 €

ex. 22632 | 500 € ex. 22622 | 400 €    270 Ganzsachen aus UPU-Archiv

ex. 22630 | 200 €



 Tafel 1253

ex. 22633 | 1.000 €

ex. 22643 | 200 €ex. 22634 | 300 €

ex. 22638 | 120 €



 Tafel 1254

ex. 22646A | 400 €

ex. 22667 | 1.500 €

ex. 22663 | 300 €    900 items ex. 22664 | 500 €    140 items



 Tafel 1255

ex. 22670 | 20.000 €    90 Ringbinder



 Tafel 1256

ex. 22675 | 4.500 €

ex. 22685 | 1.000 €

ex. 22682 | 1.500 €

ex. 22683A | 300 €    1.000 items



 Tafel 1257

ex. 22687 | 300 €

ex. 22699 | 150 €    320 items

ex. 22689 | 200 €

ex. 22700 | 100 €

ex. 22693 | 800 €    660 Ganzsachen aus UPU-Archiv



 Tafel 1258

ex. 22709 | 500 €

ex. 22702 | 100 €

ex. 22704 | 100 €

ex. 22713 | 200 €
ex. 22705 | 500 €



 Tafel 1259

ex. 22714 | 100 €

ex. 22720 | 150 €    300 items

ex. 22717 | 750 €    240 items

ex. 22723 | 300 €

ex. 22718 | 1.000 €



 Tafel 1260

ex. 22726 | 4.000 €ex. 22726 | 4.000 €



 Tafel 1261

ex. 22721 | 3.000 €

ex. 22728 | 600 € ex. 22730 | 300 €



 Tafel 1262

ex. 22733 | 200 €

ex. 22739 | 100 €ex. 22735 | 300 €

ex. 22743 | 900 €

ex. 22738 | 1.200 €



 Tafel 1263

ex. 22745 | 400 €

ex. 22748 | 100 €

ex. 22746 | 500 €

ex. 22758 | 500 €

ex. 22747 | 400 €
ex. 22771 | 1.200 €



 Tafel 1264

ex. 22768 | 500 €    600 items

ex. 22773 | 200 €



 Tafel 1265

ex. 22772 | 700 €    540 Trachtenfrankaturen

ex. 22779 | 500 €    2.400 items

ex. 22774 | 500 € ex. 22776 | 500 €



 Tafel 1266

ex. 22779A | 1.000 €

ex. 22782 | 300 €

ex. 22788 | 250 €

ex. 22785 | 1.600 €
ex. 22787C | 500 €    1.500 items



 Tafel 1267

ex. 22791 | 100 €

ex. 22799 | 200 €

ex. 22792 | 200 €

ex. 22801 | 2.500 €

ex. 22796 | 80 €



 Tafel 1268

ex. 22809 | 850 €

ex. 22814 | 200 €

ex. 22811 | 300 €

ex. 22816 | 300 €    800 items

ex. 22812 | 500 €



 Tafel 1269

ex. 22817 | 2.500 €

ex. 22838 | 300 €    100 items

ex. 22829 | 2.800 €

ex. 22830 | 500 €



 Tafel 1270

ex. 22835 | 1.000 €

ex. 22856 | 800 € ex. 22840 | 80 €

ex. 22852 | 2.000 €



 Tafel 1271

ex. 22854 | 1.800 €

ex. 22861 | 3.500 €



 Tafel 1272

ex. 22862 | 3.000 €

ex. 22864 | 130 €



 Tafel 1273

ex. 22865 | 600 €

ex. 22871 | 3.000 €



 Tafel 1274

ex. 22874 | 100 €

ex. 22880 | 800 €

ex. 22875 | 100 €

ex. 22886 | 150 €

ex. 22877 | 500 €    800 Ganzsachen aus UPU-Archiv



 Tafel 1275

ex. 22879 | 1.000 €



 Tafel 1276

ex. 22886A | 500 €    2.600 items

ex. 22912 | 1.000 €

ex. 22946 | 15.000 €

ex. 22888 | 180 €

ex. 22915 | 400 €

ex. 22905 | 100 €

ex. 22940A | 300 €



 Tafel 1277

ex. 22947 | 2.000 €



 Tafel 1278

ex. 22949 | 800 €

ex. 22961 | 150 €

ex. 22982A | 150 €

ex. 22951 | 1.000 €

ex. 22971 | 250 €

ex. 22960A | 300 €

ex. 22973 | 200 €



 Tafel 1279

ex. 22970 | 500 €

ex. 22993 | 5.000 €    6.000 Ganzsachen

ex. 22983 | 9.000 €ex. 22990 | 100 €



 Tafel 1280

ex. 22993A | 300 €

ex. 23005 | 300 €

ex. 22994A | 350 €    3.300 items

ex. 23007 | 100 €

ex. 23004 | 600 €

ex. 23009 | 350 €



 Tafel 1281

ex. 23011 | 500 €

ex. 23016 | 2.000 €

ex. 23013 | 120 €

ex. 23020 | 1.500 €

ex. 23015 | 600 €



 Tafel 1282

ex. 23021 | 300 €ex. 23033 | 150 €

ex. 23025 | 1.000 €

ex. 23028A | 400 €



 Tafel 1283

ex. 23043 | 500 €

ex. 23071 | 1.000 €    1.800 items

ex. 23049 | 100 €

ex. 23064 | 100 €



 Tafel 1284

ex. 23070 | 6.000 €



 Tafel 1285

ex. 23071A | 700 €

ex. 23074 | 2.000 €

ex. 23078 | 1.200 €



 Tafel 1286

ex. 23075 | 110.000 €



 Tafel 1287

ex. 23075 | 110.000 €



 Tafel 1288

ex. 23079 | 1.500 €



 Tafel 1289

ex. 23080 | 1.300 €

ex. 23086 | 600 €

ex. 23081 | 1.000 €

ex. 23087 | 700 €

ex. 23084 | 600 €

ex. 23088 | 400 €



 Tafel 1290

ex. 23099 | 8.000 €



 Tafel 1291

ex. 23099 | 8.000 €



 Tafel 1292

ex. 23090 | 800 €

ex. 23100 | 1.200 €

ex. 23093 | 1.000 €

ex. 23096 | 400 €



 Tafel 1293

ex. 23102 | Gebot

ex. 23105 | 130 €

ex. 23103 | 400 €    930 items

ex. 23108 | 250 €

ex. 23104 | 100 €

ex. 23111 | 600 €



 Tafel 1294

ex. 23112 | 1.500 €



 Tafel 1295

ex. 23113 | 100 €

ex. 23113A | 2.000 €

ex. 23114 | 200 €



 Tafel 1296

ex. 23120 | 100 €

ex. 23132 | 200 €

ex. 23122 | 100 €

ex. 23129 | 400 €



 Tafel 1297

ex. 23125 | 4.000 €



 Tafel 1298

ex. 23139 | 3.000 €



 Tafel 1299

ex. 23142 | 45.000 €



 Tafel 1300

ex. 23141 | 1.500 €

ex. 23146 | 800 €



 Tafel 1301

ex. 23150 | 300 €

ex. 23151 | 1.000 €

ex. 23153 | 200 €    560 items



 Tafel 1302

ex. 23158 | 300 €

ex. 23164 | 400 €

ex. 23168 | 200 €

ex. 23159 | 100 €

ex. 23166 | 200 €

ex. 23163 | 300 €

ex. 23167 | 100 €



 Tafel 1303

ex. 23169 | 500 €

ex. 23174 | 100 €

ex. 23176A | 400 €

ex. 23170 | 400 €

ex. 23175 | 100 € ex. 23188 | 200 €    1.000 items

ex. 23173 | 70 €

ex. 23176 | 100 €



 Tafel 1304

ex. 23190 | 100 €    100 items

ex. 23207 | 150 €

ex. 23198 | 300 €    1.800 items

ex. 23208 | 80 €

ex. 23206 | 250 €

ex. 23210 | 300 €



 Tafel 1305

ex. 23211 | 100 €

ex. 23215 | 300 €    800 Ganzsachen

ex. 23216 | 200 €



 Tafel 1306

ex. 23217 | 300 €

ex. 23232 | 100 €

ex. 23219 | 100 €

ex. 23239 | 1.200 €

ex. 23222 | 200 €

ex. 23242 | 2.500 €



 Tafel 1307

ex. 23268 | 400 €    250 items ex. 23282 | 800 €

ex. 23254 | 1.000 € ex. 23279A | 400 €    2.500 Ganzsachen

ex. 23258 | 600 €

ex. 23280 | 320 €



 Tafel 1308

ex. 23278 | 1.000 €    650 postal stationeries from UPU-Archive



 Tafel 1309

ex. 23279 | 250 €    100 postal stationeries from UPU-Archive



 Tafel 1310

ex. 23283 | 900 €

ex. 23286 | 200 €    190 items

ex. 23290 | 1.000 €    2.700 items



 Tafel 1311

ex. 23291 | 400 €

ex. 23335 | 150 €

ex. 23356 | 240 €

ex. 23299 | 600 €

ex. 23346 | 500 €    140 items

ex. 23317 | 600 €    900 items

ex. 23355 | 100 €



 Tafel 1312

ex. 23337 | 400 €

ex. 23393 | 1.000 €

ex. 23389 | 1.500 €

ex. 23391 | 500 €



 Tafel 1313

ex. 23397 | 2.900 €



 Tafel 1314

ex. 23409A | 300 €

ex. 23428 | 700 €

ex. 23415 | 100 €

ex. 23417 | 350 €



 Tafel 1315

ex. 23435A | 200 €

ex. 23452 | 250 €

ex. 23442 | 800 €

ex. 23443 | 1.000 €



 Tafel 1316

ex. 23444 | 2.000 €

ex. 23448 | 800 € ex. 23453 | 400 €



 Tafel 1317

ex. 23454 | 1.500 €

ex. 23457 | 100 € ex. 23469 | 100 €



 Tafel 1318

ex. 23458 | 500 €

ex. 23478 | 2.400 €

ex. 23479 | 400 €



 Tafel 1319

ex. 23480 | 400 €

ex. 23486 | 600 €

ex. 23488 | 500 €

ex. 23502 | 200 €

ex. 23492 | 150 €



 Tafel 1320

ex. 23490 | 1.200 €

ex. 23497 | 3.000 €

ex. 23494 | 800 €

ex. 23515 | 400 €



 Tafel 1321

ex. 23512 | 400 €

ex. 23514 | 1.500 €

ex. 23517 | 300 €



 Tafel 1322

ex. 23518 | 200 €

ex. 23534 | 500 €

ex. 23520 | 100 €    230 items

ex. 23523 | 500 €    250 items



 Tafel 1323

ex. 23535 | 200 € ex. 23549 | 150 €    300 itemsex. 23539 | 400 €

ex. 23540 | 2.500 €    250 items



 Tafel 1324

ex. 23541 | 1.500 €

ex. 23552 | 3.500 €

ex. 23553A | 400 €



 Tafel 1325

ex. 23558 | 300 €

ex. 23572 | 400 €

ex. 23569 | 600 €

ex. 23584 | 150 €    500 items



 Tafel 1326

ex. 23575 | 1.000 €    200 items

ex. 23581 | 150 €    520 items ex. 23589 | 300 €    1.000 items



 Tafel 1327

ex. 23580 | 35.000 €    Cat. Value 334.000,- €



 Tafel 1328

ex. 23576 | 1.500 €

ex. 23600 | 100 €

ex. 23590 | 400 €    200 items

ex. 23591 | 100 €    300 items



 Tafel 1329

ex. 23602 | 100 €

ex. 23607 | 60 €

ex. 23605 | 250 €

ex. 23606 | 500 €    300 items
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ex. 23616 | 280 €

ex. 23618 | 500 €

ex. 23626 | 800 €
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ex. 23639 | 1.500 €    400 items

ex. 23643 | 1.500 €    300 items
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ex. 23645 | 200 €

ex. 23652 | 80 €

ex. 23646 | 200 €

ex. 23658 | 150 €

ex. 23646A | 100 €    200 items
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ex. 23656 | 1.400 €    200 items

ex. 23661 | 250 € ex. 23665 | 200 €
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ex. 23663 | 1.200 €

ex. 23688A | 2.000 €ex. 23666 | 800 €

ex. 23667 | 250 €
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ex. 23703A | 800 €

ex. 23721 | 400 €

ex. 23710 | 100 €

ex. 23713 | 300 €
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ex. 23722 | 200 €

ex. 23728 | 100 €

ex. 23723 | 1.200 €    600 items

ex. 23727 | 200 €    400 items
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ex. 19424A | 1.000 €

ex. 19410A | 250 €    ca. 600 items

ex. 19382A | 100 €

ex. 19406 | 100 €
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ex. 19517 | 50.000 €
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ex. 19517 | 50.000 €



 Tafel 1340

ex. 19497A | 1.400 €

ex. 19517A | 1.000 €

ex. 19517B | 500 €
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ex. 19517D | 1.500 €



 Tafel 1342

ex. 19517C | 8.000 €
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ex. 19517C | 8.000 €
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ex. 19535 | 200 €    ca. 120 items

ex. 19839A | 2.000 €

ex. 19545A | 150 €    ca. 400 items

ex. 19613A | 250 €
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ex. 19583 | 200 €
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ex. 19841 | 700 €

ex. 19850 | 800 €

ex. 19863 | 150 €
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ex. 19867 | 2.500 €



 Tafel 1348

ex. 19981B | 4.000 €



 Tafel 1349

ex. 19974A | 1.600 €

ex. 20025 | 2.600 €



 Tafel 1350

ex. 20042A | 200 €    ca. 300 items

ex. 20186 | 400 €

ex. 20085 | 180 €

ex. 20242A | 150 €

ex. 20098A | 400 €
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ex. 20249A | 500 €    over 1100 items

ex. 20314 | 1.500 €

ex. 20258 | 200 €

ex. 20267A | 250 €    ca. 2750 items
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ex. 20381 | 400 €

ex. 20440B | 100 €

ex. 20406A | 15.000 €    10 not issued sheets

ex. 20460 | 500 €    ca. 100 picture postcards

ex. 20406B | 3.000 €

ex. 20503 | 100 €
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ex. 20488A | 1.500 €

ex. 20516A | 200 €    ca. 70 items

ex. 20507A | 500 €
ex. 20514A | 100 €    ca. 140 items
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ex. 20532 | 400 € ex. 20575 | 250 €

ex. 20582B | 1.200 €
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ex. 20583 | 10.000 €
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ex. 20615A | 8.000 €
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ex. 20638A | 300 €    ca. 500 items

ex. 20766 | 600 €    ca. 200 items

ex. 20654 | 500 €

ex. 20672 | 750 €
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ex. 20799A | 600 €

ex. 20907 | 150 €    ca. 300 items

ex. 21335A | 400 €
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ex. 20883 | 200 €

ex. 20912 | 400 €

ex. 21214 | 200 €

ex. 21230A | 400 €    ca. 1000 items
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ex. 21882 | 45.000 €



 Tafel 1361

ex. 21882 | 45.000 €



 Tafel 1362

ex. 22980 | 65.000 €



 Tafel 1363

ex. 22980 | 65.000 €



 Tafel 1364

ex. 21364B | 150 €

ex. 21367A | 200 €

ex. 21440P | 800 €



 Tafel 1365

ex. 23316 | 18.000 €   15 palettes
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25.7. 06.30 pm  drive from Bietigheim-Bissingen/Germany 
to the airport in Frankfurt/Germany

08.45 pm got a phone call: confi rmation that we are 
selected against specialised auction hou-
ses to auction the estate „Karl Stehle“
- probably the worldwide most important 
collection of political picture postcards in-
cluding the collection “History“, “I. WW“ and 
„Third Reich“ propaganda cards - in total 
over 400,000 cards

10.00 pm fl ight to Singapore – fl ight time 12.25 hours
26.7. 05.00 pm 2 meetings at the airport in Singapore: de-

livery of auction lots and obtaining consi-
gnments

09.00 pm fl ight to Melbourne – fl ight time 7.20 hours
27.7. 07.10 am fi rst meeting in Melbourne– consignment: 

2 cartons letters “All World” and stamps 
China and Hong Kong

09.30 am meeting with my agent in Australia and rou-
te planning for 2 days

10.00 am  extensive view of a great collection: ca. 150 
albums Asia, Thematics and All World in the 
rented conference room in the RACV-Club 

12.00 pm consignment of a prominent philatelist 
(also in the RACV-Club) – partly nice Special 
Collections cancellations

01.45 pm consignment including 3 volumes Nether-
lands and colonies: valuable– that’s fun

04.00 pm on a visit to an eccentric well-known painter 
– visit of his atelier - consignment: collecti-
ons „All World“, heavy potpourri in 1 carton 
(he also has a great collection of paintings)

05.00 pm until 07.30 pm drive to the next meeting– 
ca. 200 km away from Melbourne

07.30 pm until 11.30 pm evaluation of collections 
(bulk and albums) in 10 shelves in 2 rooms

28.7. 09.00 am business conferences – among other topics 
a surprising big object. (The result: I have 
to travel to Australia again within the next 
8 days)

02.15 pm back in Melbourne – consignment of an ol-
der doctor: beautiful single lots and collecti-
ons starting with classic

04.15 pm consignment in the house of an older col-
lector: collections China, Eastern Bloc, Be-
nelux countries and Liechtenstein, each 
collection starting from the beginning

06.10 pm consignment of a US collection classic and 
a collection France classic and France start-
ing at the beginning

08.00 pm business lunch – meeting concerning the 
consignment of valuable collections, etc.

29.7. 00.05 am fl ight from Melbourne to Singapore (8 
hours)

08.00 am fi rst great highlight of my tour– brilliant 
consignment – within 4 hours I packed ca. 
300 albums British Colonies and Asia from 
the beginning in 38 cartons – good six-digit 
value

02.30 pm successful consignment Europe focused on 
Great Britain as well as Australia, New Zea-
land and Asia – 55 volumes – packed by 
myself in 7 cartons

06.00 pm until 10.00 pm: 4 appointments in the hotel 
– the result: 3 consignments

30.7. 08.00 am appointment in the hotel – consignment: 
French India, etc.

10.00 am meeting with the former president of FIP 
– lovely consignment: among others great 
collections Mexico, pictured postcards and 
postal history “All World”, etc. – 11 cartons 
were packed

01.30 pm appointment with a China collector
12.30 pm consulting – I advised a stressed fi nancial 

on the subject to decide which of his collec-
tions should be extended and which should 
be sold

05.00 pm appointment with a great private collector, 
who usually will not be in the public eye

08.00 pm meeting with a great collector at his home. I 
passed to him his valuable purchases from 
our last auction, he showed me parts of his 
collection and gave me a beautiful postal 
history collection Asia as a consignment.

11.00 pm appointment with a business man about 
his consignment “Malayan States”

31.7. until 03.30 pm several meetings in the hotel - 
got various smaller consignments

06.35 pm fl ight from Singapore to Bangkok (2.25 h)
08.00 pm arrival Bangkok local time

01.08. 10.00 am World Stamp Exhibition: preparing our 
booth and some appointments in the exhi-
bition hall

09.00 pm appointment with a great collector Thailand 
– negotiation concerning consignments

”55,000 kilometres in 15 days”, the ”diary“ 
of Christoph Gärtner from July 27th – August 10th 2013
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02.08. 08.00 am exhibition starts
10.30 pm meeting with an entrepreneur; consi-

gnment: good collection Thailand, etc. - 3 
cartons

03.08. 07.00 am on the outskirts of Bangkok: several good 
single lots Worldwide incl. British colonies

10.00 am again at the exhibition– telephone calls 
with customers in different continents – 
among others the confi rmation of the con-
signment of a collection USA, cat. value 
300.000.- US $

04.08. 09.10 am nearly in time back at the exhibition
01.00 pm voluminous consignment: a big stock Asia
02.30 pm meeting with an important exhibitor – 

consulting him about a “new exhibition col-
lection“

06.25 pm fl ight from Bangkok to Sydney (9.20 h)
05.08. 06.45 am arrival in Sydney  - 09.15 am fl ight to Cairns/

Queensland – fl ight time 3.10 hours - 12.25 
pm arrival in Cairns

01.00 pm viewing of an enormous stock “covers”: se-
veral hundreds of thousands of covers

10.00 pm agreement concerning a great consignment 
– 340 cartons covers All World partly well-
assorted– even many covers to Australia

06.08. 06.00 am the handling of the great cover stock starts
01.10 pm fl ight from Cairns to Sydney (2.55 h) - 06.45 

pm fl ight from Sydney to Bangkok (9.25 h)
07.08. 01.10 am arrival in Bangkok - 02.40 am arrival at the 

hotel in the middle of the night
09.00 am back at the exhibition hall in time: – all in 

all examined Christoph Gärtner personal-
ly more than 300 exhibits with more than 
2000 frames and made a lot of notes

Résumé: 55.000 fl ight kilometres, 66:15 hours by airplane including 5 night fl ights, a vast number of hours by car and by taxi– were 
worth the effort: more than 50 consignments with the starting price of over 2 million Euros

Speaking of consignments: probably a new record– the 4th/5th of August the auction house Gärtner took over personally quasi at the 
same time the following consignments in 4 different continents: 
• the American agent Don Palazzo nearly 300 albums German Reich (most III. Reich and territories) out of the estate Ferguson/

Alabama
• the team in Germany several estates during home visits
• Maria Dewald and the philatelist P.Y. at our booth in Bangkok Asia (including Asia and India collections)
• Christoph Gärtner in Queensland/Australia the stock Antipodes-Hoard, 340 boxes “letters All World” 

If someone is looking for such a job and can relieve Mr. Christoph Gärtner actively, he (and his family) will be looking forward to a 
personal application.

August 6th - Queensland - Australia: such an panoramic view 
during an consignment is extremly rare and unusual

08.08. 08.00 am consign of the estate of a former newspa-
per publisher from Hong Kong – in a giant 
carton

10.00 am back in time at the exhibition – today many 
consignments at our booth– more than 10 
consignments mostly focused on Asia

11.00 pm meeting with an entrepreneur at his home 
– nice consignment e.g. Thailand postal 
history

09.08. 06.00 pm spent most of the day with a consignor – it 
was worth it - result six-digit starting price – 
but a elaborate bureaucracy

11.55 pm fl ight from Bangkok to Frankfurt (11.15 h)
10.08. 06.10 am arrival in Frankfurt

08.15 am short stop at the offi ce to unload, then 
short visit at home and back to the offi ce, 
meetings at 09.30 am, 11.15 am at midday

August 6th - Queensland - Australia: such an panoramic view 
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www.cg-award.com

IGFP

CG
Award

CG International Philatelic Promotion Award

Commencing with this calendar year, 2013, the fi rst annual CG International Philatelic Promotion Award will be given to 
the best submission by a study group, society, club, association, or publisher of philatelic magazine or newsletter. The award 
promotes philatelic studies and the preservation of philatelic knowledge via published periodicals; this includes ‚the printed 
word‘ and digital media in general and also as it relates to the promotion of youth philately.

Applicants should send four (4) copies of one or more published periodical that has appeared over the past 12 months. 
For each entry, one copy will be open to the public at the Auction fi rm Christoph Gärtner, Germany and three copies will be 
distributed to the jury. Submissions are accepted in all languages, however, an adequate translation in English, German or 
French must also be submitted.

Instructions of participation and required application forms are available from the Christoph Gärtner Auction fi rm in printed 
as well as digital form. Application forms should be completed either in German or English.

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

Award Ceremony 2013: December 6th in Moncao, on the occasion of the MonacoPhil 2013

In addition the award winner has the opportunity to host a weekend workshop of the corresponding topic at the Christoph 
Gärtner offi ce in Bietigheim-Bissingen - other participants will be also invited.

Founder and donator is the Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Steinbeisstr. 6+8, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany

Awards

1.  for the best performance „Print, digital media and promotion of youth philately“
  includes prize money of 3.000,- Euro / 4,000.- US $ as well as medal and a deed 

2.  includes prize money of 600,- Euro / 800.- US $ as well as medal and a deed
3.  includes prize money of 300,- Euro / 400.- US $ as well as medal and a deed
4. – 10.  includes prize money of each 150,- Euro / 200.- US $ and a deed 

Special prize for the best performance „Digital media“
  includes prize money of 1.500,- Euro / 2,000.- US $ as well as medal and a deed 

Special prize for the best performance „Promotion of youth philately and public relations“
  includes prize money of 750,- Euro / 1,000.-  US $ as well as medal and a deed

Closing date for entries:
31st October 2013
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ÜBERSEE | Sammlungen Los  19.100 - 21.242
 Donnerstag | 17. Oktober 2013, Beginn der Versteigerung ab 9.00 Uhr 

OVERSEAS | collections lot 19.100 - 21.242
Thursday | 17th of October 2013, the auc  on starts at 9.00 am

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ABU DHABI    
P 19100 1964/66, attractive collection on album page with complete sets incl. the 20fi ls on 20np. with scarce perfora-

tion, mint lightly hinged (some with tonespots), high catalogue value! (M) *    100,-
19101 1964/75, Slg. mit 12 ungebrauchten Aerogrammen mit Wertstempeln Ölförderturm, Falke und Flugzeug. Alle in 

tadelloser Erhaltung. Selten angeboten. (T) GA 80,-

ADEN    
19102 1860/1937, Indische Post: Interessante Sammlung dieses Gebietes mit 24 Briefen und Karten, 94 Einzelmar-

ken, 8 Paaren, 1 Viererblock und 1 Blockstück, dabei spezialisiert gesammelt in Stempeln und Gebrauch der 
indischen Marken, am Schluss einige äthiopische Marken mit Aden-Stempeln, sauber gesammelt. (S) g/b 280,-

P 19103 1907-1960‘s, More than 100 covers, cards and few FDC‘s from ADEN to foreign countries by airmail mostly, from 
early Paquebot cancellations to South Arabian Fed., mostly 1937-64 issues on covers to AUSTRALIA, GB, Europe, 
and other countries including interesting censored covers also. (Ex antipodes hoard!) (S) b 200,-

P 19104 1937/65 (ca.), attractive collection on album pages with many better stamps incl. fi rst defi nitives to 10r., com-
plete defi nitive and commemorative sets incl. opts., Seiyun, Hadhramaut and Federat. of South Arabia stamps 
included, mint never hinged with earlier issues mint hinged, very high catalogue value! (M) */ ** 500,-

P 19105 1943/45, censored covers (14), franked ppc (1) all to Asmara/British occupied Italian Eritrea, postmarks KAMA-
RAN ISLAND, ADEN CAMP, ADEN G.P.O., many registered and/or air mail; plus reg. cover of ”Aden-Qu‘aiti State of 
Shir and Mukallah” 1944 to Asmara. Unusual destination and entrance censorship. (T) b 300,-

AFGHANISTAN    
P 19106 1871-1900, Old time collection of classic issues on 13 album leaves including 12 covers and most used 

stamps, pairs on cover, many types, colors and varieties, a good chance to start a collection of this very 
charming area, please inspect carefully! (MS)

b/ */ 
g 3.000,-

 19107 1909-51 ca: Group of 22 covers with good frankings, native and British India cancellations, mixed frankings with 
India, etc up to an airmail cover 1950 to Czechoslovakia. (T) b 300,-

P 19108 1909-1982 ca: More than 700 covers, cards, FDC‘s and postal stationeries (from 1st 1909 card unused), with 
mostly airmail to Germany, to USA, to other countries or inland of 1950‘s/60‘s period, and FDC‘s. (Ex antipodes 
hoard!) (K)

b/GA/
FDC 500,-
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Start

ÄGYPTEN - VORPHILATELIE    
 19108A 1830/50, ca. 700 Briefe, meist von Kairo nach Alexandria oder umgekehrt gelaufen, dabei einige mit POSTA 

EUROPEA-Stempeln, insgesamt ein Konvolut von hoher handels- und kulturgeschichtlicher Bedeutung, eine 
Auswertung des Schriftverkehrs dürfte ein spannendes Unternehmen sein und nicht zuletzt neue Erkennt-
nisse über den Handel im Mittelmeerraum zu Tage fördern, seltene Gelegenheit zum Erwerb eines solchen 
Archivlots. (S) b 1.000,-

 19108B 1843/48 (ca.), POSTA EUROPEA, interessante Sammlung von 33 Briefen mit diesem Stempel (Type I), aus 
dem „Sonnino-Fund” (2005) stammend, der Sammler hat die Briefe ausführlich beschrieben und Literatur-
auszüge beigefügt, wohl einmalige Gelegenheit, eine solche Kollektion zu erwerben. (S) b 1.000,-

ÄGYPTEN    
19109 1866 -1875, kleine spezialisierte Sammlung der 1. bis 3. Ausgabe dabei versch. Typen diese nach SG bestimmt, 

bessere Abstempelungen wie 5 mal GEDDA, Djeddah/Gedda (1865–81) Jemen, damals osmanisches Reich, 
SUAKIN, erstes ägyptisches Postamt im Sudan sowie zwei Interpostal Seals von Volo (Griechenland) und Suakin 
(Sudan) (M)  d/g/* 800,-

P 19110 1866 - 1906, sehr schöne, kenntnisreich spezialisierte und reichhaltige Ausstellungssammlung mit Subs-
tanz. Auf 36 Austellungsseiten werden die Postwertzeichen von 1866, 1867 (1. Sphinx-Ausgabe), 1872-84 
(Penasson- Bulaq-Drucke), 1879-84 (3.Sphinx-Ausgabe) sowie 1888-1906 (neue Währung) mit Marken und 
Belegen dargestellt. Farbvarianten, Zwischenstege, Papierarten und vor allem Stempel, 33 Belege dabei 
Briefe, Ansichtskarten und GSK. Im Anhang auf 6 Steckkarten noch nicht in die Sammlung eingearbeitetes 
Material. (A)

**/ 
*/ g /
GA/b 4.800,-

P 19111 1886 - 1913, kleine, hochwertige Partie von Briefen, GSK und Paketkarten alle mit Marken ”Sphynx & Pry-
ramide”, dabei Einschrieben, nachtaxierte Belege mit frz. Nachportomarken, bzw türkischer Freimarke als 
Portomarke verwendet, bessere Destinationen auch kleinere Orte im Stempel. (T) GA/b 1.600,-

P 19112 1866 - 1921, nette Partie auf Steckkarten mit einiegn Besonderheiten wie Probedrucke, viererblöcken mit Bo-
genrandzudrucken, aber auch bessere Portomarken und gute Werte wie z.B 1867 5 Piaster braun gestempelt 
und ungebraucht, einige Plattenfehler nach Stempelbesonderheiten nicht geprüft. (T)

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

19113 1866 - 1951, kleine urige Fundgrube in 2 teils dicht gesteckten Steckbüchlein und mehren Tüten, dabei viel 
postfrisches Material. Dabei auch gute Ausgaben gesichtet wie mehrfach Graf Zeppelin Ägyptenfahrt incl. des 
Druckfehlers. (S)

**/ */ 
g 100,-

P 19114 1866-1992, Comprehensive, fi ne and clean collection, almost complete, containing a fi rst ‚classic‘ part 
used mostly, with complete 1860‘s issues, two used PS‘s also, following issues incl. 1926 Port Fouad used 
or 1938 King‘s Birthday £1 marginal copy mint never hinged, most of the souvenir sheets etc, from 1950‘s 
almost complete unmounted mint. Added are Offi cials and Postage Dues (including most of the scarce valu-
es) as well as some Egyptian Occ. Palestine. An impressive and recommendable collection. (K)

g/**/ 
* 1.500,-

19114A 1866/2001, Sammlung in 3 Leuchtturm-Alben, aufgelockert mit Briefen und Karten,   reichlich die Frühausga-
ben mit Besonderheiten, später schöne postfrische Motivserien und Blockausgaben, saubere Kollektion in bes-
ter Erhaltung. (K)

g/**/ 
* 700,-

P 19115 Ab 1866, Sammlung in 22 Alben zum Teil auf sehr schön gestalteten Blättern, mit etlichen guten Serien und 
Höchstwerten auch Blöcke, Abarten, Doppelaufdrucke, Verzähnungen und andere Besonderheiten reichlich 
vorhanden, dabei auch einige Münzen, dazu Palästina, Sudan, französische Gebiete und weiteres Material, 
Katalogwert nach Angaben 23.000,- Euro, Aufstellung vorhanden. (K2)

**/ */ 
g/b 4.000,-

P 19116 1867/79, zumeist ungebrauchte Sammlung auf einer Steckseite ab Mi.Nr. 8, dabei auch gute Stücke sowie ei-
nige Piaster-Werte (teils mehrfach) in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung. (M) */(*) 100,-

 19116A 1867/1940 (ca.), ungewöhnlich reichhaltige nach postgeschichtlichen Gesichtpunkten aufgebaute Samm-
lung in 6 Alben, beginnend mit den ersten Markenausgaben (ab Mi. Nr. 1), sodann rd. 360 Belege, überwie-
gend Ganzsachen und Ansichtskarten mit allen erdenklichen Stempelformen wie z.B. Hotel-Stempel, Retta-
Stempel, Bahnpoststempel, Schiffspoststempel etc., weiter interessante Destinationen und Incoming-Mail, 
Zensuren 1. + 2. Weltkrieg usw., die Sammlung wurde von einem großen Kenner dieses Gebietes zusam-
mengetragen und erfordert eingehende Besichtigung. (K)

g/b/
GA 2.500,-

P 19117 1876/1958, Collection of ca. 55 covers/cards incl. cover to Liverpool franked by GB 1875, 2 1/2 d. tied by bold 
”B02” obliterator, stationery envelopes with addiitional frankings, 1902 postage Due usage etc. (A) b 700,-

19118 1890/1950 (ca.), duplicated collection with 270 used and unused postal stationery, postcards and covers in 
album, with a nice variety of postcards incl. reply cards, envelopes and wrappers, also hotel postmarks, fi eldpost, 
registered and censored items. (A) GA/b 250,-

19119 1893/1915, Hotelpost-Stempel, Partie mit 13 Briefen, Karten und Ganzsachen, meist klare Stempel-Abschläge 
auf Ganzsachen, dabei auch frühe Ansichtskarte mit vorderseitigen Abbildungen vom Shepheard‘s Hotel Cairo 
(T) b/GA 150,-

19120 1894-1950‘s, Three collections: EGYPT 1914-52 with about 90 stamps, PALESTINE 1918-22 with more than 
100 stamps, and ETHIOPIA 1894-1959 of more than 130 stamp, used and/or mint, with some multiples (many 
Palestine blocks of four, or Egypt 1938 Royal Wedding in top marginal block of 8, mnh), fi ne stamps and sets. (M)

g/*/ 
** 100,-

 19121 ab ca. 1900, ÄGYPTEN, schöne Sammlung mit insgesamt ca. 160 verschiedenen, meist alten Ansichtskarten, 
dabei auch etliche farbige Ansichtskarten, bildseitige Frankaturen, wenig modernes Material. Ein seltenes An-
gebot! (A2) Ak 250,-
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Lot Start

 19122 1900-35, HOTEL MAIL: Collection of 20 picture postcards from Egyptian Hotels mostly, with related cancellati-
ons, i.e. 4 cards from Grand Continental (cds‘s Type II), 3 from Cataract Hotel Assouan (Types I and III), 6 cards 
from Winter Palace, Louxor (Types II-V and VII), 2 from Shepheard‘s Hotel, Cairo (Types V and VIII), one from Al 
Hayat Helouan Hotel, two cards from Simon Arzt Cigarettes manufactory in Port Said, card from Port Taufi q to 
Germany 1914, and PPC from Cairo to France (1905) depicting ‚A Native Omnibus‘. Additionally 33 stamps (used 
or mint) from French P.O.s in Egypt (Alexandria or Port Said) (A) Ak 600,-

19123 1900 ca., lot of 8 unused stationery. (T) GA Gebot
19124 1910/40 (ca.), lot of 43 mainly unused stationery, envelopes and wrappers, some uprated. (S) GA 150,-

 19125 1913-38, Group of seven printed covers (six from Hotels) from Cairo to USA: From The Continental-Savoy, Femi-
ramis, Mena House, and Shepheard‘s Hotel (three, two different envelopes), plus 1913 cover from Phillip Waked 
(typewriter company). (T) b 150,-

P 19126 1915-21, Group of 10 censored Military covers and cards, with Australian Red Cross env from ‚Army F.P. SZ 22‘ 
(Port Said) to India, GB 2d registered envelope used 1917 from ‚Army F.P. SZ 7‘ to Alexandria (similar to env 
shown in Sacher‘s book), F.P. picture postcard from Ismalia 1916, mail from France to Egypt or from French 
F.P.O., Offi cial cover from Indian F.P.O. No.18 (Cairo) to San Francisco, front of Offi cial cover to U.S.A, and others. 
Added is Sacher‘s book ‚Army and Field Post Offi ces of Egypt and the EEF, 1914-20, with pictures of cancels and 
covers similar to the offered ones. (M)

b/GA/
Ak 200,-

P 19127 1917-19, Six covers and cards to U.S.A., censored mostly, with multi colour frankings, uprated PS card, printed 
matter, etc with several interesting post- and censor marks, plus front of censored cover from Suez to England 
1919. (T) b/GA 200,-

P 19127A 1920‘s-1980‘s ca: About 1000 covers, cards, PS‘s and FDC‘s, with a lot of airmail covers to Australia (and to 
some other countries also), sea mail, registered covers, censoredmail, special cancellations and frankings, and 
a lot of FDC‘s. (Ex antipodes hoard!) (K)

b/GA/
FDC 500,-

19128 1926/1933, Zeppelin und Luftpost, interessanter Sammlungsbestand mit vielen kompletten Sätzen (u.a. 
Internationaler Luftfahrt-Kongreß mit 10 ungebrauchten/postfrischen Sätzen), dabei Einheiten, Bogenmar-
ken mit Plattennummern, Zeppelin-Marken mit vielen Aufdruckvarianten inkl. Druckfehler „1951” (zusam-
men über 80 Zeppelinwerte inkl. Bogenecken mit Plattennummern und Viererblöcken!), Flugpostausgabe 
1933 mit ungezähnten Werten und Varianten, dazu noch einige spätere Ausgaben mit Abarten und Probe-
drucken, meist in guter Erhaltung, sehr schönes Objekt! 1926/1933, zeppelin and airmail, interesting col-
lectors inventory with many complete sets (amongst others internatinal aeronautical-congress with 10 un-
used/mint never hinged sets), also unities, sheet stamps with plate numbers, zeppelin-stamps with many 
overprint variants inclusive printing errors ”1951” (over 80 zeppelin values inclusive corner margins with 
plate numbers and blocks of four!), air-mail issue 1933 with imperforated values and varieties, including 
some later issues with varieties and proofs, mostly in good shape, very nice object! (A)

**/ */
(*)/ g 1.600,-

P 19129 1936-39 selection featuring frankings of 1933 Air series, largely various franking compositions for 135m single 
rate, one scarce K.L.M. service to Wellington N.Z., varying compositions (2) for scarce “all-up” 15m rate, and 
65m and 48m jusqu’a items, odd fault, generally exhibitable, (10). (Ex antipodes hoard!) (T) b 200,-

P 19130 1940‘s, Group of about 100 WWII censored covers mostly from Alexandria to Bombay, India with a lot of interes-
ting postal markings, various datestamps and censor strips & markings. (S) b 150,-

19130A ab ca. 1945, Partie von ca. 45 Belegen mit Luftpost, div. Zensuren, usw., ansehen! (A) b Gebot
19131 1954/2008, postfrische Sammlung in 3 Lindner-Ringbindern, augenscheinlich in den Hauptnummern komplett, 

teils auch mit Besonderheiten wie verschiedene Farben usw. (A3) **   200,-

ÄGYPTEN - BESONDERHEITEN    
P 19132 1939/45, ca. 70 wartime covers, all censored, with many different destinations, further incoming mail, mail 

from foreign troops in Egypt, also a wide range of airmails, which show the various lines and routes in this unsta-
ble times. (S) b 300,-

ÄGYPTEN - STEMPEL    
P 19133 1865/90 ca, INTERPOSTALS: Collection of over 550 mostly different Interpostals, sorted alphabetic by cities, 

many different cities and cancellations, various types and so on (M) 900,-
 19133A 1887/1940, HOTELPOST, ca. 50 Hotelpostbelege mit teils seltenen Abstempelungen und oft schönen Ansichts-

karten, alles ausgeschmückt mit Fotokopien und Literaturauszügen, dazu rd. 40 Ganzsachen gebraucht und 
ungebraucht in verschiedenen Formaten und mit verschiedenen Wertstempeln, reizendes Objekt, in dieser Form 
selten anzutreffen. (S)

GA/b/
Ak 700,-

19134 1945/46, Eleven stampless envelopes „OAS”, all from Egypt to Glasgow, GB. (T) b 70,-

AFGHANISTAN    
P 19135 1877/1920, interessanter Posten im Einsteckalbum, ab den Tigerköpfen 1877, dabei auch einige Einheiten, Mi. 

Nr. 190 in meist postfrischen Einheiten (insgesamt 40 Werte, dabei auch Doppelzähnung, Mi. für ungebraucht 
bereits 2.400,- ¬), Paketmarken usw. Fundgrube für den Spezialisten! (A)

*/ **/ 
g 500,-

19136 1892 specialised collection of the 1892 (1309) ordinary stamp and registration stamp issue on silk paper. 
Mounted on three album leaves.14 single stamps, three vert. pairs, two strips of three, a block of 10 and one 
interpanneau block of the 2 Abasi. Nice cancellation in diff. colors. (M)      Mi. 152-55 (*)/ g 200,-
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19137 1892/1989, reichhaltiger, meist postfrischer Bestand in insgesamt 7 großen Einsteckbüchern, ab den frühen 
Ausgaben, auch mit Einheiten, ungezähnten und teilgezähnten Werten, sehr viel postfrisches Material ab den 
20er-Jahren, Sonder- und Gedenkausgaben, besonders umfangreicher Teil mit postfrischen Motivausgaben, 
dabei keine Übermengen, im Anschluss Dienstmarken, Paketmarken, Zwangszuschlagsmarken und auch ein 
paar Ganzsachen, günstiger Ansatz! (K)

**/ g/
GA 400,-

19138 1909, specialised collection of the 1909 ordinary stamp issue mounted on album sheets. Includes 2 sheets of 
50 and a half sheet of 25, shades of colours, papermaker‘s watermark, imperfs, one coverfront, nice cancellati-
ons. (M)

**/ */ 
g/ d 250,-

19139 1909, lot of 6used stationery cards (H&G 1), one of them with circular ”RESEED” (received) cancelled aftwer-
wards, rare! (T) GA 150,-

19140 1909-63, 18 covers with offi cial cover franked by the fi rst offi cial stamp, forwarded cover to Nepal, some postal 
stationery, mixed franking between India/Afghanistan, mixed condition. (T) GA/b 180,-

19141 1921, Specialised collection of the ordinary stamp issue 10 and 20 Paisa with 42 covers. Many types and color 
shades, different cancellations, registered covers, inland covers and some external covers directed to foreign 
countries. Neatly mounted on 20 album pages with detailed descriptions. (M)      193-94 b 450,-

P 19142 1921/1927, specialised collection of the 1921/27 ordinary stamp issue 10 to 30 Paisa and the never issued 
townpost stamp for Kaboul neatly monted on 11 album pages with detailed desriptions. One sheet of the 10 
Paisa red (25) with all margins, nine inverted pairs of the 30 Paisa, a block of 8 0f the 30 Paisa light green with 
solardate  (27th Jun 1924), nice and clear cancellation of different towns like MAZAR-i-SHARIF, JALALABAD, 
KUSHK and others. (M)

(*)/**/ 
*/ g 280,-

19143 1924-1999 (ca.), Sammlung in einem Album, auf über 15 Steckkarten, auf selbst gestalteten Blättern und in 
einem Bogenposten (postfrisch, aber teils angefaltet und angetrennt), dabei u.a. MiNr. 923-26 mit zwei Bogen-
sätzen, 939-41, 957-59, 1079-1081 und 1082-1084, hoher Katalogwert. (S)

*/ **/ 
g 300,-

P 19144 1925 - 1928, Two-countries-frankings INDIA/AFGHANISTAN: little postal-history collection of 5 covers with mixed 
frankings to PESHAWAR after the closure of the afghan post offi ce by the british-indian authorities, two Reco 
covers, nice condition mounted on three album pages with detailed descriptions. LANDIKHANA and TORKAM 
Transit marks. (M) b 400,-

P 19145 1927-1968 ca: Clean and very fi ne collection of mint never hinged BLOCKS OF FOUR and SOUVENIR SHEETS 
(perforated and/or imperforated) with about 600-700 blocks of four (cpl series/issues mostly), more than 100 
souvenir sheets, plus pairs and singles (perfd and/or imperfd), Tete-beche pairs, a.o., plus some ‚back of the 
book‘ issues, plus a few early stamps including 1907 1ab green on large piece with black and red trisected date-
stamps. A really comprehensive collection in a big stockbook with a lot of thematic items also. (A) **   800,-

P 19146 1932, fi ve covers franked with stamps from 1932 ‚National Assembly‘ and 1932 ordinary stamps ‚Landscapes‘ 
issue. Neatly mounted on four album pages with fi ne detailed descriptions. Amongst others 1929 India 8 anna 
airmail postal stationery envelope with added two afghan stamps on reverse, registered to Berlin. (M) GA/b 150,-

P 19147 1932-38, nice collection of 11 covers franked all with stamps from the ordinary stamp issue of 1932 to 1938, 
mostly external mail. Neatly mounted on 7 album pages with detailed descriptions. (M) b 150,-

19148 1932/88, Sammlung in drei Steckbüchern ungebraucht, postfrisch und gestempelt dabei zahlreiche geschnitte-
nen Ausgaben, 69 Blocks und Bogen wie Nr. 230 U (S)      ex 230-1598 140,-

19148A 1932, NATIONALVERSAMMLUNG, ”UNGEZÄHNT” 5 kpl. Bogen zu 12 St. = 60 Werte, tadellos. Im Michel nicht 
bekannt! (T)      230 U (60) (*) 300,-

19148B 1932, NATIONALVERSAMMLUNG, ”UNGEZÄHNT” kompletter Bogen zu 12 Werten, tadellos. Im Michel nicht be-
kannt! (T)      230 U (12) (*) 100,-

19149 1939-51, Collection on album leaves most mint and few used including complete sheets and margin blocks, 
different colors, some perforation varieties, 16 stamps of unissued 1,50 A. brown, please inspect carefully! (M)

**/ */ 
g 500,-

19150 1964/69, assortment of apprx. 100 entires, FDCs and reg./airmail to Germany, incl. miniature sheets, imperfs. 
ect. (S) b 80,-

AFGHANISTAN - DIENSTMARKEN    
19151 1909, offi cial stamp without face value, specialised collection of six covers all franked at reverse with the fi rst 

offi cial stamp, red, mounted on three album pages with detailed descriptions. Mostly from PESHAWAR. A rare 
offer. (M)      D1 b 300,-

19152 1909-1922, nice specialised collection of the fi rst offi cial stamp in differnt colors and printings, includes two cpl. 
sheets of 20, six stamps cancelled from different postoffi ces. Mounted on 4 album sheets. (M)      1a,b,c

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

AFGHANISTAN - PAKETMARKEN    
19153 1909-1918, tremendous and very specialised collection of the parcel-post stamps (ex Mi. 1-E8), neatly mounted 

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

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

19154 1909/11, parcel post stamps, three sheets: 3 Shahi buff and 3 Shahi light buff two cpl. sheets mint of 25 and 
a non-perforated sheet from remainders which where sold in 1928 thus without gum and with some wrinkles. 
Gum as usual toned. (M)      Pa1, Pa5 (*)/** 200,-
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AFGHANISTAN - GANZSACHEN    
P 19155 1908 - 21, fantastic and remarkable collection of the early postal stationery cards. Nine commercialy used cards 

in usually different condition. High light is the fi rst card 1 Shahi red brown issued in 1908 with the earliest recor-
ded use from 27th NOV 1908 from KANDAHAR to Bombay via CHAMAN (QUETTA), further 1921 4 Paisa postcard 
in blue from 2th JAN 1924 from KABOUL to Germany with add. franking (Indian stamps) and six others. Very hard 
to fi nd. Mounted on seven album pages with detailed descriptions. (M)      H & G 1-5 GA 600,-

19156 1908-1921, small collection of the early postal stationery cards unused. Good condition for this diffi cult issue. 
Mounted on 3 album pages with description of the diff. settings (M)      H & G 1,3(2),5 GA 250,-

19157 1932-52, nice collection of 15 postal stationery cards, reply paid cards, letter cards and envelopes, mounted on 
9 album pages. Untained condition. (M) GA 350,-

AITUTAKI    
19158 1902/79 (ca.), collection on old album pages mint/MNH or used with some useful early issues and many inte-

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

g 100,-
19159 1903-2000 (ca.), attractive collection in album complete over periods with several better stamps incl. speciali-

sed part of the early defi nitives incl. perf. varieties with vert. pairs, later issues with many complete sets incl. 
defi nitives, miniature sheets, offi cial stamps, many nice thematic issues etc., mint never hinged or early period 
mint hinged in fi ne condition, very high catalogue value! (A) **/ * 250,-

19160 1973/90 (ca.), accumulation of approx. 340 commercial covers and some FDC‘s mostly used by airmail to Aus-
tralia incl. different rates, registered and offi cial, many attractive thematics etc., additionally approx. 30 FDC‘s of 
Penrhyn incl. several unusual items, mixed condition but a nice mixture with many useful items, ex antipodes 
hoard! (S) b/FDC 140,-

 19161 1973/90, Sammlung von 5.103 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei viele 
schöne Motive wie Tiere (Vögel, Muscheln), Kunsthandwerk (auch Kleinbogen à 16 Marken), Pfadfi nder, 
Ballone, Gemälde (Weihnachten, Ostern), englisches Königshaus, Olympiade, Seefahrer, Blumen, Münzen, 
Einstein und etliches mehr, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr ver-
sehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 5.103 Marken, davon sind 2.681 Marken in 94 Blöcken, eine tolle 
Kollektion! (K)      ex 57/ Bl. 75 **   12.000,-

ALGERIEN    
P 19162 1924-2000, Near to complete collection, with fi rst part 1924-1958 combined mint and/or used, from 1962 al-

most complete mint including all the good issues as 1962 ‚Revolution‘ 1fr+9fr corner marginal copy with sheet 
number, very fi ne mnh, and the Postage Due stamps also. (A)

g/**/ 
* 400,-

P 19162A 1895-1995 ca: Posten mit rund 175 Briefen, Karten, Ganzsachen, Ansichtskarten und FDCs, von einigen Vor-
läufern (Franz. Marken in Algerien verwendet) und Ganzsachen (meist ungebraucht) bis zu modernen Belegen, 
dabei vor allem Bedarfspost aus den 1940er-50er Jahren, viele davon nach Australien, aber auch nach England, 
an das Rote Kreuz Com. in Genf u.a., mit R-, Eil-, Zensur-, Luft- und Feldpost. (Ex antipodes hoard!) (S) b/GA 100,-

 19163 1930, 100 Jahre Zugehörigkeit zu Frankreich und Briefmarkenausstellung 1930, sehr schöne, ausstellungs-
mäßig aufgezogene Sammlung, mit Schmuckumschlägen, Fotoessays, verschiedene Zähnungen, 2 Ge-
schenkhefte mit Probeabzügen und Flugpostvignetten, Flugpostvignetten mit Besonderheiten und Original-
bögen. Ein sehr seltenes Angebot! (A)

**/ 
g/b 3.500,-

 19164 1936/41, collection of 38 different die proofs, with complete issues, with die proofs of Mi. Nr. 103/14, 117/27, 
129, 130/33, 134/37 and 147/51. Nice offer! (S) 300,-

P 19165 ab 1946, Sammlung von ca. 50 Ministerblocks, überwiegend „Journée de Timbre”, selten! (A) (*)  1.500,-
P 19166 1962/2008, wohl komplette postfrische Sammlung auf Steckseiten, ab den ersten Aufdruckausgaben inkl. Por-

tomarken, Revolution 1962 (Mi. Nr. 393, Mi. 350,- €) usw. (M) **   300,-

ANGOLA    
19166A 1870-1990, Saubere, gepfl egte Sammlung, anfangs meist gestempelt, später gest. oder ungebraucht, zuneh-

mend komplett postfrisch, mit etlichen guten Werten (u.a. 13 frühe Kronen (1870-85), Block 1 gestempelt usw.). 
(A)

**/ */ 
g 100,-

P 19167 1932/74, streckenweise wohl komplette, überwiegend postfrische Sammlung auf Stecktafeln, ab den Freimar-
ken 1932 mit vielen kompletten Serien, bessere Ausgaben wie Freimarken/Flugpost 1938 postfrisch, Block 1 
postfrisch, Hl. Maria 1948 postfrisch usw, im Anschluss noch Ausgaben ab der Unabhängigkeit bis 1990, sehr 
hoher Katalogwert! (M)

**/ 
g/* 200,-

19168 1951, 36 ungebrauchte Aerogramme, Wertstufen 1,50 AGS, 2,50 AGS und 4,50 AGS je 12 verschiedene - unter-
schiedlicher farblicher Unterdruck - sehr selten und in tadelloser Erhaltung. (T)      H & G 4-6 GA 300,-

ANGUILLA    
19169 1967-77 ca: About 480 covers with various frankings, some FDC‘s included, mostly airmail to foreign countries. 

(Ex antipodes hoard!) (S) b 100,-

ANTIGUA    
P 19170 1937-1970‘s, Box containing about 1000 covers, cards and FDC‘s from Antigua and some Barbuda, most of 

them airmail covers to Canada, USA, Europe, Australia, and other countries. (Ex antipodes hoard!) (K) b/FDC 300,-
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ARGENTINIEN    
19171 1858/60, Lot of 9 stamps and 1 letter, incl. ten C green bisected on piece, No. 1 F plate fl aw ”double dot after 

5” (T)      ex 1/4 g/*/b 100,-
19172 1858/1867, interessanter kleiner Sammlungsposten mit meist gestempelten Marken mit besseren, dabei ver-

schiedene Stempel mit dekorativen und besseren (fast alle mit Falz auf Briefstücken montiert und Stempel er-
gänzt), dazu Rivadavia-Ausgabe mit 5 ungezähnten Farbproben und Proben 5 C.-15 C. schwarz auf Kartonpapier 
im kompletten Viererblock-Satz mit linkem Rand, diese signiert Bühler und Garaschaga (M)

(*)/ 
g/* 700,-

19173 1858/1995, eclectic accumulation in an album, from the early issues, Rivadavia, wells sorted throughout, air-
mails, zeppelin, blocks of 4, miniature sheets, 1984 200 pa. Belgrano with 3 copies showing double impression 
(2 mm shifted !) ect. (A)

g/**/ 
* 200,-

P 19174 1859-1950, Bestand ab Klassik auf Steckkarten mit einigen guten Werten Rivadavia ungebraucht, ein schö-
ner 5 C. Brief 1864 von Rosario nach Sn. Nicolas, 71 meist ungezähnte Probedrucke, dabei viele Farben, 
später auch Blöcke mit Lochungen, ein in dieser Qualität kaum einmal angebotene Sammlung mit sehr ho-
hem Detailwert, wir bitten um eingehende Besichtigung! (T)

b/ **/ 
*/ g 2.000,-

 19175 1864-67, RIVADAVIA Exhibition collection on 72 album leaves starting with proofs, plate and color proofs, many in 
blocks of four, showing all three issues in a wide range of stamps and covers, 69 covers with single- and mixed fran-
kings including scarce 15c. blue pair on cover, very scarce cancellations, errors and varieties, partially double prints, 
offsets, very specialized in perf and imperf issues including exceptional stamps with and without watermark, colors, 
fi rst and wornplates. Overall an excellent opportunity to start and build up a important classic collection of Argentina, 
please inspect carefully! Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A2)

b/ */ 
g 13.000,-

P 19175A 1870‘s-1990‘s, Accumulation of more than 2100 covers, cards, postal stationeries and FDC‘s, with a good 
part post stationeries, used/unused, from early 1870‘s issues, also with MUESTRA ovpt, some sent to Euro-
pe, USA, Australia a.o., also fi nd a large number of FDC‘s from 1902 (Rosario de Santa Fé Harbor) onwards, 
also hundreds of airmail, registered, censored and other covers to AUSTRALIA (many), Europe, USA, within 
South America and to other foreign countries. (Ex antipodes hoard!) (K2)

b/GA/
FDC 1.000,-

19176 1880/90 (ca.), lot of 34 unused stationery with cards, envelopes, wrappers, letter cards and reply cards. (T) GA 100,-
19176A 1987: 5 A Blumenmotiv Bruchii in 37 kompletten Bögen á 100 Stück Mi 18.500,- € (MS)      1855 (3700) **   100,-

19177 1890/1940 (ca.) Etwa 520 Briefe und Ganzsachen, große Vielfalt. (S) GA/b 350,-
 19178 1895-1914, Revenues collection in large album including many pairs used and mint, attractive railway and local 

issues, a scarce offer. (A) */ g 400,-
19179 1930, Flugpost-Ausgabe zur 1. Südamerikafahrt des LZ 127, 20 C ultramarin, 50 C dunkelgrau, 90 C violett-

braun und 1 P blau/ rot, Teilserie mit grünem Aufdruck in kompletten Bögen zu je 50 Stück (teils angefaltet, 
angetrennt und Randmängel) sowie 50 C dunkelgrau und 1 P blau/ rot mit ausgestanztem Mittelstück, 
ebenfalls in kompletten Bögen. (Si. 3KI+6-9). (MS)      342 - 345 *    2.500,-

19180 1979, Prenfi l´80, alle 4 Blocks (Bl. 22/25) per 18mal (Block 23 nur per 17mal). Mi. 450,- €. (T) **   Gebot
19181 1995/2000 (ca.), assortment of booklets and some booklet panes, mainly self-adhesive stamps, very interes-

ting lot! (S) **   200,-

ARGENTINIEN - BESONDERHEITEN    
 19182 1901/40,  interessante Sammlung mit 11 „Lx Telegramm-Formularen”, dabei die verschiedensten Motive von 

„General Bartolomé Mitre”, einem der ersten Lx-Telegramme in der Telegraphie überhaupt, (die ersten 3 bis zum 
Jahr 1905 bei H&G unbekannt), über die 30-er Jahre, die in der Staatsdruckerei in Buenos Aires gedruckt wur-
den (amtliche Bezeichnung „T.L.1”) (=Lx1) bis (Lx3), und diese alle mit Aufdruck „MUESTRA”, bis zu den 3 Tele-
gramm-Formularen von 1940 mit Wertstempel 1, 1,5 und 2 Peso, alle ungebraucht und in guter Erhaltung. (T) GA 350,-

19182A 1901/13, Album with collection/stock of ca. 470 Cordoba fi scal stamps, unusual ! (A) g 250,-
 19183 1925, Proofs of the RIVADAVIA stamps (issued 1864): folder (No. 5 of 35 sold) with detailed explanation by F.J. Peplow 

containing complete sheets of 100 of 5c, 10c and 15c in black, printed from the original plates. (MS)      8-10 Proofs (*)  900,-

ARMENIEN    
19184 1919-20, Collection with surcharged issues on four stockcards including imperf pairs, margins and margin im-

prints, many rare stamps with high catalogue value, please inspect (T) **/ * 400,-

ASCENSION    
P 19185 1922-2012 (ca.), attractive collection in two albums complete over periods with a large quantity of better stamps 

incl. specialised part of the early defi nitive issues incl. shades and perfs., later issues with many complete sets 
incl. defi nitives, miniature sheets, postage dues and many thematic issues etc., mint never hinged or early period 
mint hinged (some with tonespots), very high catalogue value! (A2) **/ * 500,-

19186 1924/69 (ca.), collection in old album mostly fi ne used with few unused only incl. many better items and com-
plete sets to 10s or 1pd., fi ne condition with SG. cat. value of about 900pds. (2009) stated by owner (A) g/* 160,-

ÄTHIOPIEN    
19187 1894/1970, gemischt angelegte Teilsammlung ab den ersten Ausgaben auf selbst gestalteten Blättern, dabei 

etliche bessere Ausgaben und nette Briefe, günstig angesetzter Grundstock, ansehen lohnt. (A)
g/*/ 
**/b 200,-

P 19188 1919/50 ca, lot on 4 stockcards, with early values, proofs, Mi. 275 six times overprinted, partly inverted, please 
inspect! (T) */ ** 120,-
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19189 1929/49 Lot of 9 better/colourfull franked airmail/registered letters incl. 3x censorship. (T) b 160,-
19190 1936/45, 10 sheets of 50 stamps and 1 partial sheet of 40 stamps of „10 brt red Croix Rouge” without overprint 

(!), this stamp (and some other) were not issued because of some political changes, mint, NH, the sheets are 
folded one time. (Scott # 269) (T)      II **   100,-

P 19191 1936, „Red Cross”, two series of 5 values which haven‘t been issued because of the Italian invasion. Two mint 
never hinged sheet sets with 50 stamps each, catalogue value 2.500,-, in perfect condition.  1936, „Rotes 
Kreuz”, unverausgabte Serie von 5 Werten, die wg. des Einmarschs der Italiener nicht mehr zur Ausgabe gelang. 
Zwei postfrische Bogensätze zu je 50 Werten KW 2.500,-- tadellos. (M)      I - V **   200,-

P 19192 1940‘s-70‘s ca: More than 450 covers, cards, PS‘s and FDC‘s, many of them used to Australia as registered 
and/or airmail, several good FDC‘s to Australia including 1950‘s issued or fi rst souvenir sheet 1967, many air-
mail covers to USA, Europe and other countries, postal stationeries, etc. (Ex antipodes hoard!) (S) b 400,-

19193 1944/45, air mail covers (6, one from ”ADAMA”, one registered) all to Asmara/British occupied Italian Eritrea (T) b 150,-
19194 1950 - 1974, schöner Briefposten von insgesamt 128 Belegen, dabei 89 Briefe mit EF und MIF meist in die 

Schweiz, 20 Aerogramme alle bedarfsmäßig gebraucht und 19 FDC‘s, auch bessere Frankaturen, viele Sonder-
markenfrankaturen, viele verschiedene Stempel auch kleiner Ortschaften. (S)

GA/b/
FDC 320,-

AUSTRALIEN    
P 19195 1850-2001, Comprehensive collection used and/or mint, from early Australian States issues, used mostly, follo-

wed by Australia with several good issues including Roo and KGV. issues to £-values, a.o., from 1960‘s almost 
complete unmounted mint with s/s‘s, se-tenants, booklets, etc. (K)

g/*/ 
** 800,-

P 19196 1850-1988 (ca.), collection in two albums and album pages representing all Australian states from the early im-
perforates with many better issues, offi cials and postage dues, some Specimen and Reprint opts. etc., Australian 
Commonwealth with a nice section Kangaroos incl. four different SPECIMEN opts. to 2pd. (3rd and small mult. 
wmk.), KGV heads and commemoratives incl. 5s Harbour bridge CTO, later issues incl. Robes to 1 Pd. both papers, 
navigators to 2 Pd. etc., some OS punctures and opts., postage dues incl. some monocoloured, Australian Antarc-
tic and a few covers etc., useful collection with high catalogue value - please inspect! (S) g/* 1.500,-

P 19197 1851/1920 (ca.): AUSTRALIAN STATES & COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, collection with about 450 stamps on 
old album leaves with a good range of classics, e.g. from Tasmania, South Australia and Victoria, also Postage 
Due and Offi cial stamps, partly with interesting cancellations. To be inspected. (M) g/* 300,-

P 19197A AUSTRALIAN STATES: 1855-1910 (ca.), interesting collection in Lighthouse album with all states well represented 
(NSW, Qld., SA, Tas., Vic. and WA) with a wide variety of stamps incl. many better issues, mint hinged or without 
gum specially some of the earlier issues, mixed condition but many useful stamps included - please inspect ca-
refully! (A) */(*) 700,-

19198 1860/1905 (ca.), Australian States, accumulation of several hundred stamps of Tasmania, NSW, South Austra-
lia, Queensland, Western Australia, Victoria, offering a great diversity of colours/shades, cancellations ect. Va-
ried condition, very interesting lot! (A) g 300,-

P 19199 1868-1938 ca, Group of 34 covers, picture postcards and used or unused postal stationeries from Australien 
States and Australia, with attractive early covers from Queensland or NSW, lovely picture postcards, registered 
and/or censored and/or airmail up to 1938 FDC, sent to Germany mostly. (T)

b/GA/
Ak 100,-

P 19200 1880-1965 (ca.), interesting lot from Australian states to the end of pre-decimal period with approx. 225 covers 
and unused or used postal stationeries incl. several better issues, uprated items, registered and airmail, post-
marks and taxed covers/cards, destinations etc., mixed condition but many attractive items included - please 
inspect! (S) b/GA 250,-

P 19201 1888/1908, AUSTRALIAN STATES: ca. 40 stationeries and cards with a good range of ppc´s and postmarks like 
a blue KOROIT (VIC) duplex on stationery 1888 or postmarks of the JENOLAN CAVES (NSW). To be inspected. (T) GA/Ak 200,-

19201A 1913/modern, Two smaller card fi le boxes with many thousands of stamps, sorted from Nr. 1 to modern, mostly 
used. (S) g 150,-

P 19202 1913-2013, very attractive collection in ten Lighthouse albums with many better items starting with a speciali-
sed part of Kangaroos incl. 1st wmk. to 10s., 3rd wmk. with 5s. (4), 10s. (3) and 1pd. grey, SM. and CofA wmks. 
to 10s. and KGV heads to 1s4d (all wmks. represented) incl. different Dies, shades, inverted watermarks, varieties 
etc., commemorative and later defi nitive issues with many better stamps/sets incl. 5s. Harbour bridge, three 
Kookaburra panes of four, Robes to 1 Pd. both papers incl. 3d white wattles, navigators to 2pd., Coil pairs etc., a 
large quantity of SPECIMEN opts. with Kangaroos from 1st wmk. on incl. different types, great parts of Offi cial 
stamps incl. large and small OS and complete set of optd. OS, Postage Dues incl. many monocoloureds to 5s., 
BCOF set, the modern part with miniature sheets (incl. opts.), se-tenant issues, booklet panes, large section of 
the Koala/Kangaroo reprints, Framas and others, Australian Antarctic Territory ., mint never hinged and mint 
hinged (a few without gum, some with tonespots etc.) in the earlier period, very high catalogue and face value and 
only a very small part can be shown on the foto-plate so please take some time for a careful inspection! (K2) **/ * 4.000,-

P 19203 1913-2003 (ca.), used and duplicated collection in four Lindner albums incl. several better items starting with Kanga-
roos 1st wmk. to 5s., 3rd wmk. to 10s. (3 shades all perf. OS) + 1pd. grey (2, one CTO with gum), SM. wmk. to 5s. incl. 
perf. OS + 10s. and CofA wmk. to 10s, KGV heads to 1s4d with all watermarks represented incl. some OS perfi ns, 
different Dies, shades etc., commemorative and later defi nitive issues with many better items incl. 5s. Harbour bridge 
commerc. used, Robes to 1 Pd. both papers, postage dues with some nice monocoloured incl. 8d blank at base, later 
issues up to 1pd. (small tear), offi cial perfi ns and opts., some BCOF Japan opts. incl. 2s. and 5s. (both with forged 
opts.), modern period with some interesting issues etc., a nice collection with high catalogue value! (A4) g 500,-
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19204 1913/2001, Scarce mint NH collection (fi rst years partly MLH) in big stockbook with many early and hight 
values until 2001 and a few antartic items. (A) **/ * 1.000,-

P 19205 1913-2001 (ca.), collection in three Lindner albums incl. several better items starting with Kangaroos 1st wmk. 
duplicated to 5s., 3rd wmk. to 2s., SM. wmk. to 5/-, KGV heads to 1s4d incl. different Dies, shades etc., comme-
morative and later defi nitive issues with many better items incl. 5s. Harbour bridge, Robes to 1 Pd. both papers, 
arms set to 2pd. + SPECIMEN opts., navigators to 2 Pd. etc., modern period with many complete sets incl. 1971 
christmas three half panes of 50 and several smaller blocks, miniature sheets and some booklets, small part of 
postage dues with two SPECIMEN opts. and section of the OS overprints etc., mint never hinged with pre-decimal 
period mostly mint hinged, very high catalogue and face value! (A3) **/ * 700,-

19206 1913-2000 (ca.), interesting duplicates in 17 albums and on some stockcards with a large quantity of stamps 
incl. nice part of used and MNH stamps, miniature sheets and some booklets, presentation packs, maximum 
cards etc., very high catalogue value and nice part of face value! (K)

**/ */ 
g/Mk 300,-

19207 1913/2000, comprehensive collection in 3 Lighthouse albums, apparently complete during some periods, main-
ly used with many neat cancellations, the 1990s predominantly unmounted mint. (K) g/** 200,-

P 19208 1913/96 (ca.), used and duplicated collection in stockbook incl. some better items with small sections of Kan-
garoos and KGV incl. 1st wmk. to 2s., different Dies, shades etc., commemorative and later defi nitive issues with 
better items incl. 5s. Harbour bridge CTO without gum etc., modern period with miniature sheets, se-tenant strips 
and blocks etc, high catalogue value! (A) g 200,-

19209 1913 - 1993: weit über 600 Belege; Briefe, Einschreiben, Ganzsaxhen, Ansichtskarten, Erstfl ugbelege, meist 
Luftpostfrankaturen (S) b 200,-

19210 1913/1986, fast ausschließlich postfrischer Posten im großen Einsteckbuch und einer Schachtel, mit besseren 
Werten, dabei Mi. Nr. 20 per 2mal usw, ATM mit Mi. Nr. 5 ca. 3.500 mal (Mi. über 5.000,- €) mit vielen verschie-
denen Postleitzahlen. Riesiger Katalogwert! (S)

**/ */ 
g 80,-

19211 1913/85, collection in Lighthouse album incl. some better issues starting with Roo‘s 1st wmk. set to 2/- (2/- 
CTO), SM. and CofA wmk. to 5s, KGV heads to 1s4d, commemoratives and later defi nitives with some better 
items incl. Robes to 1 Pd., Australian Antarctic territory etc., very fi ne used with a Michel 2010 cat. value of about 
€ 1.465,-- stated by owner (A) g 170,-

 19212 1913-85, Collection in three albums including classic issues with service surcharges, few varieties, please in-
spect (A3)

**/ */ 
g 170,-

P 19213 1913/65 (ca.), accumulation in album with some better items starting with Roo‘s 1st wmk. set to 1s plus 5s 
mint hinged, 3rd wmk. with 1pd. grey poor used, CofA wmk. 10s and 2pd. used both with small perf. faults, 
only a few KGV heads, commemorative and later defi nitive issues with a few better stamps etc., mixed mint 
hinged and unhinged or used, high catalogue value! (A)

*/ **/ 
g 1.200,-

19214 Steckbuch mit hunderten Werten nur Georg V. und Kängeruh-Ausgaben (A) g 60,-
P 19215 1925/65 (ca.), interesting accumulation of approx. 105 covers incl. many airmails with First Flights, registered and 

censored, instructional markings, destinations, unusual frankings, some First Day covers etc., nice and useful lot! (S) b 250,-
P 19216 1927-2013 (ca.), interesting collection of the First Day Covers in 22 large cover albums with hundreds of FDC‘s 

incl. some better earlier issues with 1935 ANZAC and Silver Jubilee, nice section pre-decimals incl. navigator set 
and decimal period probably complete with miniature sheets and se-tenant issues incl. several better issues as 
Cook 1969 small PO envelope (2, one unadressed and one adressed, and several more with special but not FD 
cancel), 1971 Christmas blocks of 7 or 9, high values up to $20, the miniature sheets in the modern period 
mostly twice, some booklet panes and Framas, very attractive thematics etc., some of the earlier covers with 
small faults/toning otherwise very fi ne, very high catalogue and face value - please inspect! (K3) FDC 500,-

19217 1930-90, Collection of predecimal and decimal varieties on stockcards, the total ACSC catalogue is $3.900 (M) */ g 300,-
19218 1946/65 (ca.), collection of about 89 mostly different First Day covers incl. a few registered, nice cachets, un-

adressed or adressed within Australia or to Germany, Sweden or some other destinations, Australian Antarctic 
etc., cat. value Austral. $ 981,50 stated by owner (S) FDC 170,-

19219 1950/97 (ca.), mixed accumulation of aerogrammes, pre-stamped envelopes and some lettercards in four al-
bums mostly very modern and mint issues but some earlier used aerogrammes included, most on well-written 
album pages with details about issue - please inspect and calculate! (4 Alben im Karton) (K) GA Gebot

19220 1951/93, komplette postfrische Sammlung in 2 LINDNER-T-Vordruckringbindern (Text bis 1991) mit allen Aus-
gaben und Blocks, im Anschluss noch Australische Gebiete in der Antarktis bis 1984 komplett (A2) **   250,-

19221 1966/88 (ca.), collection of about 95 First Day covers with some duplication incl. values to $5, many nice the-
matic issues and complete sets, unadressed with a few adressed to Germany, cat. value Austral. $ 328,50 sta-
ted by owner (S) FDC 60,-

19222 1970/91, postfrische Sammlung im Fazlos-Vordruckalbum. Yvert 1.471,- €. (A) **   200,-
19224 1975-2005 (ca.), large carton crammed with approx. 900 modern covers and postal stationeries incl. a nice part 

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

b/GA/
FDC 300,-

19225 1976/87 (ca.), duplicates of mostly gutter pairs and blocks incl. some part sheets, se-tenant issues, defi nitives 
with values to $10, many nice thematic sets etc., mint never hinged MNH and all valid for postage, Michel 2010 
cat. value (€ 406,60) or face value (A$ 207,90) stated by owner /A1) (A) **   100,-
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19226 1981/2001, JAHRBÜCHER komplette Serie mit 21 Alben, zumeist mit Schuber in guter Erhaltung, hoher Ein-
standspreis. (K) 200,-

19227 1981/99 (ca.), 19 different yearbooks with MNH stamps and minaiture sheets and additional approx. 25 other 
books sold by Australia Post with or without stamps, high face value! (K2) **   250,-

19228 1982-2013 (ca.), interesting collection of the GUTTER PAIRS in four albums with majority in the very modern 
period incl. many strips of fi ve with se-tenant issues, International Post, high values, attractive decorated gutters 
etc., mint never hinged with a very high face value! (A4) **   300,-

19229 1992/2000, reichhaltiger postfrischer Sammlungsbestand, sauber im dicken Album, alles in guter Vielfalt und 
in tadelloser Erhaltung wie aus Abo bezogen, mit Blocks, Aufdruckausgaben, Markenheftchen, ATM, Selbstkle-
bemarken usw., zusätzlich auch einige Ganzsachen. Immer gesuchte Neuheiten; gute Gelegenheit! (S) **   400,-

19230 1994-2013 (ca.), unusual collection of the ‚Stamp and Coin‘ covers (PNC‘s) in four large cover albums probably com-
plete with some duplication incl. several scarce to rare issues incl. 2000 Last ANZACS, Victoria Cross (2), Olympics (2 
sets), 2002 Accession (2) etc., rarely offered and very high retail and cat. value! (4 Alben im Karton) (K) FDC 300,-

19231 2000/12 (ca.), four different yearbooks (2000, 2005/07) and nine other special produced books for the Austra-
lian Gold Medallists for Olympic Games 2000 (2), 2004 (3), 2008 (2), 2012 (1) and for Commonwealth Games 
2006 containing complete sets of the miniature sheets, mint never hinged and a few FDC‘s included, very high 
face and catalogue value! (K) **   200,-

19232 2000/12 (ca.), collection of personalized sheetlets incl. 65 different in sheet fi le and approx. 85 special folders/
maps etc. with one or two sheetlets incl. Disney with Mickey Mouse, Donald Duck, Barbie, Football and others 
(total approx. 150 sheetlets!), mint never hinged and a very high face and retail value! (K) **   300,-

AUSTRALIEN - GANZSACHEN    
19233 1890-1988 (ca.), collection/duplicates of about 225 postal stationeries mostly modern pre-stamped envelopes 

or aerogrammes unused or used with special cancels incl. many thematic issues, but also some older postcards 
from the Australian states, earlier aerogrammes commercially used and some other items, interesting mixture 
with a high cat. value! (S) GA 200,-

P 19234 1908/13 (ca.), interesting lot with 14 stat. postcards and lettercards incl. 4 Coronation cards, 5 Victorian scenes 
cards, South Australia ‚Hindley Street‘ in violet used, Victoria 1d American Fleet card, 3 pictorial lettercards incl. 
one from Tasmania, mixed condition but several fi ne cards included, scarce group! (T) GA 150,-

P 19235 LETTERCARDS: 1911/79 (ca.), duplicated collection/accumulation in album with approx. 165 lettercards from KGV to 
QEII periods mint and CTO/used incl. some uprated items, nice destinations, 28 lettercards with pictures incl. some 
nice thematics with 1924 1 1/2d green ‚Murrumbidgee Irrigation Scheme‘, two reply-lettercards (some perf. separa-
tion), 1962 Automatic Post Offi ce opt., KGV 1d red Military Letter Card etc., mixed but mainly fi ne condition! (A) GA 400,-

P 19236 POSTCARDS: 1911/80 (ca.), duplicated collection/accumulation in large box with approx. 98 stat. postcards 
from KGV to QEII periods mint and CTO/used incl. some uprated and censored items, nice destinations incl. 
Denmark, Switzerland, Costa Rica, Trinidad/B.W.I. (corner fault) etc., offi cial postcards with solid ‚OS‘, two Victo-
rian scenes and 11 coronation postcards with many different pictures etc., additionally 9 wallets with modern 
postcards (2 x black, 2 x blue, 2 x red and 3 x brown), mixed but mainly fi ne condition! (S) GA 350,-

P 19237 1913/75 (ca.), duplicated lot of about 315 unused and 240 used postal stationeries including postcards, letter-
cards, wrappers, envelopes, lettersheets and registered letters with some provisional surcharges and better 
items, PTPO and Offi cial envelopes, advertisements, uprated items (some with missing adhesives) etc., mixed 
condition but many fi ne items seen, great study material! (S) GA 600,-

P 19238 1913/75 (ca.), collection of 135 different postal stationeries including postcards, lettercards, wrappers, envelo-
pes, letter-sheets and registered letters with several better items, different types and shades etc., unused in 
mixed but mainly fi ne condition! (S) GA 400,-

P 19239 ENVELOPES: 1913/79 (ca.), duplicated collection/accumulation in album with approx. 145 stat. envelopes from 
KGV to QEII periods mint and CTO/used incl. some uprated items for registered or airmail usage, nice destinati-
ons incl. KGV star type 2d violet CTO (small fl ap faults), Military envelope KGV 1d red unused (fl ap stuck), some 
OHMS envelopes with solid ‚OS‘ etc., mixed but mainly fi ne condition! (A) GA 300,-

P 19240 WRAPPERS: 1913/80 (ca.), duplicated collection/accumulation in small box with approx. 65 wrappers from KGV 
to QEII periods mint and CTO/used incl. some uprated items, nice destinations, Kangaroo 1/2d and 1d, KGV 1d 
in different colours and types etc., mixed but mainly fi ne condition! (S) GA 200,-

P 19241 AIRLETTERS/AEROGRAMMES: 1944/79 (ca.), duplicated collection/accumulation in album with approx. 220 airlet-
ters and aerogrammes from KGVI and QEII periods mint and used incl. some uprated items and mostly commercially 
used to Germany, England or USA, 1944 AIR LETTER (two words) folded and unused, offi cial aerogramme handstam-
ped SPECIMEN etc., on the back additionally seven lettersheets, mixed but mainly fi ne condition! (A) GA 250,-

19241A ca. 1970/90, Lot of 15x „Pre-Stamped Postcards Series”(ca. 600 pieces) in original packing and several hund-
red postal stationery cards/card-letters, all unused (K) GA 200,-

AUSTRALIEN - MARKENHEFTCHEN    
19242 1927-2013 (ca.), collection of the BOOKLETS in seven large albums with many hundreds of booklets incl. 

some earlier with Canberra 1927 (minor toning) and 1929 airmail booklet with one pane only (heavy faults), 
some KGVI booklets and QEII period with different Edition numbers, 1967/68 Australian Defence Forces (3 
diff.), 1966 nine 60c booklets with diff. slogans, Prime Ministers and Famous Australians with varieties and 
the modern period with an enormous quantity incl. overprints and reprints, different barcodes, many presti-
ge and self-adhesive booklets etc., mint never hinged with a very high face and catalogue value! (K) **   1.000,-
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AUSTRALIEN - ANTARKTISCHE GEBIETE    
P 19243 1947/96 (ca.), accumulation of about 700 First Day covers or Maximum cards with a few commercial usages 

incl. many complete sets or strips/5, different Base cancels, registered and airmails, attractive envelopes and 
thematics and four earlier stamp packs with MNH stamps etc., mixed condition but a nice mixture with many 
useful items, please inspect carefully, ex antipodes hoard! (S)

FDC/
Mk/b 200,-

P 19244 from 1957, bulky collection of more about 500 pages with letters, FDC‘s, etc. and detailed description in two 
boxes, approx. marked retail A$ 18.600.- ++ (K2)

b/
FDC/g 4.000,-

19245 1958-2013 (ca.), interesting collection of the First Day Covers in three large cover albums incl. some better issu-
es, different Base cancels, blocks of four, miniature sheets (mostly twice), se-tenant issues, very attractive the-
matics etc., very high catalogue and face value - please inspect! (A3) FDC 100,-

BAHAMAS    
19248 ca. 70 Briefbelege und Ganzsachen, viele Luftpostbelege mit hohen Frankaturen (S) b 60,-

P 19249 1860-1970 (ca.), attractive collection on album pages with many better stamps incl. specialised part of the 
QV issues incl. SG. 30 and 31x with RPSL certiicates, SG. 35, watermark varieties, defi nitive sets to 1pd., 
defi nitives on white paper incl. the scarce 15c (SG. 304a) with Brandon cert. etc., mint never hinged or ear-
ly period mint hinged and some without gum, very high catalogue value! (M)

**/ */
(*) 1.000,-

 19250 1863/82, sehr schöner Posten mit ausschließlich postfrischen Werten (ex SG 20/40, Mi. 5/9), insgesamt 
135 Einzelmarken, dabei auch Werte mit kopfstehendem Wasserzeichen wie SG 22x (SG ohne Preis), SG 
24x (SG ohne Preis), SG 40 x (SG ohne Preis) usw, 4 und 6 Pence 1863 jeweils mehrfach mit veschiedenen 
Typen, kopfstehenden Wasserzeichen, alles geprüft mit Attesten der Briefmarkenprüfstelle Basel (2002, 
Bach/Eichele), eine genaue Aufstellung liegt bei, der Katalogwert für die ungebrauchten Ausgaben beläuft 
sich nach Michel auf bereits über 16.000,- ¬ (wobei alle Besonderheiten mit dem Preis für Normalmarken 
katalogisiert sind) und nach Stanley Gibbons auf ca. 13.000,- Pfund (S) **   3.200,-

P 19251 1880‘s-1980‘s ca: Comprehensive accumulation of about 6000 covers, cards, postal stationeries, FDC‘s 
and picture postcards in three big boxes, impossible to describe the rich diversity and wide variety of this lot, 
but there are airmail, censored, or registered covers to AUSTRALIA, USA, Europe, inland or to ‚neighbours‘, 
early QV postal stationeries (incl. some used), etc up to ‚modern‘ commercial mail and FDC‘s. (Ex antipodes 
hoard!) (K3)

b/GA/
FDC/Ak 1.000,-

19252 1953/76, postfrische Sammlung auf Einsteckblättern, wohl komplett, dabei auch Freimarken 1954 usw. (M) **   100,-

BAHRAIN    
P 19253 1933/61 (ca.), attractive collection on album pages with many better stamps incl. the India optd. issues to 25r. 

incl. watermark varieties, GB optd. issues and later defi nitives to 10r. probably complete in the main numbers, 
mint lightly hinged (some with tonespots), very high catalogue value! (M) *    400,-

P 19254 1933-99, Almost complete mint collection, some early issues lightly hinged, unmounted else, with complete 
early surcharged series, up to modern se-tenant sheets and extras. A clean and superb collection. (A) **/ * 400,-

P 19255 1955-71, Group of 12 airmail covers from Bahrain to South Africa (1955), U.K. (1956, registered) or to Germany 
with various frankings, good/fi ne. (T) b 100,-

BANGLADESCH    
P 19256 1940‘s-70‘s mostly, More than 200 covers, cards and PS‘s used to India, AUSTRALIA (many) or to other countries 

including scarce destinations as Tahiti, from 1940‘s censored forerunners to Australia to modern. (Ex antipodes 
hoard!) (S) b/GA 100,-

P 19257 1971/72, Lot of 40 covers during liberation period with many different h/s overprints on Pakistan stamps, many 
registered mail from different P.O.‘s, good lot for study. (M) b 80,-

19258 1971 – 2004 umfangreiche nahezu komplette postfrische Sammlung auf Blättern mit über 500 Marken, 15 
Blocks und 7 Kleinbögen, tadellose Erhaltung. (M) **   150,-

19259 1971-1992, Fine and clean collection, mint never hinged, looking complete (from a subscription), including fi rst 
1974 s/s, imperfed 1976 s/s also, etc. (A) **   200,-

 19260 1974-81, complete series of fi rst 9 souvenir sheets on FDC‘s, plus the 1976 ‚U.S. Bicentennial‘ s/s IMPERFORA-
TED on FDC. Very fi ne group. (M)      Bl. 1-9 + 2B FDC 100,-

BARBADOS    
19261 1892/1948, lot of 10 better stationeries/letters incl. early and uprated stationeries and registered envelopes. 

(T) b/GA 130,-
P 19262 1930‘s-50‘s ca: Group of 27 covers (mostly airmail and/or registered) to Australia (16), few to USA, U.K. or New 

Zealand, with various frankings up to Shilling values. (Ex antipodes hoard!) (T) b 100,-

BASUTOLAND    
P 19263 1930‘s-1980‘s, About 280 covers and FDC‘s from BASUTOLAND and LESOTHO, many by airmail and/or regis-

tered to AUSTRALIA and other countries - a scarce offer. (Ex antipodes hoard!) (S) b/FDC 200,-
P 19264 1933/66 (ca.), attractive collection on album pages with many better stamps incl. KGV and KGVI defi tives to 

10s., Silver Jubilee 1948, QEII defi nitives to 10s. and 1r. with a specialised section of the opt. types, Postage 
Dues etc., mint never hinged or earlier issues mint hinged, very high catalogue value! (M) **/ * 300,-
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BELGISCH-KONGO    
P 19265 1886-1960 and 1971-1990, Gepfl egte Sammlung Belgisch-Kongo bis 1960, überwiegend ungebraucht/post-

frisch ab ersten Ausgaben inklusive z.B. Blocksatz ‚Messages‘ von 1943. Dazu augenscheinlich komplette, post-
frische Sammlung ab 1971 mit Aufdruckvarianten (1977/78), Blocks etc. (A)

**/ */ 
g 500,-

19266 1887/1970, am Anfang meist ungebrauchte und gestempelte Sammlung mit einige hohen Werten und komplet-
ten Ausgaben, dazu noch Ausgaben Ruanda-Urundi und Kongo (Kinshasa), durchgehend gute Erhaltung (A)

**/ */ 
g 200,-

P 19267 ab 1886, Partie von ca. 135 ungebrauchten Ganzsachenkarten, Doppelkarten, usw. alle aus UPU-Archiv , dazu 
über 50 Ganzsachen von RUANDA-URUNDI, teils mehrfach, einige mit amtlicher Beschriftung bzw. Jahrgnagsnu-
merator (nur jeweils 4 Stück gemacht im UPU-Archiv Bern), ansehen (S) GA 300,-

P 19268 Partie von ca. 245 ungebrauchten Ganzsachenkarten, davon etwa 50 Doppelkarten und rund 50 unterschiedli-
che Ansichtskarten mit Wertzeicheneindruck, einige Überdruckausgaben, wenige gestempelt, aus alter amerika-
nischer Sammlung (S) GA 350,-

BELGISCH-KONGO - KONGO-STAAT    
P 19269 ca.1900/20, umfangreiche Sammlung mit ca.120 verschiedenen Bildganzsachen der Ausgabe Wertstempel 

Palme, dabei Wertstufen 5 C, 10 C, 15 C a. 5 C, 15 C a. 10 C sowie 45 C. Sehr viele interessante Motive mit 
Tieren, Eisenbahn, Bergbau, Ortsansichten usw. Saubere ungebrauchte Erhaltung. (T) GA 300,-

BENIN    
19270 ca. 1890 ff., Bestand von rund 100 Belegen mit ca. 14 Postkarten, 15 Doppelkarten, 23 Kartenbriefen, 47 Um-

schlägen in guter Erhaltung, fast alle wie postfrisch meist mehrfach, aus altem amerikanischen Bestand. Schö-
ner Grundstock zum Aufbau einer Sammlung dieses selten angebotenen Gebietes. (S) GA 150,-

BERMUDA - INSELN    
P 19270A 1885-1980‘s ca: More than 400 covers, cards, postal stationeries and FDC‘s, with some early PS‘s (unused 

mostly), and mail 1920‘s-1980‘s, many covers to AUSTRALIA, USA, GB, Europe and other countries. (Ex antipo-
des hoard!) (S)

b/GA/
Ak/FDC 400,-

BETSCHUANALAND    
19271 ca. 1880, Lot of 50 psc One Penny Victoria brown with overprint, unused (T) GA Gebot

P 19272 1880‘s-1950‘s, Group of more than 140 covers, front of covers and FDCs, with few early PS cards and envelopes 
unused, 1932-1950‘s issues mostly, few later, with registered and/or airmail covers to U.K., AUSTRALIA, a.o. (Ex 
antipodes hoard!) (S) b/FDC 100,-

P 19272A 1885/1913, valuable used/mint collection on album pages containing many scarce stamps of the victorian era, SG 
1/8, 10-16, 1 Pound lilac (SG 17) mint with horizontal bends, 5 Pound lilac (SG 18) VF with fi scal cancellation, surchar-
ge issue SG 22/28 complete and many other interesting items. Mostly V/VF condition and high catalog value. (M) */ g 500,-

P 19272B 1884-1966 (ca.), attractive collection on album pages with many better stamps incl. good section of the QV is-
sues and special part of the optd. Seahorses, KGV and later defi nitives in complete sets to 10s., Postage Dues, 
Postal Fiscal 6d etc., mint hinged and the modern issues mint never hinged, very high catalogue value! (M) */ ** 700,-

BHUTAN    
19273 Lot von ungebrauchten Marken und Blocks im Steckbuch, meist mehrfach, ansehen! (A) */ ** 130,-

P 19273A 1960‘s-80‘s ca: About 100 covers and FDC‘s with various frankings, inland mail mostly, but also covers to AUS-
TRALIA or India. (Ex antipodes hoard!) (M) b/FDC 100,-

 19274 1964/73, Sammlung von 443 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei viele 
schöne Motive: Hunde, Olympiaden (Tokio 1964, Mexiko 1968, München 1972), Pfadfi nder und Weltraum, 
postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfaßt die 
Sammlung 443 Marken, davon sind 119 Marken in 8 Blöcken, eine feine Sammlung! (S)      ex 31/ Bl. 56 **   1.600,-

19275 1967 - 1987, ca. schöner Motivposten dabei Pfadfi nder, Rosen, Vögel, Schmetterlinge in 2 Steckbüchern und 
Karteikasten, ganz überwiegend von Bhutan aber auch ungezähnte Bögen Tschad mit Vogelmotiv, Haiti und 
Sierra Leone, KW ca. 12.000,-- (K) **   280,-

19276 1970s/80s, lot of six different s/s (four 3D, two relief) and 31 3D-stamps (space and butterfl y series), all MNH 
in very clean condition, inc. Michel Bl. 29-30 birds/Vögel (T) **   70,-

BIRMA / BURMA / MYANMAR    
19277 1866, two letters: 2x 4 A green from MEEAN MEEB to GB and 8 Pie violet + 4 A green + 8 A rose from AKYAP to 

Bordeaux, VF and rare! (T) b 280,-
P 19278 1905-1930‘s ca: Group of 32 Indian PS‘s and frankings on covers used in Burma, from mostly different P.O.‘s 

(Athegyi to Zegyo), with some specials like cancellations and others like ‚Silver Jubilee Fund‘ vignette on 1935 
cover from Seinhaing. Added is a 1938 cover bearing BURMA surcharge KGV. ½a and 1a. (T) GA/b 100,-

P 19279 1930‘s-80‘s ca: More than 250 covers, cards, PS‘s and FDC‘s with airmail (many covers to Australia), registered 
mail, forerunners (India used in Burma) up to ‚modern‘ covers, cards and FDC‘s. (Ex antipodes hoard!) (S)

b/GA/
FDC 100,-

P 19280 1937/2004, bis auf Freimarken 1937 komplette Sammlung auf Steckblättern, bis auf die Dienstmarken 1937 
(Mi. 1/14, 450,- €) ausschließlich postfrisch, auch Dienstmarken 1939 (Mi. für * 210,- €), Dienstmarken 1947 
usw, weiterhin Freimarken 1938 postfrisch (Mi. für * 150,- €), A307, 325 usw, nahezu komplett postfrisch ein 
sehr seltenes Angebot! (M) **/ * 400,-
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P 19281 1937-92, Mint and/or used collection, from KGV. series to 5r used to mostly complete modern collection un-
mounted mint, plus Offi cials, fi ne. (A)

g/*/ 
** 100,-

P 19282 1937-54 ca: Group of 23 covers to Hongkong, Switzerland, Germany, England, U.S.A., France, India and local, 
franked with defi nitives of 1937, 1938, 1946-47, 1949 and 1952-54 issues, with uprated postal stationeries, 
airmail, and others. (T) b/GA 100,-

19282A 1995: 20 P Einheimische Volksgruppen, 7 Stück dieser Ausgabe (T)      325 (7) **   Gebot
19283 2013, First Day Cover as registered air mail letter on 4.1.2013 from YANGON to SUZHOU/CHINA, according the 

consigner only 12 items existent! (T) FDC 100,-

BOLIVIEN    
19284 1867/2003, umfangreiche, meist gestempelte Sammlung in 2 Alben, ab den 40er-Jahren über weite Strecken 

augenscheinlich komplett, im modernen Bereich einige postfrische Blockausgaben auf Steckkarten, sonst 
sauber auf Albenblättern (A2) g/*/(*) 600,-

P 19285 1867/68, specialised collection of the Condor issues, in total 150 stamps incl. units, very attractive lot! (M) g/*/
(*)/ d 600,-

P 19286 1867/68, plate re-constructions of all the seven values of the fi rst and second issue, 5c green showing 
partial/complete re-constructions of plates A-H, with some complete sheets of 72 also (several hundred 
stamps incl. the yellow-green shades), 10c brown with 53 stamps, unused mostly, 50c orange with about 60 
stamps and 100c blue includes 39 stamps (used or unused). The second issus with 45 stamps 5c violet, 26x 
50c blue and 100c green with about 30 stamps. A fascinating special collection containing a lot of very fi ne 
and valuable stamps. (A)      1-7

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

P 19287 1878-1945, 33 classic covers 1878 to 1890 stamped documents from an exhibition collection, including 
many bisect covers, postage due, scarce cancellations, registered mail, overseas destination, plus 13 co-
vers and postal stationerys semiclassic to 1945, high retail value, please inspect! (S) b 2.000,-

19288 1887/1950, Sammlung von 25 Postkarten, davon 12 gelaufen. (T) GA 80,-
19289 1890/1920 (ca.), lot of 30 used and unused stationery, envelopes and cards, varied condition. (T) GA 100,-

BOLIVIEN - STEMPELMARKEN    
19290 1893, specialised assortment of TIMBRE ovp., neatly mounted on leaves with description, showing different ty-

pes and specialities. (M) g/(*) 100,-

BOPHUTHATSWANA    
19291 1977/94, extensive special-collection in 13 big albums, every issue specialiced with units with marginal prints, 

mini sheets, fi rst day covers, maximum cards, letters and so on, with overall more than 300 hand-painted drafts 
and some other drafts, with many interesting subjects, furthermore with stock of mnh stamps and blocks, maxi-
mum cards and so on, the catalogue-value (drafts not included) is to disclosures of the consignor more than 
25.000,- ¬, converted from the value in Rand from an old South African catalogue. Unique collection! (RE1)

**/
FDC/

Mk/b 10.000,-

BOTSWANA    
P 19292 1966-1992, Fine and clean collection, unmounted mint (except a few early stamps used) and almost complete, 

plus a few used stamps from Bechuanaland (1885-1960) and duplication. (A) **/ g 100,-

BRASILIEN    
P 19293 1843/77, Lot of 9 cancelled stamps incl. Michel-No. 1 - 3 (examined ”Georg Bühler” and ”Richter”), Mi ca. 

2.900.- (T)      ex 1/40 g 300,-
P 19294 1843-1900, Collection housed in two albums starting with two pairs of bulls eyes 30r. & 90r. used, 1844 

issue very specialized with types, horizontal and vertical pairs, 10r., 30r. & 60r. blocks of four used, 300r. 
mint, scarce cancellations, 1850 & 1854 issues with a very good part of mint stamps, many blocks of four 
and stripes, covers, ”Dom Pedro” issue with proofs and scarce covers, overall an excellent collection and an 
opportunity to start this attractive area on a high level! Please take time to inspect carefully! (K)

b/ */ 
g 24.000,-

19295 1844/1950, interessante Zusammenstellung mit Marken über ca. 100 Jahre, zunächst mit frühen Ausgaben 
meist gestempelt, später dann fast nur noch postfrisch/ungebraucht, oft in 4er-Blöcken und auch einige Blocks, 
dazu einige Briefe und Ganzsachen, ansehen! (A)

**/ */ 
g/b 200,-

19296 1844/1940, saubere und sehr gut besetzte Sammlung in gestempelt und ungebraucht (wenige o.G.), begin-
nend bei Ziegenaugen /Iinclinados, katzenaugen / Verticais teils mehrfach mit Luxusstücken und besseren 
Stempeln, dabei 180 R und 300 R sowie Coloridos 340 R gelb je in ungebraucht , Don Pedro II vollständig, da-
nach nach Vordruck bis auf drei Werte komplett bis 1929. (M) g/* 700,-

19297 1877/78, petty collection of 24 unused values Dom Pedro, mainly rouletted issue incl. better ones like 200 r., 
260 r. and 300 r., mainly severalfold. (M) (*)  200,-

 19298 1878-1940er Jahre: Feine gestempelte Sammlungen Brasilien und Bolivien im Steckbuch, dabei liegt der Haupt-
wert bei Brasilien mit diversen besseren Werten und Sätzen. Mi. ca. 3000-4000,- €. (A) g 450,-

19299 1881/88, specialised collection of the defi nitives Dom Pedro and following, partially faded colours, showing 
especially a good diversity of cancellations with different colours and types. (M) g/ d 300,-

P 19299A 1890 - 2010 ca. Enormer Bestand von über 1.800 Bedarfsbriefen - Briefe, GSK und Postkarten, dabei viel Luft-
post, Einschreiben, Zensuren. Grossee Frankatur und Stempelvielfalt, Fundgrube für den Sammler mit Zeit. (Ex 
antipodes hoard!) (K) GA/b 400,-
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19300 1890/95, specialised collection of the defi nitives ”Southern Cross” containing all denominations, neatly arran-
ged on leaves, showing a good diversity of colours/shades and especially cancellations with different colours 
and types. (M) g 150,-

19301 1890/1960 (ca), Sammlung ab Klassik mit vielen besseren Werten, frühe Marken meist gestempelt, neuere 
Marken meist postfrisch, eine saubere Grundstocksammlung mit Substanz. (S)

**/ */ 
g 100,-

P 19302 1935/2007, wohl komplette (ab Mi. Nr. 426) und meist postfrische Sammlung in 6 LINDNER-Ringbindern, über-
wiegend auf Vordruckblättern, dabei auch etliche bessere Ausgaben der 30er- und 40er-Jahre, dabei Mi. Nr. 
473/78, 488 (Mi. 500,- €), 490/92, Block 3/5, Block 6/2, Block 8, Block 10 in allen 3 Varianten sowie alle 
weiteren Blockausgaben usw. (K) **/ * 800,-

BRASILIEN - AUTOMATENMARKEN    
19302A 1981, AUTOMATENMARKEN SERIE 2 1/10 (10 Aufstellungsorte komplett), Briefstücke, tadellos. 3 KOMPLETTE 

SERIEN (T)      ATM 2.1/10  d 150,-

BRASILIEN - GANZSACHEN    
P 19303 1880/1938, Sammlung mit ca. 250 Postkarten, gebraucht und ungebraucht, dabei viele bessere, Bild-Postkar-

ten, Zensur, Nachgebühr, Doppelkarten etc. (S) GA 600,-

BRASILIEN - STEMPEL    
19303A 1864/90 ca., interesting cancellations, lot with 49 stamps and 16 letters, mostly with clear and verry clean, 

centered cancellations, but all the stamps are bleached out. The cancellations nearly all different from smaler 
and bigger towns and villages, included are various types and different colours like red, blue and violet. (T) g/b 100,-

BRITISCHE GEBIETE IN DER ANTARKTIS    
P 19304 1957-2000, Fine and clean collections Australian and British Antartica + Ross Dependency, with all the valuable 

issues like British 1963 series as well as the series ovptd in 1971, and others. (M) **   200,-
P 19305 1963-2012 (ca.), attractive collection in album probably complete incl. the miniature sheets and defi nitive issu-

es (incl. the fi rst set with both 1pd. values twice MNH or lightly hinged), overprints, varieties incl. inv. watermarks, 
many nice thematics etc. and on the back a few modern TAAF issues, mint never hinged or some early issues 
mint lightly hinged, high catalogue value! (A) **/ * 500,-

19305A 1963/94, gepfl egte postfrische Sammlung, sauber im Album, in den Hauptnummern bis 1988 (MiNr. 1/151) 
komplett. Schöne Gelegenheit! (M) **   400,-

19306 1963/93, nice collection in Leuchtturm Album, complete and MNH (A) **   150,-

BRITISCH - GUYANA    
P 19307 ca. 1870 ff., Bestand mit ca. 216 Belegen, davon 211 Karten (wenige Sorten in Mengen), 2 Steifbändern, 23 

Kartenbriefen, Segelschiffe, teils mit Überdrucken, sowie 2 Umschläge mit Zusatzfrankaturen  und 1 großforma-
tigem R-Umschlag Queen Victoria. Meist ungebraucht. Aus altem amerikanischen Bestand. Beliebtes Gebiet! (S) GA 200,-

BRITISCH-HONDURAS    
19307A 1865/1913, valuable used/mint collection with about 70 stamps on album pages including many better QV items, SG 

3-4 used, 6d rose and 6d yellow (SG 15+21) each mint, SG 22 used, many better surcharged stamps, SG 37 bisect 
on piece etc. In addition stamps KEVII and KGV through SG 109. F/VF condition. High catalog value. (M)

*/ g/ 
d 300,-

P 19307B 1879-1980‘s ca: More than 100 covers, cards, FDC‘s and some early postal stationeries (including used cards 
with 3c+3c reply card 1894 to Germany), fi nd interesting commercial covers including many to Australia, or spe-
cials like large piece of parcel sent 1959 to Australia by air mail bearing 1953 $5 block of four and other high 
values (some traces of usage). (Ex antipodes hoard!) (S)

b/GA/
FDC 100,-

BRITISCH-OSTAFRIKA    
P 19308 1890-1903 (ca.), attractive collection on album pages with many better stamps incl. optd. issues to 5r., QV issu-

es to 20r. pale green (without gum and toned) etc., mint hinged with a few stamps without gum in fi ne condition, 
very high catalogue value! (M) *    400,-

P 19308A 1890/1913, valuable used/mint collection with 87 different stamps on album pages. Included are SG 1-3 used, 
”sun and crown” issue 1/2 A to 5 Rupees (SG 4/19), overprints on India stamps complete mint (SG 49/63), SG 
64, SG 65/69 complete mint and fi nally KEVII and KGV stamps. V/VF condition and very high catalog value. (M) */ g 800,-

BRITISCH-OSTAFRIKA UND UGANDA    
P 19309 1903/27 (ca.), attractive collection incl. Kenya and Uganda on album pages with many better stamps incl. spe-

cialised part of the KEVII and KGV issues to 20r. incl. shades, types, watermark varieties, Kenya and Uganda to 
10s. etc., mint hinged with a few stamps without gum and mostly in fi ne condition (some stamps with minor 
tonespots), very high catalogue value! (M) *    500,-

BRITISCHE SALOMONINSELN    
P 19310 1907-2010 (ca.), attractive collection in two albums complete over periods with many better stamps incl. Large 

and Small Canoe sets (mint hinged with tonespots!), nice part KGV defi nitives to 1pd. (duplicated to 1pd.), KGVI 
to QEII with many complete and better sets, miniature sheets and a few booklets, postage dues, watermark va-
rities, modern period with stamps up to $50 incl. 2005 gold foil set, many nice thematics etc., mint never hinged 
or early period mint hinged mostly in fi ne condition, very high catalogue value! (A2) **/ * 500,-
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19311 1916/79, lot of ca. 18 BSI covers of the fi rst and second Government Frank of TULAGI used without postmark 
and later, receipts for registered article, Telegram on Album sheets (M) b 400,-

 19312 1922 - 1952, nice collection of 30 covers  neatly mounted on pages with detailed descriptions. Amongst others 
some better cancellations like ”LUNGA”, GIZO and others. (M) b/ d 250,-

P 19313 1937-2000 (ca.), interesting and important accumulation of approx. 2.000 mostly commercial covers incl. many dif-
ferent rates, registered and airmails, postmarks incl. several smaller Post Offi ces with some Postal Agency markings, 
military mail mostly from US, instructional markings, offi cial and censored mail, commemorative postmarks, Postage 
Paid and metermarks, Paquebot, uncommon PO-applied ‚WORLD UNITED /  AGAINST MALARIA‘ handstamps etc., 
mostly adressed to Australia, United Kingdom, New Zealand, other Pacifi c countries and domestic usages in mixed 
condition but a nice mixture with many useful items, please inspect carefully, ex antipodes hoard! (K) b 600,-

P 19314 1937/84 (ca.), accumulation of about 260 First Day or Souvenir Covers some with heavy duplication in large box 
with several better early FDC‘s incl. complete defi nitive sets, 1987 America‘s Cup gold foil stamp, unadressed 
but also adressed incl. commercial and registered usages, attractive thematic sets and additionally a few stamp 
packs with MNH stamps, mixed but mainly fi ne condition with a high cat. value, ex antipodes hoard! (S) FDC/b 150,-

P 19315 1947/92 (ca.), interesting lot with approx. 70 AEROGRAMMES (mint or used, some are fronts only) incl. many franked 
formular aerogrammes and additionally a nice group of 21 covers/franked aerogrammes all with BARAKOMA AIR-
FIELD handstamps with many different types or ms. marking on stamps, very unusual lot and a nice mixture for the 
specialist in little mixed condition with many useful items, please inspect carefully, ex antipodes hoard! (S) GA/b 150,-

P 19316 1953/75, komplette postfrische Sammlung im Einsteckbuch, mit allen Ausgaben und Blocks, auch Freimarken 
1956, Freimarken 1965 usw. (A) **   150,-

P 19317 1961/69 (ca.), interesting accumulation of approx. 2.900 (!) mostly inter/intra-island commercial mail to Hon. 
E.V. Lawson, MLC and associated in Honaira with many different postal rates from 1d printed matter through to 
3d/3c airmail rates, some registered covers, smaller Post Offi ces, uncommon PO-applied ‚WORLD UNITED /  
AGAINST MALARIA‘ handstamps, advertising envelopes, offi cial covers incl. departmental franks, Telegram enve-
lopes mostly with double-oval pmks. etc., mixed condition but a nice mixture with many useful items, please in-
spect carefully, ex antipodes hoard! (K) b 500,-

P 19318 OFFICIAL MAIL: 1921-2000 (ca.), interesting and very unusual accumulation of approx. 1.000 stampless Offi cial 
covers in large box mostly sorted by different departments, types and villages etc. incl. some registered covers, 
mostly domestic commercail usages, mixed condition but a nice mixture with many useful items and a very at-
tractive lot for the specialist, please inspect carefully, ex antipodes hoard! (K) b 300,-

BRITISCHE SALOMONINSELN - PORTOMARKEN    
P 19319 1963/69 (ca.), interesting lot with 34 covers commercial used from Australia, Papua New Guinea, United King-

dom, USA or inland all with a nice variety of tax-markings, one cover taxed with 2d Postage Due and all others 
bearing normal Solomon Islands defi nitive stamps used as Postage Due stamps, very unusual lot for the specia-
list in mixed but mainly good condition! Ex antipodes hoard! (T) b 200,-

BRITISCH-SOMALILAND    
P 19320 1903-1960, Fine and clean mint (few used) collection as a good basic, with 1904 KE 2½a ovptd SPECIMEN and 1r-3r 

mint, 1912-19 KGV. set to 5r (except 2½a) etc, or 1953 QEII. series to 10/- mnh, plus some duplication. (M)
**/ */ 

g 100,-
P 19321 1903/60 (ca.), attractive collection on album pages with several better stamps incl. India optd. stamps to 5r. in 

two types, KEVII/KGV defi nitives to 5r., nice part offi cial stamps etc., mint hinged and a few mint never hinged 
and in fi ne condition, high catalogue value! (M) */ ** 300,-

19321A 1903/05, mint collection with 50 different stamps on album pages, includes SG 1/13, 18-21, 45-53 and further 
items. In addition offi cial stamps QV and KEVII. VF condition. (M) *    100,-

BRITISCHES TERRITORIUM IM IND. OZEAN    
19322 1968-2010 (ca.), attractive collection in album probably complete incl. the miniature sheets and defi nitive issues 

with many nice thematics, mint never hinged or the early sets mint lightly hinged, high catalogue value! (A) **/ * 250,-

BRUNEI    
P 19323 1895-2012 (ca.), attractive collection in two albums complete over periods with a large quantity of better 

stamps incl. specialised part of the early bush huts and canoe issues to $10 incl. shades etc., later issues 
with many complete sets incl. defi nitives, miniature sheets incl. the rare and never offered 1996 Sultan 
Hassanal Bolkiah birthday sheet in wooden frame (Mi. Bl. 17, € 700,--), several sets in gutter pairs, mint 
never hinged or early period mint hinged with a few stamps without gum, very high catalogue value! (A2)

**/ */
(*) 1.000,-

19324 1895/2007, very comprehensive and powerful collection of entires, several hundred items in 4 thick, heavy 
volumes, beginning with 1895 registered letter bearing Local Issue 1/2 c. to 10 c. from BRUNEI 22.7.95 
(First Day) to London and 3 values 6 c. Labuan on reverse (cert. Rendon), following issues, some Japanese 
occupation 1945, many airmail covers, registered mail, attractive frankings ect., up to the very modern issu-
es! All in all a very interesting and eclectic collection which is to that extent rare to be found! (K) b 2.500,-

19325 1895/2006, a very neat and comprehensive mint collection in a binder, neatly arranged on leaves, from the 
1st issue up to the very modern items well fi lled throughout, 1906 overprints, very good section defi nitives 
”View on Brunei River”, partially somewhat specialised/severalfold up to the high values, 1922 Exhibition 
Issue incl. varieties of ovp., Japanese Occ., 1945 BMA ovp., following issues showing commemoratives, mi-
niature sheets, booklets, defi nitives ect. Rare offer! (A) **/ * 2.800,-
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19326 1895/2004, comprehensive collection/accumulation in an album, from the 1st issue, ovp., good section defi ni-
tives ”View on Brunei River”, following issues, commemoratives, unmounted mint material, few covers, miniature 
sheets ect. (A)

g/**/ 
* 800,-

19327 1895/200, comprehensive mint collection/accumulation in an album, showing a remarkable section early 
issues, partially stuffed very densely, containing ovp., defi nitives ”View on Brunei River” up to high values, 
following issues, commemoratives, miniature sheets, booklets ect. (A)

**/ */
(*) 1.200,-

 19328 1895-1975 (ca.), collection of the POSTMARKS mostly on self-made described album pages with a large 
quantity of single stamps or on pieces (incl. multiples) and about 260 covers and postcards including several 
scarce postmarks and cancellations, instructional markings, special rates, registered, airmail and censo-
red, unusual destinations, postal labels . please inspect carefully as the foto-plate can show only a very 
small part of this excellent collection! (S)

b/Ak/ 
d/g 2.200,-

P 19328A 1940‘s-80‘s mostly: About 270 covers, cards, postal stationeries and FDC‘s from which many were sent to Aus-
tralia, with some good frankings and FDC‘s. (Ex antipodes hoard!) (S)

b/GA/
FDC 200,-

19329 1947/2006, anscheinend komplette postfrische Sammlung auf Steckblättern mit allen Ausgaben und Blocks ab 
den Freimarken 1947, später mit verschiedenen Papiersorten, ein seltenes Angebot! (M) **   150,-

BURKINA FASO    
19329A 1985 - 1995, ca 340 grossformatige Bedarfsbriefe meist aus OUAGADOUGOU und fast immer Einschreiben 

nach Australien, sehr hohe Frankaturen - teils auch Treppenfrankaturen - Eine wirklich bunte motivlastige Mi-
schung der KW liegt im 4-stelligen Bereich für die losen Marken. (Ex antipodes hoard!) (K) b 100,-

BURUNDI    
19330 1964, Märtyrer geschnitten (MiNr. 119/24), 6 Werte komplett per 125mal in Bogenteilen. Mi. 1.875,- €. (M) **   120,-

 19331 1964/90, toller Sammlungsbestand von 4.869 Phasendrucken, nur verschiedene und komplette Serien (dabei 
auch Blöcke), viele schöne Motive aus den Bereichen Sport (diverse Olympische Spiele), Blumen, Tiere (Vögel, 
Käfer, Fische, afrikanische Landtiere, Schmetterlinge u.a.), Kunst (Gemälde, Skulpturen), Weltraum, Alltagsle-
ben, Weihnachten, Technik, Religion u.a., je Serie meist 8 bis 10 Phasen (einige auch weniger), tadellose, post-
frische Qualität, alles sauber mit Michel-Nrn. in 3 neuen Safe-Beleg-Alben. (1 Karton mit 3 Alben) (K)      ex 125/1719 **   10.000,-

 19332 1964/90, Sammlung von 5242 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei sehr 
viele schöne Motive wie Tiere (Schmetterlinge, Vögel, Fische, Käfer, afrikanische Wildtiere), Blumen (Orchi-
deen u.a.), Sport (Olympiaden mit diversen Sportarten, auch Wintersport), Gemälde, Pfadfi nder, Raumfahrt 
und etliche andere Motive mehr, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr 
versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 5.242 Marken, davon sind 1.913 Marken in 56 Blöcken, eine 
tolle und ergiebige Sammlung! (K)      ex 125 / Bl. 128 **   11.000,-

CANADA - VORPHILATELIE    
19333 1847/51, two strikes „STEAMBOAT LETTER MONTREAL OC 1 1847” (and NOV 5 1848) in red and „STEAMBOAT 

LETTER QUEBEC SP 22 1851” in black on three folded letters, VF and rare! (T) b 400,-

CANADA    
P 19334 ab 1851, used stock in one big stockbook, from the early issues starting with Canada Mi. Nr. 2 (certifi cate Alcuri), 

other better values from the issues of 1859 and 1868 including different colours and so on. Very high catalogue 
value! (A) g 400,-

19334A 1851/1977, Fine mostly used collection with many better values, incl. Mi.Nr. 2, 10, 12-24, 38-48, 84-91, 134-38 
etc. (A)

**/ */ 
g 400,-

19335 1856/1929, lot of 35 better stationeries/letters/cards incl. early mixed and multible frankings, advertising en-
velopes, uprated stationeries and nice cancels. (T) b/GA 350,-

P 19336 ab 1857, reichhaltiger Bestand, meist auf Steckkarten, dabei etliche bessere Werte und Ausgaben ab den 
Britischen Kolonien, dabei Neufundland mit Flugpost 1921 auf Brief, Kanada mit frühen ungebrauchten 
Werten, dabei auch gute wie Mi. Nr. 24 (2), Thronjubiläum bis zur 50 Cents, 88/91 teils doppelt, auch ge-
stempelte Ausgaben sehr gut vertreten mit 1 Dollar (diese doppelt vorhanden) und 4 Dollar Thronjubiläum 
1897 usw. Riesiger Katalogwert! (K)

g/*/ 
**/

(*)/b 1.500,-
P 19337 1857-1994, Collection in Yvert Album mint and used, 1868-78 QV issues including 3c red and 6c. dark 

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

 19337A 1859/1995, small lot with auktion remains: Mi.Nr.13 a (inscription below), 13c, 4x 1494 U (1995, 45 C imper-
forated block of 4,mint NH, one stamp faults and crinkles) and other classik stamps (+some forgeries) (T)

**/ 
g/* 100,-

P 19338 1860-2010 (ca.), very attractive collection in fi ve Lighthouse albums with many better items starting with a spe-
cialised part of the QV issues incl. shades, 1897 Jubilee to $1 incl. some shades, Quebec Tercentenary set (wit-
hout gum), KEVII to KGVI specialised with coils, diff. perforations, shades, Dies, booklet panes etc. and modern 
period with perforation varieties, booklets and booklet panes, se-tenenat issues, miniature sheets etc., further 
included are nice parts registration stamps, Special Delivery, offi cials perforated and optd., Postage Dues, Pro-
vince issues of New Brunswick, Br. Columbia, Prince Edward Island and Nova Scotia, mint never hinged and mint 
hinged or without gum in the earlier period, very high catalogue and face value and only a very small part can be 
shown on the foto-plate so please take some time for a careful inspection! (K)

**/ */
(*) 2.500,-
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19339 1865/1940 (ca.), mainly used collection from some Nova Scotia, Newfoundland and New Brunswick, main value 
Canada from QV Heads. (A) (A)

g/**/ 
* 200,-

P 19340 1868-1992, Fine and clean collection, mostly used at the beginning, more and more unmounted mint from the 
1950‘s onwards, starting with several good QV issues, 1875 set of Registration stamps mint, 1897 Jubilee with 
6c, 15c-50c mint, or 1908 Quebec set used, up to almost complete mint collection from 1950‘s including sou-
venir sheets, booklets, etc. (K)

g/*/ 
** 500,-

19341 app. 1880/1990, stock in 2 big stockbooks, one used and one with unused/mnh issues, from the QV-issues, 
additional with booklets and some letters. CV according to the consignor over 6.000,- € (K)

g/**/ 
*/b 350,-

19341A 1881/97, small lot with 14 envelopes with QV 3 d franking, one with colourfull illustration ”Redpath Canada Sugar 
Refi nning” and Japan 20 Sen on ”Hamburg-Amerika Linie” letter with violet ”DAIREN 22.5.23” to Germany (T) b 100,-

19342 1948/2000, reichhaltiger postfrischer Sammlungsbestand im dicken Album, Schwerpunkt ab ca. 1993, alles in 
guter Vielfalt und in tadelloser Erhaltung wie aus Abo bezogen, mit Blocks, Markenheftchen, Selbsklebemarken, 
Zusammendruckbogen etc., zusätzlich einige Ganzsachen. Immer gesuchte Neuheiten; gute Gelegenheit! (S) **   400,-

CEYLON    
P 19343 1857-2000, Fine collection Ceylon (mostly used) & Sri Lanka (mostly mint never hinged), starting with fi rst im-

perforated issues from ½d (on bluish as well as on white paper) to 2/-, with most of the following stamps, and 
almost complete from 1930‘s. (A)

g/*/ 
** 500,-

P 19344 1857/1970, gestempelter und ungebrauchte Bestand im E-Buch, dabei eine Vielzahl an Spitzen und guten 
mittleren Ausgaben auch mehrfach, bei Durchsicht auch Farbtöne, ungebrauchte Werte, Plattennummern 
und andere Besonderheiten gesichtet, riesiger Katalogwert, siehe Fotos. (S) g/* 1.500,-

19345 1857-1923, Sammlung auf alten Albenblättern ab Klassik, guter Teil QV Chalon Ausgaben, etwas unterschied-
lich jedoch sehr reichhaltig. (M) */ g 200,-

P 19346 1857-1911 ca, used and/or mint collection of about 150 stamps from 24 of fi rst design (including ½d mint and used) 
to KE issues, fresh and good/fi ne mostly. Plus a small collection (7 values) of MALEDIVES 1906/09 issues. (M) g/* 200,-

19347 1861/1992 ca., stockbook and old album sheets full with hundreds used (some MNH) stamps incl. duplicates. 
(S)

g/*/ 
** 200,-

P 19348 1870‘s-2000: Comprehensive lot of about 1800 covers, cards, postal stationeries and FDC‘s from Ceylon/Sri 
Lanka, from early PS‘s (unused mostly) to modern commercial covers and FDC‘s, with many airmail, registered 
and/or censored covers to foreign countries, a large number of them to AUSTRALIA. An interesting accumulation 
of good diversity. (Ex antipodes hoard!) (K2)

b/GA/
Ak 800,-

P 19349 1870‘s-90‘s ca, NUMERAL CANCELLATIONS: Collection of 87 stamps with different numerals in oval of bars ex 
‚‘1‘‘ to ‚‘117‘‘ on Queen victoria stamps, interesting. (M) g/ d 100,-

19350 1872/1938, mint collection QV to KGVI, neatly arranged on leaves, containing better values, overprints, units, 
unmounted mint material, margin controls ect. (M)

**/ */
(*) 300,-

19351 1893/1928, Lot of 20 letters / stationeries with scarce frankings, better cancels and unusual destinations. (T) b/GA 250,-
P 19352 um 1899/1916, lot with 6 covers/cards with QV and Edward frankings, also postcard with 3 C. QV as printed 

matter and so on (T) b 100,-

CHILE    
P 19353 1853-1900, collection of classic issues on seven album leaves including 8 covers, mint stamps and proofs, 

1861 three folded envelope from TOME, TALCA & SANTIAGO, each with diagonally bisected 10c. blue Colum-
bus, all tied by ringed target cancel, to Santiago, Chillan and Valparaiso, prefi latelic cover with oneliner 
”CONCEPCION” in red, scarce reprints, Sc. 50a overprint inverted block of four, a scarce offer with high retail 
value, please inspect! (M)

b/ */ 
g 2.000,-

19354 1857/1950, attractive assortment of covers, cards and used stationary, from Colon Heads, many interesting 
items, registered mail, airmail ect. (T) b 200,-

P 19354A 1890 - 2002 ca, umfangreiche Sammlung von ca 680 Bedarfsbelegen, Briefen und Ganzsachen, Luftpost, Ein-
schreiben, Zusatzfrankaturen, Zensuren, sehr viel nach Australien gelaufen. Dabei auch 25 Belege von den 
mitten im Pazfi ik gelegenen OSTERINSEL. (Ex antipodes hoard!) (S) GA/b 150,-

19355 ca 1892 - 2000: ca. 160 Briefbelege und 25 Ganzsachen ab 1892, meist Luftpostbelege mit hohen Frankaturen 
(S) b 100,-

19356 1920 - 2000: umfangreicher Posten Albumblätter und Tüten, viele Briefstücke (S) **/ */ 
g/ d 80,-

CHILE - GANZSACHEN    
P 19357 1872/1915, Sammlung mit 150 überwiegend gelaufenen Postkarten, dabei Doppelkarten, viele deutsche Zu-

drucke, Dienstpostkarten etc. (S) GA 500,-
 19358 1873/1925, collection of postal stationery in two albums, mint and used throughout with uprated envelo-

pes and cards, registered and AR usages, Maritimes usage, postage dues and taxed examples etc. (A2) GA 2.500,-
19359 1880 ca., lot of 12 unused stationery plus one franked card (unused). (T) GA 60,-
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CHINA    
P 19360 1878/1923, mint and used collection on old pages inc. large dragons used, dowager 9 Ca. moutned mint, red 

revenues 1 C. and 2/cents used, 1912 Dr. Sun $1 left margin copy mounted mint resp. Yuan Shi-Kai $2 mounted 
mint, also dues. (M) */ g 800,-

P 19361 1878-1948, Collection in four albums and folder with good part large dragon issues, small dragons and do-
wager mint with different surcharge types, three red revenues up to 4c used, postage due and BoB issues, 
Provinces & Manchukuo, Shanghai with good part fi rst issues, few surcharged and treaty ports, provinces 
Sinkiang mint up to $1 and used up to $5, last album with good fi lled Japanese Occupotion of China. A very 
seldom offered and attractive collection for the specialist! (K)

**/ */ 
g 17.000,-

P 19362 1878/1926, substantial old time collection clean on pages inc. large dragons, small dragons dowager used 
ex 12 Cn. cpl., surcharges 30 C./24 Cn. with full strike ”CUSTOMS SWATOW”, red revenues 1 C., 2 C s.l., 4 
C. $1 mint (1 C. MM, otherwise NG), 1898 wild geese $2 unused mounted mint in very fresh condition, SYS 
$5 unused mounted mint, tibet surcharge 3 P./1 C. to 2 1/2 A./10 C. mounted mint (M)

*/(*)/ 
g 3.500,-

P 19362A 1878/1923, mint and used on old pages inc. thick paper large dragon 5 Ca. mint (M) */(*)/ 
g 400,-

19363 1880/2008 (ca.), eclectic accumulation from Empire early issues to PRC, many interesting items, also some 
Corea early issues, viewing recommended! (S)

g/*/ 
**/b 300,-

19364 1885/2005, mint and used accumulation in stockbook inc. many margin strips, blocks-4, very clean condition 
(A)

(*)/ 
g/v 250,-

P 19365 1890-1970 ca., China mit Gebieten Hongkong, toller hochinteressanter Briefe-Posten mit über 40 Belegen, 
völlig unberührt belassen aus altem Nachlass eines Kenners. Enthalten sind viele ungewöhnliche Stücke 
über alle Perioden, u.a. schöner Rotband-Brief, Telegramm, viele Luftpost-Briefe und seltene Stempel, u.a. 
Brief nach Shanghai mit seltenm Rahmen ”Received with stamp off” (! aus den Anfangstagen des zwweiten 
chinesisch-japanischen Krieges), Luftpost aus Hongkong nach Hankau, ungewöhnliche Portostufe, etc., 
eine erstklassige Partie! (T) b 1.200,-

P 19366 1891/1979, incoming mail (3) inc. US stationery 1 C. uprated 1 C. Brookyln via SF to Shagnhai w. arrival ”U.S. 
POSTAL AGENCY SHANGHAI 9 NOV 91” plus covers/ppc (3) (T) b 60,-

19367 1894/1949, mint and predominantly used stock in stockbook; also many Shanghai Local Post and few foreign 
offi ces (A) g/*/(*) 250,-

P 19368 ca. 1895 - 1940: Briefebestand, sehr reichhaltiger und interessanter Posten mit ca. 30 Briefen und Karten aus 
bedeutendem Alt-Nachlass, dabei viele gute und gesuchte Frankaturen mit zahlreichen R-Briefen, Luftpost, spek-
takuläre Massen- und Buntfrankaturen der Dschunke-Ausgabe (meist R-Briefe nach Deutschland), dazu ein sel-
tener Brief mit Vordruck der chinesischen Botschaft in Rom 1923, toller Altbestand mit Potential (S) b 1.500,-

P 19369 from 1897, nice lot, starting with the coiling dragons, up to the Dollar-values up to 20 $, also overprints, Postage Due, 
Special Issues, Airmail and so on, many unused values, also Mi. Nr. 107 unused, very high catalogue-value! (T) g/* 300,-

19370 1897/1952, mint and predominantly used in big stockbook inc. PR China (A) */(*)/ 
g 300,-

19370A 1897/1949, mint and used inc. dues and provincial issues plus PRC 1949/52 in stockbook (A) */(*)/ 
g/ d 150,-

19371 1897 - 1932 approx, small collection of mint and used stamps incl. postage due stamps, total 56 different moun-
ted on album leaves. (T) */ g 100,-

19372 1897, lot surcharges mint and used up to 8 C. / 6 Ca.: type I (19), type II (9), type IV (32) (T) */ g 300,-
P 19372A 1898-2009, Big stockbook with stamps from ‚old‘ China to ‚modern‘ Peoples Republic issues, used or mint, with 

a lot of material and some better items, plus three ablums containing about 420 modern covers, cards, PPC‘s, 
PS‘s and FDC‘s (1980‘s-2009 ca.). (K)

g/*/ 
**/ b/

FDC 300,-
P 19373 1898-1977, Collection of several hundred stamps from Old China, Provinces, Taiwan and Peoples Rep., mint/

used, with some interesting stamps, sets and cancellations. (M) */ g 100,-
19374 1898/1975 (ca.), mint and predominantly used stock inc. PRC, Taiwan, Manchuko, HK  in paper bags (S) g/(*) 100,-

P 19375 1898/1947, covers (11 inc. registration), ppc (4), on piece (1) mostly used to Germany, but one to Blumenau/
Brasil and one domestic red band cover used lunar dater Weihsein to Kiaochow (T) b/Ak 200,-

 19376 1898/1941 (ca.) covers/ppc (9, with foreign offi ces and local post), some in mixed condition, inc. 1905 japane-
se offi ces 2 Sen with coiling dragon 1 C. on ppc (T) b/Ak 100,-

 19377 1898/1923 (ca.), lot of 13 ppc all postally used, mostly to Belgium with a series of 9 views of Hankow, Hanyang, 
Wuchang (Wuhan area) ed.  ”Ch. Bernard, Pharmacie Centrale, Hankow.” (Ex Sammlung Stehle!) (T) Ak 100,-

19378 1898/1909, selection of bilingual daters inc. Ngankin, Kiungchow, Kiasing, total 35 copies (T) g 90,-
P 19379 1899/1923, covers (7), , ppc (1, Shanghai waterworks), stationery (3) mostly used to Germany or to german 

school, total 11 entires (T)
GA/b/

Ak 150,-
19380 1900/97 (ca.), mainly used accumulation in an album, from Empire, main value in the PRC, many interesting 

issues, better commemoratives. (A) (A) g/(*) 200,-
P 19381 1900-2000 ca: Collection of 188 covers, cards, postal stationeries, lovely picture postcards, and others, fi nd 

nice frankings, destinations as USA, Canada or Europe, registered mail, censored covers, airmail, various 
postmarks, and many other interesting items, plus a set of 12 coins showing the twelve Chinese Zodiacs. (A)

b/GA/
Ak 1.000,-
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P 19382 1900/60 (ca.), interesting accumulation from Empire to PRC, many interesting items, viewing recommended! (A) g/ d/* 150,-
P 19382A 1900-1940‘s ca: Group of 40 postal stationeries, picture postcards and covers, many used to Europe (Belgium), 

with interesting PS‘s etc., plus a dozen covers and cards from Macau and Hongkong. (Ex Sammlung Stehle!) (T)
GA/

Ak/b 100,-
 19383 1900/30 (ca.), picture post cards (57), many by Tuck‘s oilette, but also inc. 1912 revolutionary troops enter 

Nanking (4) (Ex Sammlung Stehle!) (T) Ak 100,-
 19383A 1900/30 (ca.), picture post cards (42), mostly unused; also PR China (25), mostly 1950s; total 67 ppc (Ex 

Sammlung Stehle!) (T) Ak 80,-
P 19384 1900/13 (ca.) ppc (20, inc. interesting set of ”Tientsin traditional chinese theatre actors”) resp. 1897 card upra-

ted, all franked and to Italy (T) Ak/GA 200,-
19385 1901/2003, Lot of 49 FDC/FF/MK and 55 commercial covers/cards with better values. (S) b/GA/

Ak 160,-
P 19386 1902/65, mostly used resp. unused no gum as issued on stock cards, paper/plastic bags and small stockbook, 

mainly PRC  inc. better comemmoratives (S) g/(*) 200,-
19387 1902/29, lot with:  ppc (4), inc. coiling dragon 4 C. tied bilingual dater ”CHEFOO” via Shanghai to Vienna (2), 

German Kiautschou 10 Pf. tied to ppc ”Tsingtau bathing beach and beach hotel” 1905 to England, Zieher card 
showing 1898/1908 series (embossed, mint), registered cover w. both 1929 commemorative sets 1 C.-10 C.  
”TAIYÜAN .9.8” via Shanghai and Moukden to Sweden (T) b/Ak 80,-

P 19388 1902/11, Partie mit 18 Ganzsachen, Ansichtskarten und Belegen, dabei interessante Stempel, dekorative Fran-
katuren und bessere GA, schöner Posten. (T)

GA/
Ak/b 400,-

P 19389 1911 - 1948: 56 covers and cards, mixed condition (S) b 200,-
19390 1912/41, Lot of 8 unusual franked covers/picture cards (1x Japan) and 4 stationery cards with fi ne cancels. (T) b 300,-

 19391 1914, Group of 74 mint Junk stamps of Peking printing (1c, 3c, 5, 10c) including multiples and marginals, most 
of them fi ne mint never hinged, some hinged, with 35 copies of the 10c. (T)      ex 149-58 **/ * 180,-

19392 1914/26, junk/reaper on covers (2), ppc (2), printed matter (2) with all-different franks inc. 15 C. (block-4) air 
mail cover Peiping-Shanghai, 20 C. on tiny registered cover to Germany, 3 C. on printed matter from Ming Lang 
Stamp Club. Hai-cheng Liaoning China with bulletin  105 August 1930  still included to US ec. (T) b/Ak 100,-

19393 1920/2000, gemischt angelegter Lagerbestand in Umschlägen, dabei auch Volksrepublik, Taiwan und Neben-
gebiete, eventuell Fundgrube, günstig. (K)

g/*/ 
** 200,-

19394 ca. 1920 - 1980: 34 covers with DR: sun SECOND london print issues, mainly mail to Germany (S) b 100,-
19395 1920/53 (ca.), Lot of 7 unusual franked covers with fi ne cancels and 1x censorship. (T) b 200,-
19396 Schachtel mit tausenden Werten auf Steckkarten und in Tüten mit vielen alten Werten, guten Ausgaben VR 

China, Fundgrube! ÷ Box with some thausends of stamps on stockcards and in glazines with many old pieces, 
better issues PRC, rich source. (S) 100,-

19397 1920 - 1950: 26 covers with junk and reaper issues, mainly mail to Germany (T) b 100,-
P 19398 1923/82, lot covers Republic (8), stockcard used SYS,  PR China, (16 plus 4 FDC); also 100 Y. banknote of 1990, 

used. (S)
b/

Ak/g 100,-
 19399 1923-26 defi nitives short series 10c-$2 (9 values) mint never hinged, fresh colours, fi ne/very fi ne. (T)      198-206 **   180,-
P 19400 1926/45, exhibition collection „Airmail between Germany and China” showing via Siberia, via India, within 

China, within WW2 and part transport by Zeppelin, includes covers/cards  from Germany - China (13), - Dai-
ren (1), - Hong Kong (1); China - Germany (17), Hong Kong - Germany (2), Indochina-Germany (1) mounted on 
pages with detailed information, maps etc. total 35 almost exclusively commercially used entires (Ausstel-
lungssammlung ”Luftpost zwischen Deutschland und China”, gesamt 35 fast auschließlich Bedarfsbelege, 
dabei 15 ab Deutschland) (M) b 1.000,-

P 19401 1927, Eight covers from a correspondence from Shanghai to GUERNSEY, Channel Islands, with one used regis-
tered, sent by various ships, even with Shanghai dater, reg. cover with arrival cds, others no transit or arrival d/s. 
Plus a related local Shanghai cover. (T) b 100,-

P 19401A 1930‘s-40‘s, Group of mint and used stamps including many blocks of four and larger multiples, from ‚Matyrs of 
the Revolution‘ to late Dr Sun Yat-sen issues, also some Postage Dues and stamps of Provinces. (M) */ g 100,-

P 19402 1931-65 ca, Group of 13 covers and cards, with two uprated PS cards sent 1931/32 from Hankow to Germany, 
and 11 covers from the 1950‘s/60‘s to Germany also, including some better frankings/stamps as 1963 Panda 
10f or 1964 Hodsha 10f. (M) b/GA 100,-

P 19403 1931/41, SYS and martyrs, covers resp. franked cards (17) all used foreign inc. registration and censorship plus 
one as poste-restante fee on inbound cover from Germany (T) b 120,-

 19404 1932/36, correspondence of air mail covers (6) Shanghai (2) or Nanking (4, three are registered) all to Geneve/
Switzerland, often endorsed ”KLM Bandoeng-Singapore to Rome” (T) e 100,-

 19405 1936/55, kleines, interessantes Lot Gesamt-China, dabei auch etwas Mandschuko, auf Steckseiten. (M) g/(*)/*/ 
** 80,-

P 19406 1939, 150 Jahre Verfassung der USA 50 C und Zusatzfrankatur auf Zensurbrief in die Schweiz mit dreieckigem Zen-
surstempel ”PASSED CENSOR RANGOON 2”, Frankatur teils etwas leimfl eckig, Bedarfserhaltung. (T)      310 u.a. b 100,-

P 19407 1939-42 censored selection from Shanghai (5, one registered) and Foreign Service of U.S.A. Kunming, various fran-
kings and destinations, Censor tapes and/or handstamps for Sydney (2, one early unnumbered tape), Penang, Singa-
pore, Hong Kong (2), and Melbourne, odd fault, generally fi ne, useful lot, (6). (Ex antipodes hoard!) (T) b 300,-
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 19408 1939-1944, CHINA: Very interesting estate of about 30 covers and contents from a Jewish refugee from 
Vienna to Shanghai. The collection contains documents of the ship passage to China (with the billet of 
”Lloyd Triestino” 1939), of his Shanghai period, as well as a lot of letters from Austria to the Emigrant, with 
mixed frankings German Reich/China (for the goods stored at Shanghai), and several other special items. 
Most important are the contents, letters and documents describing the very diffi cult situation of the Jews 
during WWII, allowing a deep insight into this ‚dark‘ chapter of history. A most interesting collection of Chi-
nese, German and Austrian postal history, and of World War II and Jewish history in general.   1939-1944, 
CHINA, sensationeller Nachlass-Bestand mit ca. 30 Briefen und Belegen sowie zusätzlichen Briefi nhalten 
eines jüdischen Flüchtlings aus Wien nach Shanghai in China. Der Bestand enthält Unterlagen zur Schiffs-
passage nach China (u.a. das Billet des „Lloyd Triestino” 1939) und zum Aufenthalt in China sowie vor allem 
zahlreiche Briefe an den Emigranten aus Österreich (zu jener Zeit die ”Ostmark”) mit Mischfrankaturen 
Deutsches Reich/China für die Lagergüter in Shanghai, sehr bemerkenswert sind hierbei u.a. auch die ”ver-
hinderten” Luftpostbriefe sowie eine wohl einmalige Kombination mit Jugoslawien. Besonders beeindru-
ckend sind zweifellos  die Briefi nhalte, welche teils höchst bedrückende Dokumente ihrer Zeit darstellen! In 
dieser Form eine wohl einzigartige Zusammenhängende Dokumentation, welche sowohl für Sammler der 
Judaika als auch der Postgeschichte Chinas, des Deutschen Reiches und von Österreich eine einmalige Ge-
legenheit bietet. Der Bestand hat zudem eine historische Dimension, welche weit über die Philatelie hinaus-
geht und Zeugnis ablegt über das dunkelste Kapitel der deutschen (und österreichischen) Geschichte! (A) b 2.500,-

19409 1940/80 (ca.), more than 1000 stamps in 2 albums, mainly Taiwan, many commemoratives, airmails, over-
prints. (S) (S) g/*/(*) 150,-

19410 1940‘s-1960‘s, Accumulation of near to 200 stamps, mint or unused mostly, few used, with some late China and 
early Peoples Republic issues, few Jap. Occ., varieties like imperforated at bottom (Chan G24f), plus four 1985 
Pandas, and two fi scal stamps (one ‚Cigarettes‘). (M)

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

P 19410A 1947/90 (ca.), covers (ca. 600), airletters (ca. 60, mostly mint inc. two early offi cial stampless forms), other 
stationery mint only (ca. 40 ); plus late republic (2), mostly to Australia/Oceania. (Ex antipodes hoard!) (K) b/GA 250,-

19411 1948,  gold currency ovpts. $1/$5 (12 inc. block-10), 50 C. / $70 and $2/$100 (block-6) tied ”Tungchwan . 
37.11.20” (Nov. 20, 1948) via ”Chungking 22.12.48” and Shanghai to reverse of registered air mail cover to USA 
and fwd. (T)      918 (12), 921 (6), 913 e Gebot

19413 1949/73, mint resp. unused no gum as issued and used collection in stockbook inc. 1953 army stamp mint, 
1958 monument/poet s/s each used, also 1953/80 banknotes, clean condition (A) (*)/ g 150,-

P 19414 1952/91 (ca.), 70 covers (few stationery), see photo ex (S) b 200,-
19415 1953-1980, Collection China and Taiwan on old album leaves, including Emperor set and 1979 Chinese Wall 

miniature sheet optd. Riccione, some stamps toned gum, hich catalogue value (M)
**/ */ 

g 600,-
P 19416 from 1865, nice stock in one box, from the big and small drangons, Mi. 1/3, seven small dragons, early over-

prints, also Red Revenue 3 on 2 C, many Coiling Dragons, Dollar-values, also PR with many issues, Local Post 
Shanghai and so on, you have to inspect, low start! (K)

g/*/ 
** 600,-

 19416A 1976/91, nice stock of ca. 700 folders incl. a small part of FDC‘s, high catalogue value! (K) FDC 500,-

CHINA - LOKALPOST (LOCAL POST)    
P 19417 1893/1897, Amoy bis Wuhu, umfangreiche ungebrauchte Sammlung inkl. Portomarken mit vielen besseren 

und kompletten Ausgaben, einigen ungebrauchten Ganzsachen und Besonderheiten, dabei u.a. Amoy Mi.-
Nr. 1-6, Chinkiang Porto 10-17, Ichang 1-8 und Nanking 10-15, Erhaltung zum Teil etwas unterschiedlich 
bzw. auch Marken ohne Gummi dabei, alles sauber im amerik. Vordruck-Album (A) */(*) 1.500,-

19418 1893/1897, Amoy bis Wuhu, gestempelte Sammlung inkl. Portmarken mit auch besseren Werten, dabei viele 
klare Stempel-Entwertungen, sauber im amerik. Vordruckalbum (A) g 400,-

P 19419 1894/98 (ca.), ICP 1 C. mint (2), cto (1); CIP 1 C. used as fi eld post card Peking 1902 to Germany,  1+1 cto blue 
fancy ”Lingshanwei” resp. bilingual dater ”TANGKU”; also  Kewkiang card 1/2 C. mint and cto ”KEWKIANG 2 FEB 
94” (stains), Chefoo letter card 1 C. uprated 10 C. ”LOCAL POST CHEFOO 23 JUL 95” (not mailed), Shanghai 1/2 
C. wrapper commercially used (T) GA 60,-

19420 1894/97, mint lot of 19 stamps: Hankow MiNo. 10, Foochow 5 values and Nanking 12 values. (T) */ **/
(*) 100,-

19421 KEWKIANG: 1894, Partie mit 23 ungebrauchten und gestempelten Werten, meist sehr klar gestempelt (T) g/(*) 80,-

CHINA - GANZSACHEN    
19422 postal stationary 3 imperial, 12 Republic, all different, mint and used (T) */b 100,-

P 19423 1894/1939, lot of mostly commercially used stationery (19), often from the Rauchholtz-correspondence (T) GA 200,-
19424 1897/1922, lot stationery empire cto (inc. 4-country frank), Hong Kong inc. QV envelopes (13) (T) GA/x/

Ak 80,-
P 19424A 1900, 1c postal stationery card from Futschau (11 March 1900) to Dresden, Germany (19 April), undeliverable 

and returned, uprated by 1898 1c (x2) and 2c tied by square of bars, with ‚‘PAGODA ANCH/11 MAR/00‘‘ bilingu-
al cds alongside, sent via Hongkong where the card was franked add. by QV 2c pair tied ‚‘HONG-KONG/B/MR 
18/00‘‘ cds and boxed ‚‘I.P.O.‘‘. (T) GA 1.000,-

P 19425 1907, card 1 C. light green as 4-country franking Amoy: franked coiling dragon 1 C., 5 C. lilac tied boxed bilingu-
al dater ”KULANGSU -.2.9” with French offi ces x3 tied ”AMOY 12 MARS 08” resp. Japanese offi ces ”AMOY 
12.3.8”, multi-country-frank usages of this card are rare. Provenience:  Alevizos auction, February 1979.  Plus a 
5-country frank on ppc from Peking: coiling dragon 1,2,3 C green tied bilingual dater ”PEKING (1) 17 APR 11” 
plus issues of Russia, France, Japan, Germany all with respective PEKING markings. (T) GA/Ak 200,-
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P 19426 1917/28, stationery cards used (6) inc. uprates, mostly to Japan inc. ”LUNGCHINTSUN 20.5.26” via ”KAINE(I) 
22.5.2(6)” (Korea) to Tokyo (T) GA 70,-

CHINA - BESONDERHEITEN    
P 19427 1898/1930 (ca.), picture post cards mint (43), used (2) often with Shanghai views; also historical photographs 

1919 of Harbin, Tsitsihar (3) (T) Ak 100,-
19428 1900/11, British India fi eld post in China C.E.F. overprints QV/KEVII mint cpl. plus some used (T) */ g 80,-

P 19429 1900/08, lot of 7 entires, German and French P.O. (T) b 300,-
P 19430 1902/04, French offi ces in China, ppc (8) used at 10 C. rates from staff of DAB Tientsin to Rome/Italy, including 

real photo card of sender Paul Offermann, handpainted three-fl ag card endorsed ”Via Kalgan & Siberia” w. 10 C. 
tied ”TIENTSIN 3 OCT 04”, interesting usage during interruption of direct ”via Siberia” route during Russo-japa-
nese war etc. (T) Ak 100,-

 19431 1902/10 (ca.) ppc franked 10 C. or 4 C. of  German Offi ces in China (28), Kiautschou (2) or Hong Kong (1) used 
Tientsin (mostly), Peking, Shanghai to Rome/Italy, inc. views of  Tientsin Eastern Arsenal ,  Tientsin Russian Con-
cession , real photo ppc of russian cruiser  Czarevitch  interned in Tsingtau (Oct. 1904) etc., all to Rome/Italy (T) Ak 250,-

P 19432 1914/40, lot of more about 30 banknotes: BOC $10 1914, CBC $10 1928, CBC $5 resp.  $10 (2) 1936, BOC  
$1 resp. $10 1937, CBC $5 1940 etc. total mint (11) used (9); PRC bank notes 1953/80, 1953 1 C., 2 C., 50 
C., 1962 20 C., $5 1960 etc. total 11 mostly mint, in addition 1931, The Kwangtung Provincial Bank Canton $5 
local currency, mint; 1945, Central Bank $100 „for 9 Northeastern Provinces”, used, 1934, banknote BOC $1, 
”Tientsin October 1934„, used and 1935, Bank of China Tientsin, banknote $1, used (T) 150,-

P 19433 1931/89, FFC (36): Tokyo-Peiping fl ight w. ”PEIPING 10.9.23” arrival; 1947 Air France Shanghai-Paris; 1964 PIA 
(Pakistan) Dacca-Shanghai; 1975 Swissair Bombay-Shanghai; 1974/89, in- or outbound FFC of Lufthansa (6), 
Swissair (14), Interfl ug (East Germany, 12) inc. Liechtenstein and UN-Geneve frankings; plus FFC Hong Kong-
Dubai 1984 (T) f 100,-

P 19434 1958/63, covers/ppc (8) used to East Germany, also 1960 PRC-CSR friendship FDC and 1915 UPU card lunar 
dater Lungchün via Wenchow (stapleholes) (T)

b/Ak/
FDC 80,-

19435 1962, ”Acting” stamps and block issue 3 Y as ”silver foiled stamps - Mei Lanfang‘s Stage Art” in a glass rack, 
with certifi cate approved by State Post Bureau, produced and published by China Guangdong Nat.Phil.Corp., also 
a present book of chinese old coins with more about 50 items (S) Gebot

19436 Chinesische Sternzeichen, 12 ungebrauchte Telefonkarten mit Briefmarkenabbildungen, dabei Jahr des Affen, 
dekorative Ergänzung einer Sammlung. (M) Gebot

CHINA - MANDSCHUREI    
P 19437 1923/27, Ki-Hei ovpt. issues 4 C. (pair) tied to stationery 1 C. ”HARBIN 17.9.30” to Vienna/Austria; 1 C., 2 C. tied 

”YENKI 23.12.30” on print to Germany; covers (3) resp. ppc (1) with unovpt. junks canc. Manchuria offi ces inc. 
”MANCHOULI B” registered to Harbin and ”MOUKDEN” on reverse of reg. cover to Germany. Plus Manchuko 4 f.  
light olive on print ”HARBIN 28.3.41” to USA resp. on cover to Japan. (T)

GA/b/
Ak 100,-

19437A 1946, local overprint issues, total 71 copies all different (but some pairs) in hingeless mounts on pages, all with 
Kerr catalog numbers (1975/77 edition), mint never hinged or unused no gum as issued; plus few Manchuko 
used (inc. two on piece) (M) **/(*) 80,-

CHINA - SHANGHAI    
19438 1866/93, mint and used collection on old pages. (M) */(*)/ 

g 150,-
P 19439 1866-93, SHANGHAI TREATY PORTS Collection mint on selfmade exhibition pages, ex Chan LS 39 to LS 140, 

most in very fi ne quality including varieties and inverted surcharges, a very scarce and attractive offer, plea-
se inspect carefully! Chan catalogue value over $8.000 (M) *    3.000,-

CHINA - TAIWAN (FORMOSA)    
 19440 1888-94: Comprehensive collection used or some mint from a few early 1888/95 Formosa Local issues, with 

main part from 1945, with a lot of complete series and some covers. (A)
*/(*)/ 
g/b 500,-

P 19440A 1945, surcharge issues 3 S.-10 Y. complete set of seven  in bottom left corner margin blocks of 20 (4x5), unused 
no gum as issued, Michel cat. 2000.-. (M)      1-9 (20) (*)  300,-

P 19441 1957/82 (ca.), covers (39) mostly to USA or Japan; also 1958/68, FDC  (16) mostly used to USA or Japan; FFC: 
1935 Phillipines-Japan via Taiwan to Taipeh (”TAIHOKU 2.12.35 TAIWAN” backstamp), 1967 Taipei-Okinawa 
1967 by Cathay Pacifi c (3), Taipei-Tokyo 1969 by Thai airways (M)

b/
FDC/f 70,-

19442 1958/97 (ca.), duplicates in album mostly modern issues in complete sets incl. miniature sheet, nice thematics 
etc., mint never hinged with some without gum as issued! (A) **/(*) 80,-

P 19443 1960s/70s, collection in hingeless mounts on pages inc. emperors set, mint never hinged MNH (M) **   150,-
19443A ca. 1960 - 1965: kleine Zusammenstellung auf selbst gestalteten Albumblätter mit ein paar Belegen aufgelo-

ckert (M) **/ g 100,-
P 19444 1962/67, mnh lot on a stockcard, with better issues, Mi. 470/3 (200,- €), 536/9 (90,- €), 599/602 (65,- €), 

640/5 (60,- €) and 736/41 (30,- €) (T) **   100,-
 19444A 1962, Altchinesische Gemälde aus dem Palastmuseum, 4 Werte postfrisch. (T)      470 - 473 **   Gebot
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19445 1971/2004, complete mint colletion on stock pages in 2 LINDNER albums, with all issues and blocks (A) **   3.000,-
19446 1991-2012 (ca.), unusual collection of 28 mostly different yearbooks, year maps or other special editions produ-

ced by Chinese Mail containing mint never hinged stamps, se-tenant issues and miniature sheets etc., very high 
catalogue and face value and a very high sum paid by owner! (K) **   250,-

19447 1993, Blockausgabe Kinderspiele 200 Exemplare ohne Aufdruck und je 200 mit grünem und mit rotem Auf-
druck, dazu 2 Pakete a 200 Blöcke Briefmarkenausstellung in Taipei, fast 4.000,- Euro Katalogwert. (S)      Bl. 
54-57 (200) **   200,-

CHINA - VOLKSREPUBLIK    
19448 1902/90 (ca.), mint and mainly used on stock cards inc. butterfl ies, peonies; also cut-outs on paper in bag and 

three ppc at 15 C. rates used 1937 to Germany (S)
g/(*)/ 

d 130,-
P 19448A 1936/2003, zumeist postfrischer Lagerbestand nur Block-Ausgaben, Schwerpunkt nach 1980, dabei viele Aus-

gaben auch mehrfach vorhanden, dazu Vignetten-Blöcke, etwas Taiwan und andere Länder, immenser Katalog-
wert. (K)      BL. **/ g 400,-

19449 1949-66, Collection in Schaubek album most used incl. S/S 1955, Peonies set used, no high values, but many 
stamps, most fi ne (A)

**/ */ 
g 500,-

 19450 1949/75, covers (23), FDC (1) inc. Eastern China and cultural revolution issues (T) b/
FDC/Ak 100,-

19450A 1949/2000, mint never hinged resp. unused no gum as issued in stockbook (Michel cat. 2002 old DM currency 
3800.-) (A) (*)/** 500,-

P 19451 1949-2013, attractive collection in eight Lighthouse albums complete over large periods with many comple-
te sets, miniature sheets etc. incl. early defi nitives, 1960 goldfi sh and pigs sets, 1960/61 Chrysanthemum, 
1961 table tennis m/s (minor wrinkles), 1962 Mei Lang Fang perf. set only (hinged), 1963 butterfl ies, Griant 
Panda and monkeys perf. and imperf., Huangshan landscapes. 1964 Peonies set and m/s (lightly hinged), 
1966/68 Mao period incl. theses in folded strips/5, Yenan Forum, Poems, new directives complete singles 
set etc., 1978/80 miniature sheets incl. girl m/s and opts., 1980 ‚red‘ monkey and many many others, mint 
never hinged or without gum as issued and some of the earlier issues mint hinged, very high catalogue and 
only a small part can be shown on the foto-plate so please take some time for a careful inspection! (K)

**/ */
(*) 7.000,-

 19452 1950, Gate of Heavenly Peace $10000 yellow-brown, 1th issue, 5 complete sheets of 200, unused as issued. 
(MS)      20 (1000) (*)  260,-

 19453 1950, Lot with 9 complete sheets and larger blocks including MAO issues, (ex Mi. 54, 117, 121-122 and more), 
a rare offer, hcv. (M) **   800,-

P 19454 1950/51, Tien An Men $100/$10.000-ex, covers/wrappers/ppcs (23), cover front (1) all used foreign; plus bag 
of stamps on piece mostly with ”PEKING” markings, specialists lot (T)

b/Ak/ 
d 150,-

P 19455 1950-70, Nice group of 5 stamps showing varieties in perforation and missing colors, please inspect, fi ne (T) */ g 70,-
P 19456 1950/72 (ca.), 136 mostly mint ppc inc. folders, mostly mint (T) Ak 70,-
 19457 1951, Gate of Heavenly Peace $3000 brown, 4th issue, 10 complete sheets of 200, unused as issued. (MS)      75 (2000) (*)  700,-
P 19458 1951, Tien-An-Men 5th issue complete set mint never hinged (without gum as issued), Mi. € 7.500,-- (T)      100/05 **   2.000,-
P 19459 1952/53, covers mostly with old currency commemoratives (10) all used to CSR inc. customs control, registra-

tion ec.; also sets C17/19 tied with pictorial fi rst day commemorative postmarks of ”Canton” to three unadres-
sed  postcards (T) b/FDC 100,-

19460 1952-64, 36 covers cards with attractive frankings, including many airmails and philatelic frankings, fi ne group (T) b 750,-
P 19461 1952/79, selection of mint never hinged resp. unused no gum as issued on Lighthouse hingeless album 

pages, inc. radio gym in blocks-4, 1955/58 s/s, 1960/61 chrysanthemums, 1961 table tennis s/s, Mei Lan 
Fang perf./imperf. and s/s (is mounted mint), 1963 Huangshan, 1964 25 years s/s (exceptionalbe quality), 
peony s/s, cultural revolution complete w. strips-5 (only golden has perf. crease), 1978/79 s/s of  horses, 
handicraft, girl etc. (Michel cat. ca. 100.000.-) (S)

**/
(*)/* 30.000,-

19462 1952/84, Lot mit MiNr. 143/45 in Bogenteilen zu 72 Werten, MiNr. 1016/18 und Block 31 postfrisch. (T) **/(*) 300,-
P 19463 1952-2001, FDC collection with nearly all issues of the 50ties and 60ties in a large box including Mei Lan 

Fang s/s and perf set, Bl. 8 - 10, furthermore many good sets on FDC like the Butterfl ys, Kids Games, Big 
Panda, Monkeys and Landscapes from 1963, Peonies set 1964, Scientifi c Youth miniature sheet 1979, 
Gengshen Year of the Monkey 1980 (normal issue and B-FDC). With that the B-FDCs when issued beginning 
in the 80ties. A very fi ne and seldom offer (nearly complete collection!) with enormous catalogue value! (K) FDC 8.000,-

P 19464 1953, October revolution four unissued values with ‚SOVIET‘ in the description issued in error, very fi ne mint 
no gum (as issued), a very rare group! Mi. € 30.000,-- (M)      I - IV (*)  5.000,-

P 19465 1954/74, covers/ppc/wrappers (53) with new currency issues used foreign, often to CSR or Japan; other (14) 
inc. stampless, fi eld post (3) and offi cial mail (T) b/Ak 150,-

P 19466 1955.3.-/1956.2.-, old money/new money transition period, covers (4) ppc (8) used to Europe inc. ppc (2) to Prague 
showing mixed frank of Tien An Men $500 with 8 f. commemorative and route mark in violet  via Harbin  (T) b/Ak 200,-

19467 ca. 1955 - 1980: 250 Belege, Briefe, Ganzsachen und FDC ab 1955, meist Neuere (S) b 100,-
P 19468 1956/59, interesting lot with 19 covers and 7 picture postcards. (T) b 200,-
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19469 1956/1978, 15 frankierte Luftpostbriefe mit teils bunten Frankaturen, meist nach Berlin bzw. in die DDR, dazu 
Mi.-Nr. 1135-1139 und 1463-1467 jeweils im postfrischen, waagerechten 5er-Streifen (T) b/ ** 100,-

19470 1957 - 83, ”PROVINZ KWANTUNG”, Stempelsammlung mit 62 Briefen und 2 Briefstücken auf Blankoblättern im Bin-
der mit Schuber. Ausschließlich Inlandspost, Einschreiben, Sondermarken-Frankaturen, markenlose Belege etc. (A) b 350,-

19471 1958-81, FDC Collection in album including Butterfl ys 1963, Landscapes 1963, Peonies set 1964, and 4 S/S 
FDC 1978-81, fi ne and scarce group (S) FDC 500,-

 19472 1960-90, BLUMEN umfangreiche Sammlung im großen Album von Blöcken, FDC & Maximumkarten mit sehr 
attraktiven Motiven, enormer Einstandspreis. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.
stamp-auctions.de (A)

b/
Mk/** 640,-

19473 1960-90, Restlot auf Steckkarten, dabei Fische und einnige kleine Werte (T) **/ g 100,-
19474 1960/95 (ca.), mainly unmounted mint accumulation, also some specialities, stated to cat.value 2.000,- €. (S) 300,-

P 19475 1961/89, MNH collection on album leaves with some good sets and s/s, including Mi.No. 608-15, 1102-07, 
1113-16, 1195-97, 2213-14 B in complete sheets (10x5) and s/s No. 11-51 (without 18, 21, 23, 32, 39, 50); 
mostly fi ne condition, catalogue value more than 9.000,-€ (S) **   3.000,-

P 19476 1962/2002, a very neat collection, housed in 2 albums, predominantly unmounted mint, many marginal 
copies with margin imprints, better miniature sheets like 1962 Mei Lan Fang with fi rst day cancellation, 
1978 Horses, 1978 Fay, 1978 Bridges, better sets like 1967/68 Mao´s Poems ect. A remarkable collection, 
well fi lled throughout, also many specialities! (K) (K) **/ g 8.000,-

P 19477 1963, Butterfl ys two complete set of 20 values on 4 FDC, fi ne and very scarce, Michel cat.: 500,- (T)      689-98, 
726-35 FDC 100,-

P 19478 1963, Huangshan complete set of 16 values on 4 FDC, fi ne and very scarce, Michel cat.: 1:500,- (T)      744-59 FDC 200,-
19479 1964-81, Group of FDC, including Mi. 765-73, 811-18, 819-22, 1189-94, 1221-24, 1399-1408, Bl.24, few dif-

ferent quality, fi ne group, cat. 940,- (T) b 150,-
19480 1964/88, außergewöhliche Briefe Sammlung der autonomen Region SINKIANG. ca. 400 Briefe und Karten 

von den verschiedensten Aufgabeorten meist aus dem Zeitraum 1977/88, dabei Luftpost, R-Briefe, Dienst 
und Lokalpost, zahllose oft illustrierte Ganzsachen mit und ohne Zusatzfrankatur, viele Belege mit Sonder-
marken frankiert dazu noch Briefstücke ab ca. 1964. Alles in 7 Alben auf Blankoblättern mit detaillierter 
Beschriftung in englisch. Nahezu alles aus dem Postverkehr in überwiegend sauberer Bedarfserhaltung. 
Eine Besonderheit ist die Dokumentation der 2-sprachigen Ortstempel an Hand vieler Beispiele. Ein Ange-
bot wie es nur selten auf den Markt kommt. (K) GA/b 1.300,-

19481 1967, Heroes No.32111 complete set of 3 values on FDC, fi ne and scarce (T)      955-57 FDC 100,-
19482 1967, Liu Ying-jun complete set of six values on FDC, fi ne and scarce (T)      958-63 FDC 100,-
19483 1967, Third 5-years plan complete set of two values on air mail imprime cover with fi ne cancellation, tiny fl aw at 

right and small corner crease at top right, fi ne and scarce (T)      964-65 b 100,-
P 19484 1967, MAO 46th anniversary 8 f., a horizontal strip of three canc. ”Peking 1967.7.5” on air mail printed matter 

to Luxemburg, fi ne and very scarce! (T)      986 (3) b 300,-
P 19485 1967, Maos theses (I), complete set inc. both strips of fi ve on two air mail imprime covers with fi rst day cancel-

lation 20/04/67, each corner cut and small corne crease affecting one stamp. A very scarce pair. (T)      966-76 b 500,-
P 19486 1967, MAO complete set of fi ve values on FDC air mail imprime cover with cancellation 01/05/67, corner cut 

and few small crease affecting the stamps, fi ne and very scarce (T)      977-81 b 400,-
19487 1967, ‚Yenan forum ‚ complete set on air mail imprime cover with cancellation 24/05/67, corner cut and small 

crease, fi ne and scarce (T)      982-84 b 150,-
P 19488 1967, MAO 46th anniversary 4 f., 35 f.-52 f. canc. ”Peking 1967.9.23” on air mail printed matter to Luxemburg, 

corner cut at bottom and left and small fl aw at bottom and top right, a very scarce franking! (T)      985, 987/89 b 400,-
P 19488A 1967, Lin Piao‘s epigram 8f in complete sheet of 80, mint never hinged, plus 1970 Tractor-driver 5f partial sheet 

of 67, mint never hinged. (Mi. (for singles): 3485,- €) (MS)      1009 (70), 1055 (67) **   800,-
P 19489 1968, Four covers with attractive revolutien issue frankings to Luxemburg, fi ne and scarce group (T) b 200,-

19490 1969/70, envelopes (4),  parcel receipt (1) franked ”Red Lantern” Piano Music (W17) or Intellectual Youths in 
Countryside (W18) , the ”Red Lantern” envelope with violet framed ”Found in this Condition” (stamp fallen off in 
transit), all commercially used inc. stitched money letter (M) b 130,-

19491 1970s/2000 (ca.), covers ca. 700 mostly to Australia/NZ, plus mint stationery/FDC (Ex antipodes hoard!) (K) b/GA 150,-
19491A 1971/78 (ca.), big box of stamps on paper  inc. two originally sealed bags (K)  d 200,-
 19492 1974, Machines complete set of four values on FDC, fi ne and scarce, Michel cat.: 200,- (T)      1221-24 FDC 80,-

19493 1974-97, Collection housed in two Leuchtturm mnh albums including many good S/S from 1974 to 1980, 
Scientifi c Youth (‚Girl‘) miniature sheet mint never hinged, high catalogue value, please inspect! (A2) **   3.000,-

 19494 1975, ‚Wushu‘ 43f on Shanghai picture postcard sent August 8th, 1976 to FAROE ISLANDS (Denmark) by airmail, 
fi ne, and a very scarce destination. (T)      1237 Ak 130,-

19495 1975 - 1988, complete and powerfull collection, mnh with all the high valued issues and mini sheets like 
Science, horse paintings, Riccione, Youth study and all others, 1980 Year of the ape. Very fi ne condition only 
one minisheet (1978 handcraft) has light gum wrinkles. (Michel 2013 over 15.000,--). (S) **   5.000,-
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19496 1975-94, First Flight collection in two albums with many attractive frankings, nearly 150 different pieces, please 
inspect! (S) b 100,-

19497 1975/98, PRC and some Taiwan and Hongkong, assortment of unmounted mint issues, within units, apparently 
complete issues, main value 1997/98. (S) **   80,-

P 19497A 1978/81, s/s (10) mint nver hinged MNH resp. no gum as issued, inc. horses, Riccione, scientifi c youth etc., 
clean condition (Michel cat. 7080.-) (T)      Bl. 11/16, 19, 20, 22, 24 **/(*) 1.400,-

19498 1978, Hsiangkiang bridge miniature sheet on registered cover to Luxemburg with arrival mark on reverse, corner 
and horizontal crease at bottom, fi ne (T)      Bl 14 b 70,-

P 19498A 1979/80, lot with souvenir sheets Mi-No. 21 & 22 and sets Mi-No. 1445/49, 1539/48 & 1718/23, all VF and 
MNH. (T) **   100,-

P 19499 1980, 8f. block of four on registered cover canc. ”Beijing 1980.9.26” air mail to Luxemburg with arrival 
mark on reverse, fi na and a very scarce franking! (T)      1594 (4) b 2.500,-

 19500 1980, China-USA exhibition issue in complete panes of 12 stamps, sold only during stamp exhibitions in the USA, 
mint never hinged MNH! Mi. € 2.000,-- (T)      1637/38 KB **   500,-

19501 1980/86, lot of mint never hinged MNH or s/s inc. Gu Dong, Dolphin, cock, dog, China-Japan expo (8) (M)      SB1-3 etc. **   900,-
19502 1980/90 (ca.), assortment of FDCs, ppc and souvenier cards. (S) 80,-
19503 1980-91, Collection of 18 Booklets, Michel no.1 to 18, very fi ne group (T) **   400,-
19504 1980/96, Partie mit Teilsammlung Schmuck-FDC in 3 Alben, Auch Blöcke und komplette Serien, zusätzlich etli-

che Mao-Blöcke von 1993 auf FDC, hoher Katalogwert. (K) FDC 200,-
19505 1980-2009, interessante Sammlung mit 19 gestempelten Markenheftchen, alle in sauberer Erhaltung. Ein sel-

tenes Angebot! (A) g 300,-
P 19506 1980-2013 (ca.), collection of approx. 50 mostly different BOOKLETS in large album with several better issues incl. 

1980 GU DONG (numbered ‚336‘), 1981 year of cock etc., mint never hinged with a very high catalogue value! (A) **   500,-
19507 1981-91, Collection of 54 Booklets, ex Michel no.3 to 18, very fi ne group (T) **   200,-
19508 1984/85, lot of 1.800 unused postal stationery cards, incl. each 500 items 2 F blue and 4 F orange, furthermo-

re 800 items psc 4 F „China Medical Association 1915-85”, franking value total 6.200 F (S) GA 150,-
19509 1985-95, Antarctic collection in album with many attractive frankings and special cancellations, nearly 80 diiffe-

rent pieces, please inspect! (S) b 100,-
19510 1984-97, Sammlung in vier großen Briefealben mit Ganzsachen und Maximumkarten (K) GA/Ak 200,-
19511 1984-2002, Karton mit modernen, ungebrauchten Ganzsachen, dabei viel Thematik. Hohe Stückzahl mit 

n.A.d.E. 103 Briefen, 206 Karten und 746 Ansichtskarten. (K) GA 200,-
19512 1989/2010, 7 Jahrbücher/Folder, dabei 3 Münz-Jahrbücher 2010. (K) 150,-

19512A 1989, Posten mit 240 Paketkarten zum Teil frankiert, dazu 40 Klebezettel für Gebühren in unterschiedlicher 
Ausführung. (S) b Gebot

19512B 1990 - 2005 ca, voluminöse Partie von einfachen Bedarfsbriefen, die fast alle in die Mongolei gelaufen sind. Ca. 
11,5 kg (ungefähr 2200 bis 2500 Belege) zu 80% VR China dabei viele Einschreiben, 10% Mongolei meist FDC‘s 
und ca 10% Briefe aus aller Welt in das Heimaltland von Dschigis Khan. (K) b/FDC 200,-

19512C 1990/2002, zumeist postfrischer Lagerbestand auf Steckkarten, dabei viele komplette Sätze, zum Teil auch 
mehrfach, hoher Nominalwert. (S) **/ g 250,-

19513 1990-2000, Bogenmappen mit meist postfrischen kompletten Bogen, schöne Motive, Blumen, Folklore etc. (M) **   80,-
19514 1990-2010 (ca.), large carton crammed full with dozens of special folders, maps and books incl. some year-

books, Beijing Olympics, many nice thematics, some Taiwan and Hongkong issues and others etc., very high re-
tail - please inspect and calculate! (K) **   200,-

 19515 2003-2009, 5 werte PROBEDRUCKE in Paaren bzw. 4er-Block, ungezähnt, ohne Gummi, insgesamt 12 Marken. (T) (*)  100,-

CHINA - VOLKSREPUBLIK - GANZSACHEN    
19516 1951-86, 37 stampless covers with military cancellations, fi ne group, a scarce offer please inspect carefully (T) b 220,-

19516A 1980/90 ca; kleiner Karton mit etlichen hundert Billd-Ganzsachen noch in den originalen Foldern, sortenreicher 
Posten. (K) GA Gebot

19516B um 2000, Posten mit ca. 120 überwiegend verschiedenen Ganzsachen-Päckchen, alle komplett und unge-
braucht, dabei interessante Motive. (K) GA 260,-

CHINA - VOLKSREPUBLIK - PROVINZEN    
P 19517 1932-50, large predominantly mint general collection of China liberated area provincial issues (incl. Soviet 

Post, North China, North West China, North East China, East China, Central China, South China and South 
West China), inc. blocks-4, pairs, margin copies, varieties like printed both sides, two sets of NC Eagle and 
Globe (in Fen Unit) ec. Includes NC handstamp $1000/$500 Yang NC128 mint, SW silver currency 1 C. resp. 
4 C. with ”peoples post” ovpt. (Yang LSW1-2) both cert CSS (2012) resp. NW Yili-Tacheng-Altay area Laboring 
People Issue (Yang NW 103-106) cert. Haveman BPP (2013). Attractive items like NE $5 in booklet of 6 with 
part double perforation, Yang SPA1-2, SG NC164 used on piece, SG NW type 5 and 10 (so called ”BTP” is-
sue), Yang LCC14 ec., great opportunity for the specialist of this most challenging subject. (A) 50.000,-
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CISKEI    
P 19517A 1981/1994, extensive Dealer stock with stamps, miniature and souvenir sheets, mostly mnh, only few can-

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

**/
FDC/

Mk/GA 1.000,-
P 19517B 1981/1994, extensive special-collection since the independency in 5 big albums, every issue specialised with 

blocks of four stamps or bottom units from the miniature sheets with colour control prints, and with that souvenir 
sheets, fi rst day covers, fi st day sheets, maximum cards, stationeries, aerograms and letters, all on (self made?) 
album leaves. (K)

**/ 
gA/
FDC/
Mk 500,-

P 19517C 1981/1994, very specialised, extensive collection since the independency in 4 big albums. The collection 
starts with the invitation to the celebration of independence beginning the 3rd of December 1981, with the 
offi cial correspondence before, and includes the program of the celebration festivities itself, too. The fi rst 
issues are included with the bottom units from the miniature sheets with the complete colour lines, all on 
self made album leaves. From the fi rst issue for independence with President Dr. Sebe and the fi rst birds 
defi nitive issue and all following series  are hand-painted drafts and drawings with pencil, pen, ink, waterco-
lours and also some photo-drafts, essays and proofs included. There are small and big ones, on thin paper or 
thick carton, and mainly interesting and beautiful topics like birds, fi shes, fl owers, ships, handcraft, African 
legends and others. There are also drafts for fi rst-day-cancels, fi rst day covers and not issued stamps inclu-
ded, all together over 300 pieces. A really great collection, in this form exist only few of them. (Please see 
our lot No. 19291 - BOPHUTHATSWANA, lot No. 3247 - TRANSKEI and lot No. 20615A - Venda.) And please 
see our photo-page, it may give you a fi rst impression of this collection. (K) **/FDC 8.000,-

P 19517D 1981/1992, very nice exhibition-collection with 80 pages, which was shown on the World Philatelic Exhibition in 
Poland 1993. It begins with the explanation about the ”Blue Crane” out of the crest of the Ciskei becoming sym-
bol of the Ciskei post, which is printed since than on all offi cial fi rst day covers, sheet margins of the stamps and 
other printed material. It goes on with the fi rst stamp issue for independency of the Ciskei in 1981, and there are 
included 2 pencil drawings showing President Dr. Sebe as fi rst drafts for the stamp in the souvenir sheet. Further 
on it explains the prints and reprints of the defi nitive issues with the printing years and plate numbers. Therefore 
the bird defi nitive issue is included with blocks of four stamps out of the upper right margin-Corner and with the 
bottom units from the miniature sheets with the colour control prints and plate numbers. With that are included 
2 proofs in black colour as complete sheets with 25 stamps (one sheet from Bophuthatswana, because it was the 
same printing plant). The collection goes on with the fi rst day covers which are chronologically numbered, and 
with which all issues of the Ciskei are shown. At the end of the collection are shown the souvenir sheets, statio-
nery cards and aerograms, some letters, the exhibition envelopes and the different offi cial envelopes of the Cis-
kei. It ends with the set of envelopes with cancellation of each post offi ce in the Ciskei (32 pieces). An very inte-
resting collection, which includes altogether 18 drafts and drawings for the issued stamps. All pieces are fi xed 
on self made album leaves with professional made explanations and in transparencies. Please see our photo-
page, it will give you a good impression of this collection. (K)

**/
FDC/
GA/b 1.500,-

COOK-INSELN    
P 19518 1892-1980 (ca.), collection with some duplicates from Cook Islands incl. Aitutaki, Rarotonga, Penrhyn and Niue 

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

*/ **/ 
g 500,-

P 19519 1892-2010 (ca.), attractive collection in three albums complete over periods with a large quantity of better 
stamps incl. specialised part of the early defi nitives incl. perf. varieties with vert. pairs, 1d brown with Crown opt., 
large part of postal fi scals optd. RAROTONGA up to 5pd., later issues with many complete sets incl. defi nitives, 
opt. sets, miniature sheets, offi cial stamps, many nice thematic issues etc., mint never hinged or early period 
mint hinged with some stamps without gum in fi ne condition, very high catalogue value! (A3)

**/ */
(*) 600,-

19520 1937/97 (ca.), accumulation of about 200 First Day or Souvenir Covers some with heavy duplication in large box 
with several better FDC‘s incl. defi nitives, miniature sheets, attractive thematic issues, unadressed but also 
adressed incl. commercial and registered usages, mixed but mainly fi ne condition with a high cat. value, ex anti-
podes hoard! (S) FDC/b 80,-

19521 1950/97 (ca.), accumulation of approx. 800 mostly commercial airmail covers incl. different rates, registered 
and offi cial mail and a few old unused stat. postcards etc., mostly adressed to Australia but some New Zealand 
and inland usages, many attractive thematics etc., mixed condition but a nice mixture with many useful items, 
please inspect carefully, ex antipodes hoard! (K) b 200,-

 19521A 1966 - 1990, riesige Sammlung von PHASENDRUCKEN der Ausgaben der Cook Inseln aus Mi. 124 (Weih-
nachtsgemälde von Fra Angelo) bis Block 195 (150. Geburtstag der ersten Marke der Welt). Die Sammlung 
enthält nur verschiedene und vollständige Ausgaben. Herrliche Motive wie Gemälde, Sport, Christliche Welt, 
Raumfahrt, brit. Königshaus u.a., jeder Block jede Marke auf Steckkarte in Hülle mit Michel-Nr. Insgesamt 
ca 6.070 Marken/bzw Blocks Chronologisch geordnet. (K) **   11.000,-

COSTA-RICA    
P 19522 1862/2006, schöner, überwiegend postfrischer Bestand in 2 großen Einsteckbüchern und 2 großen  Ringord-

nern, ab der ersten Ausgabe, etliche weitere gute Ausgaben, dabei auch gute postfrische Ausgaben wie Mi. Nr. 
228/41 (Mi. für * 250,- €), 250/67 (Mi. für * 180,- €), 233/41 Specimen usw, später dann mit vielen herrlichen 
Motiven, bis zu den Neuheiten, sehr hoher Katalogwert! (K)

**/ */ 
g/(*) 500,-
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19523 ca. 1883, lot of 35 double-cards 4 C black and 65 covers 5 C blue, unused (S) GA 60,-
19524 1883/1921, Sammlung mit 45 Postkarten, davon 21 Stücke gelaufen, dabei interessante destinationen, Speci-

men, deutsche Zudrucke etc. (T) GA 220,-
P 19524A 1890 - 1990, approx 450 covers and postal stationery (envelopes and cards) a very nice and colorfull mixture 

with mostly 40er and 50er years covers many to USA or Australia but alos classic usend P.S.Cards. Mostly airmail 
covers and some First Flights, f.e. ”SERVICIO COMBINADO HAPAG LLOYD”, registerd Mail, Censor marks but also 
many Modern covers from the recent years. (Ex antipodes hoard!) (S) GA/b 250,-

P 19525 1956, ‚Native industry‘ with imprint ‚IMPRENTA NATIONAL DE AUSTRIAVIENA‘ Color PROOFS mounted on paper 
from 5 to 75 cts each in four different colors. The colour which was later issued is marked by red triangle. Com-
pleted by the 1956 set in sheets of 100, rare and probably unique. (M)      517-20 proof **/(*) 450,-

CUBA    
P 19525A 1834 - 1990 approx. more than 700 covers and postal stationery (envelopes and cards) starting with some pre-

philatelic covers like inland Mail from ”VILLACLARA” from 1834 to Habanna, some ship Letters to New York or 
London, fi ne strike ”STEAMSHIP 10”. Airmail-covers, registration, censor-marks, but also modern colourfull co-
vers. (Ex antipodes hoard!) (K)

GA/b/
FDC 300,-

19526 1873-1989 (ca.), duplicated stock with collection in heavy stockbook starting with a large section of the spanish 
period through to the modern issues with many interesting items and sets, thematic issues incl. several better 
and unusual items, miniature sheets, nice section ‚back of the book‘ issues etc., mainly in fi ne condition and nice 
study material for the specialist with a very high cat. value! (A)

g/*/ 
** 150,-

19527 1873/1990, postfrische (anfangs auch ungebrauchte) Sammlung mit Mi.Nr. 1 - 131 prakt. komplett, danach 
viele komplette Jahrgänge postfrisch mit 4-er Blocks, Gedenkblocks u.A. der gesuchte grüne Block 7 post-
frisch! (s/s 1951, Antonio Guiteraz Holmes green, mint NH!), dabei auch Puerto Principe, Telegrafos etc. (A) **/ * 1.000,-

19528 1880/1919, Sammlung mit 55 Postkarten, davon 17 Stücke gelaufen. (T) GA 200,-
19529 1883-2000 (ca.), duplicates on 19 large stockcards with majority in the modern period incl. some better issues, 

many complete sets, interesting thematics, miniature sheets etc., mint never hinged and some earlier issues 
mint hinged, high cat. value! (S) **/ * 100,-

19530 1899/1949, comprehensive stock of used stamps, neatly sorted in envelopes and well fi lled throughout, many 
interesting issues, commemoratives ect. (K) g 130,-

19531 1899/1958, collection/accumulation in an album, neatly mounted on leaves, many commemoratives, some 
gutter pairs resp. centre pieces ect. (A)

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

19532 1950 - 2000: ca. 140 Belege, einige Ganzsachen und FDC, meist Luftpostbelege mit hohen Frankaturen, Zen-
surbelege etc. (S) b 60,-

CUBA - SPANISCHE BESITZUNG    
P 19533 1878/98, collection of ca. 38 postal stationery cards and double cards with features, unused (Laiz No. 1-38) (M) GA 1.000,-

CURACAO    
19534 1873/1938, mint and used collection, often collected severalfold, with many interesting issues, defi nitives, 

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

(*) 100,-
 19534A 1873/1970. Fantastic, MNH, mint hinged and used dealerstock Curacao 1873-1970 in 2 fat dealeralbums. 

Contains very many better stamps like Jubilee 1923 2½ guilders, 4x mint, 2x used, 5 guilders 6x hinged, 
1934 gezag 1½ guilders 4x mint, 2½ guilders 5x mint, 1947 Konijnenburg 2½ guilders 7x mint, 5 guilders 
5x mint, 10 guilders 5x mint, 1950 en Face 10 guilders 4x mint, airmail 1929 overprint 7x mint, 1941 Bern-
hard fonds 5x mint complete, 1947 airplane 7½-25 guilders 4x mint, postage dues 1889 12½ cents 3x, 25 
cent 2x, 1945 British printing 4x etc. Very high cat. value! (A2) */ g 7.500,-

P 19535 ca. 1880 ff., Bestand aus 123 Belegen, dabei 14 Vorläuferkarten teils mit Zufrankatur, 50 Kartenbriefe, 25 
Doppelkarten, 34 Umschläge teils mit Zusatzfrankaturen, Überdrucken, Zudrucken, Nachportoerhebungen und 
Doppelaufdruck. Aus altem amerikanischen Bestand (S) GA 200,-

DÄNISCH-WESTINDIEN    
19536 ab 1872, Lot von 14 frühe Freimarken (incl. 1x Dänemark) gestempelt, unterschiedliche Erhaltung, ansehen! (T) g 100,-

19536A 1885/50‘th (ca.), One small card fi le box with thousands of stamps of Ned. Indien, Curacao, Indonesia, sorted 
in envelopes, mostly used. (S) g 100,-

P 19537 1886-1909, Eight covers, postal stationeries and cards, fi ve cards sent to Germany (including PPC depicting 
training ship ‚Großherzogin Elisabeth‘), and locally used 1902 1c on 2c PS card as well as two covers with bisec-
ted 4c. (T)

GA/b/
Ak 100,-

19538 1889/1912, Slg. mit 11 Ganzsachen, dabei 2 C GSU von St.Thomas, 17.1.1889, nach Laurvik in Norwegen, 5 B 
GSK Frageteil mit Zfr 5 B von St.Thomas, 16.7.1908, nach Jena, Karten und Umschläge im Ortsverkehr sowie 
Antwortganzsachen mit blanko Abstempelung. Zumeist gute Bedarfserhaltung. (T) GA 100,-

P 19539 1905/09, nice lot of four postcards, one with franking on picture side, the other 3 to Rome with arrival cancel, 
one adressed to Pope Pius X (T) b 200,-

DAHOMEY    
P 19540 1893-1962, Collection mint and/or used with several good items from fi rst Benin and Dahomey issues 1893/99. (M) g/**/ * 100,-
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DIEGO SUAREZ    
19541 1890/94, gehaltvolle, zumeist gest. Slg. auf altem Vordruck. Dabei viele bessere Werte wie Mi.5, 6-9 (650€), 

10-12 (265€), Aufdruckmarken Mi.13-19 sowie Kolonial-Allegorie Mi.25-50 komplett. Gute Erhaltung. (M)
*/ g/ 

d 250,-

DOMINICA    
19542 1874-1980 (ca.), collection with some duplicates on stockbook-pages with several better items incl. nice part of 

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

*/ **/ 
g 400,-

DOMINIKANISCHE REPUBLIK    
P 19543 1880/90 (ca.), spcecialised collection of proofs of the Coat of Arms issue, which where used for stamps and 

stationery, apprx. 30 sheets with several proofs in differeing colours and on different papers. Very interes-
ting lot! (S) (*)  2.500,-

19544 1881/1913 (ca.), more than 80 early stationery-cards, -envelopes and -wrappers often in 6 different colours 
each with double cards, perf. variations and more, all mint in VF condition. (S) GA 800,-

19545 1881/1949, Sammlung von 75 verschiedenen Postkarten, überwiegend ungebraucht, viele Doppelkarten und 
Bildpostkarten. (T) GA 100,-

P 19545A 1890 - 1990, approx 400 covers and postal stationery (envelopes and cards) including great envelopes with high 
frankings, a colorfull lot with mostly 50er and 60er years covers many to USA or Australia. Seldom offered (Ex 
antipodes hoard!) (S) GA/b 150,-

DUBAI    
P 19546 1958-72, Group of 15 airmail covers plus an ‚60 Dh‘ overprinted ‚Falcon‘ Air Letter used 1972 all to Germany, 

with various frankings, various Dubai cancellations, registered mail, and others. (T) b 100,-
19547 1964, Posten mit der Ausgabe „11. Pfadfi ndertreffen Athen 1964” und der entsprechenden Überdruck-Ausgabe 

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

GA/
**/b 400,-

ECUADOR    
19548 1865/1900, mint and used collection on album leaves. (M) g/*/(*) 120,-

 19549 1865/1909 (ca.) umfangreiche Sammlung der frühen Ausgaben, dabei vieles mehrfach mit Einheiten, Typen, 
Farben, Aufdrucksätzen etc., alles sauber auf alten Blättern untergebracht, eine ergiebige Fundgrube! (M)

g/*/ 
** 1.200,-

19550 1884/1950, schöne Sammlung von 24 Postkarten, davon 9 Stücke gelaufen, dabei Bildpostkarten etc. (T) GA 100,-
19551 ca. 1890/1960, 15 Briefe und Ganzsachen, Ansichtskarten, Schiffspost, R-Belege, usw. (T) b/GA 80,-

ELFENBEINKÜSTE    
P 19552 1892-1969, Fine and clean collection mint and/or used, mostly complete and of good quality, with some dupli-

cation also. (M)
**/ */ 

g 100,-
19553 1955/77 (ca.), Sammlung mit nur geschnittenen postfrischen Werten, insges. 121 Marken und 1 Block (1 bloc 

comemmoratif + 121 timbres non denteles, 1 s/s and 111 imperforated stamps, MNH) (T) **   180,-

FALKLANDINSELN    
P 19554 1878-2012 (ca.), attractive collection in two albums complete over periods with a large quantity of better 

stamps incl. very specialised part of the early QV to KGV issues up to 1pd. incl. shades, types, watermark 
varieties, bisected and optd. stamps etc., later issues with many complete sets incl. defi nitives to 1pd., mi-
niature sheets and many thematic issues etc., mint never hinged or early period mint hinged with a few 
stamps without gum in fi ne condition, very high catalogue value! (A2) **/ * 1.500,-

P 19555 1878/1990, gemischt angelegte Sammlung im E-Buch, anfangs ungebraucht und postfrisch dann zumeist ge-
stempelt mit Briefen und FDC, weiter Nebengebiete gut vertreten, hoher Katalogwert, ansehen und rechnen. (A)

**/ */ 
g/b/
FDC 600,-

19556 1891/2000, eclectic collection/accumulation from QV, well sorted throughout, nice section early issues, com-
memoratives, many unmounted mint issues, some Dependencies and BAAT. (M)

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

 19557 1901/72, interessante Partie mit 8 Belegen, dabei Ganzsachen ab Queen Victoria, Einschreibebriefe, Aero-
gramm-Vorläufer etc. Sehr gute Erhaltung. (T) b/GA 90,-

19558 1953/2008, postfrische Sammlung in 2 Lindner-Falzlos-Vordruckalben. Yvert 2.526,- €. (A2) **   400,-

FALKLANDINSELN - SÜD-GEORGIEN    
P 19559 1944-2012 (ca.), attractive collection in album incl. Graham Land, South Orkneys and South Shetlands comple-

te over periods with a large quantity of better stamps with many complete sets incl. defi nitives to 1pd., miniature 
sheets and many thematic issues, a few duplicates etc., mint never hinged with some earlier issues mint hinged 
in fi ne condition, very high catalogue value! (A) **/ * 300,-
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FIJI-INSELN    
P 19560 1870-2009 (ca.), attractive collection in two albums complete over periods with a large quantity of better 

stamps incl. very specialised part of the early issues to KGVI up to 1pd. incl. shades, types, optd. stamps etc., 
Fiji Times Express complete set on rose paper (some faults, probably reprints), later issues with many com-
plete sets incl. defi nitives to 1pd., miniature sheets and many thematic issues, postage dues etc., mint never 
hinged or early period mint hinged with a few stamps without gum in fi ne condition, very high catalogue 
value! (A2) **/ * 1.500,-

P 19561 1871-1975 (ca.), specialised and duplicated collection in two stockbooks starting with good section of the 
arms issues incl. opts. and surcharges, KEVII and KGV to 1pd. (2, both with faults) and later issues incl. many 
complete KGVI and QEII defi nitives sets to 1pd. or 2$, some nice thematic issues etc., additionally another 
stockbook with large quantity of duplicates from the earlies to modern, mixed but mostly good condition and 
a nice study lot for the specialist! SG. cat. value more than 18.000pds. (2009, without duplicates) stated by 
owner (A3)

g/*/ 
** 1.400,-

P 19562 1872-2000, Fine collection of several used stamps 1872-1920‘s, and an almost complete mint collection from 
1935 - recommendable. (A2) **/ g 300,-

P 19563 1880‘s-1923 REVENUES: Group of more than 70 stamps including QV to KGV. £-values used on pieces, Crown 
over VR and QV stamps cancelled 1883 by m/s, KE and KGV. values surcharged ‚‘R‘‘ or tied by framed dates-
tamps. A fi ne group of scarce revenues. (M)  d 400,-

P 19564 1906/15 (ca.), small lot with approx. 54 stamps KEVII/KGV 1/2d green or 1d red incl. some pairs etc. used or 
on piece and all with single-line postmarks mostly NIUSAWA but some others incl. SOMO SOMO and MOAEA, 
mixed condition but nice study material! (T)  d/g Gebot

P 19565 1910-2000 (ca.), large and important accumulation of approx. 2.000 commercial covers with some picture 
postcards, postal stationeries and few FDC‘s in large carton incl. registered and airmails with different rates and 
First Flight covers, postmarks incl. smaller Post Offi ces, instructional markings, taxed and offi cial covers, meter-
marks and Postage Paid, some Paquebot covers etc., adressed to Australia, New Zealand and other Pacifi c Is-
lands incl. domestic usages, mixed condition but a nice mixture with many useful items, please inspect carefully, 
ex antipodes hoard! (K)

b/Ak/
GA 500,-

P 19566 1937/90 (ca.), accumulation of about 800 First Day Covers some with heavy duplication and a bundle of Souve-
nir covers in large box with several better early FDC‘s incl. defi nitives to 1pd. or $2, 1948 Silver Jubilee, some 
blocks/4, Plate numbers etc., unadressed but also adressed incl. commercial and registered usages, attractive 
thematic sets etc., mixed but mainly fi ne condition with a high cat. value, ex antipodes hoard! (S) FDC 200,-

19567 1953 - 1981 modern thematic stock mostly mnh but also cancelled in quantity up to aproximately 20 sets. Cat 
val. estimated over 3.000,- EUR. visiting is necessary. . (S) **/ g 100,-

19568 1953/72, komplette postfrische Sammlung im Ringordner, mit allen Ausgaben inkl. den besseren Freimarken-
Ausgaben 1954/62 usw. (A) **   100,-

19569 1982-2001 (ca.), accumulation of about 1.200 commercailly used airmail covers mostly adressed to Australia 
and United Kingdom incl. a few registered, postmarks, some interesting thematic stamps, postal rates etc., nice 
study lot in mixed condition, ex antipodes hoard! (K) b 240,-

P 19570 POSTAL STATIONERY: 1915/85 (ca.), nice accumulation of about 150 postal stationeries incl. AEROGRAMMES 
with many franked formular types, Registered Letters, envelopes and some postcards mixed mint and used/CTO 
incl. several interesting and unusual items etc., mixed but mainly fi ne condition, ex antipodes hoard! (S) GA 120,-

FRANZÖSISCH-ÄQUATORIAL-AFRIKA    
19571 1939-1961 (ca.), 15 Badarfsbriefe aus Französisch-Äquatorial-Afrika, überwiegend in die Schweiz, dabei auch 

Zensurstempel. (T) b 70,-

FRANZÖSISCH-GUYANA    
19571A 1886/1915, gehaltvolle, gemischt gest./ungebraucht geführte Slg. auf alten Vordruckblättern. Dabei die Über-

druckausgaben Mi.2 gest. (400€), Mi.4-5, 14, 16-24, 26-27, dann Kolonialallegorie 29-41 u. 43-48 je komplett 
sowie weitere interessante Ausgaben. Gute Erhaltung. (M) */ g 300,-

FRANZÖSISCH-INDIEN    
19572 1859/91, deeply specialised collection of the cancellations of French India on General Issues Aigle, Napo-

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

P 19573 ca. 1895 ff., Posten von fast 120 Ganzsachen aus altem amerikanischen Bestand mit 24 Postkarten, 19 Dop-
pelktn., 27 Kartenbriefe, 47 Umschläge, wenige gebraucht, sortenreich (S) GA 200,-

FRANZÖSISCH-INDOCHINA    
P 19574 1886/1906, Französische Feldpost in CHINA, interessanter Posten mit 17 Briefen und Karten, dabei frankierte 

Post, interessante Briefstempel, Nachsendebrief mit chin. Leitzettel (rückseitig) und weiteren Besonderheiten, 
etwas unterschiedliche Erhaltung (T) b 400,-
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P 19575 1886/1912, sehr gehaltvolle, gemischt gest./ungebraucht geführte Slg. mit weit über 300 Marken auf alten 
Vordruckblättern. Dabei Mi.3-16, 38, 41-47, weiterhin gut bestückt die Überdruckausgaben für die Postämter in 
China mit hohen Werten von Canton, Hoi Hao, Mong-Tseu, Packhoi, Tschongking und Yunnan-Fou. Zusätzlich 
Vorläufergebiete mit Annam und Tongking Mi.1-3, Cochinchina Mi. I etc. Ausserdem im Anhang noch schöne Slg. 
von Französisch-Indien sowie französische Auslandspostämter in China. (M)

*/ g/ 
d 300,-

P 19576 1888-1970, Combined collections French-Indochina, French Indochinese P.O.‘s in China and Vietnam (incl. 
North and South), from fi rst Annam & Tongking issue (on stock page) as a basic collection Indochina, a compre-
hensive part of P.O.‘s in China, and basic collections Vietnam. (A)

g/*/ 
** 300,-

19577 1889, ”INDO-CHINE 89 / 5 / R D”, black local overprint on 35 c., 2 sheets of 50 stamps each (with gutter pair), 
position 50 showing variety ”89 missing”, mint, partially some imperfections. Yvert 2, 2 a - 2.048,- €. (M) *    150,-

19578 1889-1949 (ca.), small collection in stockbook with some interesting items incl. a few stamps of the Chinese 
post offi ces, used or hinged/unused without gum in mixed condition (toned etc.), please inspect! (A) g/(*)/* 80,-

P 19578A 1895/1920, picture post cards (95) mint and used; also North Vietnam 1960s propaganda (13) (Ex Sammlung 
Stehle!) (S) Ak 100,-

19579 1900-1920, 11 / covers including one front with military cancellations, fi ne group, please inspect! (T) b 90,-
19580 1903-55, 13 covers / cards, most air mails, including three PS envelopes with railway cancellations, few diffe-

rent, fi ne group (T) b/Ak 90,-
P 19581 1910 ff., Bestand aus ca. 120 Belegen mit 24 Postkarten, 14 Doppelkarten,  27 Kartenbriefen, 58 Umschlägen, 

dabei 1 Überdruck. Bis auf einen gelaufenen Damenbrief-Umschlag alles ungebraucht, sortenreich. Aus altem 
amerikanischen Bestand. (T) GA 150,-

P 19582 1934/38, lot of ca. 80 postal stationery airmail covers 36 C red and a small part 66 C olive green (FB1, FB2, 
FB3, FB3a), used and a few unused, partly mixed franking, R-letters, etc. (T) GA 400,-

P 19583 1939/41, specialized collection of censored foreign air mail outbound (9),  to India via Bangkok 1941 (clean), to 
France (7, two taxed with due stamps inc. one endorsed ”par avion à partir de Dakar”/took 2 months with fra-
med ”Trouvé à la Boite”/found in pillar endorsed ”), to US via Clipper 1940.  Plus surface 1941 to Tientsin french 
concession, and prewar (3) inc. 1933 air mail to Bruxelles taxed and belgian dues 30 C. x2, 2 C. affi xed. Inbound 
airmail (5), from French Morocco (2, 1939) resp. France (2, 1941, one fwd. to Shanghai and Yokohama), fi nally 
meter from Durban South Africa 19 XI 41, up to Cairo 3 Dec 1941 and back in Durban 2.XI.42;. Includes in all  18 
covers, inc. 9 from 1941, for the specialist  - Detailed descriptions in french included. (M) b 200,-

FRANZÖSISCH-INDOCHINESISCHE POSTÄMTER IN SÜDCHINA    
19584 1900/42 ca., interessante und zumeist ungebrauchte Sammlung (wenige gestempelt) auf zwei Steckseiten, 

dabei überwiegend Franzöisch-indochinesische Postämter in Südchina. Darunter auch bessere Stücke und hohe 
Wertstufen in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung. (M)

*/(*)/ 
g 100,-

FRANZÖSISCH-KONGO    
19585 1960/80 (ca.), Lot mit 15 geschnittenen postfrischen Werten und 20 Ministerblöcken (15 timbres non denteles 

et 20 epreuves de luxe, 15 imperforated stamps and 15 single sunken die proof) (S) **   250,-

FRANZÖSISCH-OZEANIEN    
P 19586 1893/1906, FRANZÖSISCH OZEANIEN, NEUKALEDONIEN, TAHITI: Kleine Sammlung auf alten Albumblättern mit 

verschiedenen Überdruckausgaben (bei Neukaledonien auch ein kopfstehender Aufdruck), meist gebraucht und 
für diese Gebiete in überdurchschnittlicher Erhaltung, insgesamt über 100 Marken. (M) g/* 100,-

FRANZÖSISCH-POLYNESIEN    
19587 1958/2011, überwiegend tadellos postfrische Sammlung auf Vordrucken in zwei Davo-Alben, augenschein-

lich komplett inkl. allen Spitzenwerten und Blockausgaben sowie div. Markenheftchen. Gehaltvolles Los in 
meist einwandfreier Erhaltung, Katalogwert n.A.d.E. 7.900,-€ (A2) **   1.800,-

19588 1958/95, interesting assortment of entires, mainly airmail covers with attractive frankings, also First Flights. (T) b 100,-

FRANZÖSISCHE GEBIETE IN DER ANTARKTIS    
 19589 1948/2010, bis auf wenige Werte, komplette Sammlung inkl. allen guten Stücken und Blockausgaben auf 

Blankoblättern in einem großen Album. Anfangs teils etwas gebräunte Gummierung, sonst zumeist tadellos 
postfrische Erhaltung. Katalogwert n.A.d.E. 7.450,-€. (A) **/ g 1.750,-

P 19590 1948/99, complete collection MNH in KABE album. (A) **   1.800,-
P 19591 1948/94, komplette postfrische Sammlung im Leuchtturm-Falzlosalbum incl. Schuber mit allen guten Aus-

gaben (A) **   2.000,-
P 19592 1955/2002, Sammlung in 7 Bänden mit den frühen hohen Flugpostwerten, mit epreuves d‘artiste und epreuves de 

luxe, ungezähnten Farbproben, ungezähnten Marken und Kleinbogen. Ferner FDC und viele Besonderheiten wie 
Schiffspost, verschiedenste Cachets (auch von Expeditionen) etc. Wir empfehlen eingehende Besichtigung. (K)

GA/g 
/** 1.000,-

P 19593 1956/90, umfangreiche Partie von postfrischen Bogen und Bogenteilen in unterschiedlichen Mengen, z.B. 
Mi-Nr. 1 im Originalbogen mit Druckdatum 9.5.55 (Mi. 1.000.- ++), usw., Katalogwert lt. Einlieferer nach SG 
insges. ca. 17.500.- Euro (S) **   3.000,-

19594 1956/1976, postfrische Partie mit nur kompletten und besseren Ausgaben mit u.a. Mi.-Nr. 19-22, 30, 40 und 
41, zusammen 29 Marken (T) b 300,-

19595 1976/81, TAAF, Lot von Farb-Probedrucken, ungezähnten Marken und Epreuves deLuxe mit diversen Motiven wie 
Antarkis-Vertrag, Rallier du Baty, UPU, diverse Persönlichkeiten etc., postfrisch, insgesamt ca. 200 Stücke. (M) **   600,-
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FRANZÖSISCHE SOMALIKÜSTE    
19596 1893/1909, gehaltvolle Sammlung ab MiNr.1 auf Vordruckblättern, dabei viele bessere Werte wie Mi.6-19 gest. 

(460€), gute Aufdruck-Ausgaben wie Mi.28-29 auf Briefstück, Freimarkensätze Mi.37-81 komplett sowie zusätz-
lich 8 ungezähnte Probedrucke der Ausgabe von 1902. Sehr saubere Erhaltung. Hoher Katalogwert. (M) */ g/b 250,-

P 19597 1894-1960 ca.: Feine, kleine Sammlung gestempelt und/oder ungebraucht mit einigen besseren Werten und 
kpl. Ausgaben, u.a. Ausgabe 1894-1900 bis zur 50 C. (auf Briefstück), Sätze 1902/03 bis zur 5 Fr. etc. Dazu 
noch einige Marken Obock 1892-94 und Dubletten. (M)

g/*/ 
** 100,-

19598 1904/40, three letters and a picture card with unusual frankings and 1x italian censorship. (T) b 100,-

GABUN    
19599 1886/1912, saubere, zumeist ungebrauchte Slg. auf alten Vordruckblättern. Dabei Mi.3, Kolonial-Allegorie 

Mi.16-32 (500€) sowie weitere Freimarken incl. Aufdruckausgaben. Saubere Erhaltung. (M) */ g 150,-
 19600 1904-1978, Feine, sauber Sammlung, von 1904-1932 teils gestempelt, teils postfrisch oder ungebraucht, ab 

1959 augenscheinlich komplett postfrisch, teils zusätzlich gestempelt, in guter Erhaltung. (A)
**/ */ 

g 100,-

GAMBIA    
P 19601 1869-1991, Famous and impressive collection from most of the early QV adhesives, mint or used, almost 

complete mint from 1922, with all the good series and souvenir sheets, fi ne and clean. (K)
g/**/ 

* 1.000,-
19602 1869/1929, a neat collection arranged on leaves, beginning with 5 imperf. values used showing 4 d. brown no 

wm cert. BPA, 6 d. blue with 3 values in shades, 4 d. brown wm CC, the perf. issues collected up to 1 sh., follo-
wing items, defi nitives KGV 1922/29 up to 5 sh. mint ect., only few slightly varied, mainly good condition with 
bright colours. Collections especially with the early imperf. issues are not to be offered very often! (M)

g/**/ 
* 500,-

19603 1975/2008, reichhaltiger, nur postfrischer Lagerposten in Tüten und Schachteln mit wohl nur kompletten 
Ausgaben, viele Motiv-Serien, reichhlich Blocks und Kleinbogen, sehr guter Anteil Neuheiten! In dieser Form 
sehr selten angeboten! (K) **   3.500,-

GHANA    
P 19604 1957/2011, nach Vordruck komplette, postfrische Sammlung ab der Unabhängigkeit mit allen Blöcken, 

und dazu auch einige der zusätzlich ungezähnt verausgabten Sätze, Ausgaben in den blockähnlich gestalte-
ten Kleinbögen mit je 12 Werten, sowie den Portomarken, in 2 Lindner-Vordruckalben (ab 1970 neue Folien-
blätter), und ab 1980 noch original verpackt, wie im Abo von einem großen Übersee-Briefmarkenversand 
geliefert. Da dieses Land mit seinen vielen normalen, und zusätzlichem Auf- und Überdruck-Ausgaben und 
dazu den unzähligen Blöcken zu den unseriösen Sammelgebieten gehört, haben sicherlich nicht viele 
Sammler ihr Abonnement bis zu den letzten Jahren ”durchgehalten”, und es dürfte weltweit nicht viele kom-
plette Ghana Sammlungen geben. Ein seltenes Angebot! (K) **   2.000,-

19605 1957/78, komplette postfrische Sammlung in 2 Lindner-Falzlos-Vordruckringbindern, mit allen Ausgaben und 
Blocks (A2) **   100,-

19606 1957/62, komplette, postfrische Sammlung ab der Unabhängigkeit im Vordruck, dabei auch der 1 £ -Wert von 
1961 und die Portomarken. (M) **   100,-

19606A 1958/75, postfrische Sammlung ab Unabhängigkeit sauber im Vordruck, ansehen. (A) **   100,-

GEORGIEN    
P 19607 1919/23, Sammlung auf Albenblättern mit Aufdruckwerten, Abarten, KP-Regierung ”Schwindelausgaben”, Sow-

jetrepublik, auch eine Rubrik Fälschungen, ansehen! (M) g/ d/* 500,-
 19608 1924-40, 54 Briefe und Karten dabei verschiedene Frankaturen, Stempel und Destinationen, selten angebote-

nes Material (A) b/GA 900,-
19609 Abchasien, ab 1995, Bestand mit ausschließlich postfrischen Ausgaben in Bögen/Zusammendruckbögen, da-

bei schöne Motive wie Flaggen, Persönlichkeiten, Militär, Tiere, Pfl anzen usw, insgesamt 17 verschiedenen Sor-
ten Bogen mit insgesamt über 8.000 Bögen (K) **   400,-

GILBERT- UND ELLICE-INSELN    
P 19610 1927/75 (ca.), interesting accumulation of about 670 covers with some FDC‘s and aerogrammes (mint or with 

FD cancel) incl. registered and airmails, postmarks with some smaller offi ces, instructional markings, offcial and 
censored mail etc., mixed condition but a nice mixture with many useful items, please inspect carefully, ex anti-
podes hoard! (S)

b/
FDC/

GA 350,-
P 19611 1935/75, komplette postfrische Sammlung im Einsteckbuch, nur 2 unbedeutende Ausgaben sind gestempelt, 

dabei auch Mi. Nr. 31/34 postfrisch, Freimarken 1939 und 1956 postfrisch usw. Ein seltenes Angebot! (A) **   150,-
P 19612 GILBERT ISLANDS: 1976/79 (ca.), interesting and unusual accumulation of about 150 commercail covers and FDC‘s 

incl. registered and airmails, postmarks with some smaller offi ces etc., mostly adressed to Australia or local usages, 
mixed condition but a nice mixture with many useful items, please inspect carefully, ex antipodes hoard! (S) b/FDC 100,-

GOLDKÜSTE    
P 19613 1875-1953 (ca.), attractive collection on album pages complete over periods with many better stamps incl. speciali-

sed part of the early QV to KGV issues up to 20s. incl. shades, types, watermark varieties, optd. stamps etc., later is-
sues with many complete sets incl. defi nitives to 10s., some thematic issues, postage dues etc., mint never hinged or 
early period mint hinged with a few stamps without gum in fi ne condition, very high catalogue value! (M) **/ * 500,-
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P 19613A 1910 - 1990 GOLDCOAST and GHANA, nice stock of over 800 covers, post stationery cards and air-letters, good 
mixture and colourfull envelopes. (Ex antipodes hoard!) (K) GA/b 250,-

GRENADA    
P 19614 1861-1980 (ca.), duplicated collection in stockbook with some nice and better issues incl. specialised part of the 

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

g/*/ 
** 600,-

P 19614A 1870‘s-1980‘s ca: More than 1700 covers, cards, postal stationeries (from early QV) and FDC‘s, with a large 
number of covers sent to Radio Montserrat in the 1970‘s, but also 1940‘s-60‘s air/surface/registered mail to 
USA, Australia (many), New Zealand, Europe and other countries. (Ex antipodes hoard!) (K)

b/GA/
FDC 300,-

P 19615 1870‘s-1950‘s ca: About 120 covers, cards and postal stationeries, with a lot of covers sent to Australia, but also 
to Argentina, Europe, USA and other countries, with some high frankings up to KGVI. 5/- or 1951 $1.50 top mar-
ginal on registered airmail cover to Australia. (Ex antipodes hoard!) (S) b/GA 100,-

GRENADINEN VON ST. VINCENT    
19616 1984, BEQUIA: Summer Olympics Los Angeles, gymnastics, javelin, basket-ball and long jump. Progressive pro-

ofs (100 cpl. sheets imperforated two values as pair) Ex Format International Security Printers Ltd. . (K1) ** 500,-

GUADELOUPE    
19617 1884/1917, gehaltvolle, ungebraucht/gest. geführte weitgehend vollständige Sammlung auf alten Vordruck-

blättern. Dabei Mi.1-11 komplett, Mi.12-22, 24, 27-44 komplett, 45-49 etc. Zusätzlich Portomarken mit besse-
ren Ausgaben wie Mi.3, 8, 11 und 14. Insgesamt saubere Erhaltung. Hoher Katalogwert. (M) */ g 250,-

GUATEMALA    
19618 1871/1998, meist dicht gesteckter Bestand in 3 großen Einsteckbüchern, ab der ersten Ausgabe mit vielen 

kompletten Serien, auch einige Blocks, im Anschluss Dienstmarken, Zwangszuschlagsmarken und noch einige 
Ganzsachen, sehr hoher Katalogwert! (A3)

g/**/ 
*/ gA 100,-

 19619 1871/1994, fast ausschließlich ungebrauchte Sammlung im alten Vordruckalbum, ab der ersten Ausgabe bis 
auf ganz wenige Werte bis in die 60er-Jahre komplett, mit besseren Werten, sehr vielen kompletten Ausgaben, 
Besonderheiten usw. (A)

*/ g/
(*) 600,-

19620 1871 - 1911, Dublettenbestand ab Mi. 1 bis Mi. 140 in allen Erhaltungsformen dabei gute Ausgaben teils mehr-
fach wie alle bessern Quetzal-Marken aus dieser Zeit, 1897 Mittelamerikan. Ausstellung kpl. mit den drei selte-
nen Marken die kaum mal zu fi nden sind, Stempelmarken mit Aufdruck, Abarten usw. Grosse Materialfülle im 
Steckbuch und auf ca 2 Dutzend alten Albenblättern. Immens hoher KW (A)

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

19621 1871/1909, mint and used collection/accumulation on parts of album pages. (M) g/* 100,-
P 19622 1875/1925, Sammlung mit 70 Postkarten, davon 38 gelaufen, dabei Doppelkarten, Dienstkarten, interessante 

Zudrucke etc. (T) GA 300,-
19623 1878-1940‘s, Used collection in a stockbook with more than 300 stamps. A good basic collection. (A) g 90,-
19624 1880/1900 (ca.), scarce collection with huge number of varieties and proofs, perforation errors and imperfora-

ted, shifted printing and inverted overprinting, blocks of four and offi cials etc. (M)
**/ */ 

g 300,-
19624A 1886/87, Fine collection of (mostly) fancy postmarks: stars, crosses, grills in blue or black, totally 83 stamps. (A) g 100,-

P 19624B 1890 - 1995, approx 370 covers and postal stationery (envelopes and cards) a very nice and colorfull mixture 
with mostly 40er and 50er years covers mostly to Australia Mostly airmail covers and some First Flights, registerd 
Mail, Censor marks but also many Modern covers from the recent years. (Ex antipodes hoard!) (S) GA/b 100,-

19625 ca. 1890 ff., Bestand von ca. 800 Ganzsachen mit 519 Karten, 206 Doppelkarten und 70 Kartenbriefen, teils 
Stern-Aufdrucke, Abklatsche, schöne Dampfl ok-Motive, ungebraucht, aus altem amerikanischen Bestand. (S) GA 650,-

 19626 1933 - 1948, schöne Sammlung von über 60 Flugpostbriefe aus GUATEMALA nach Deutschland, davon bis zum 
Kriegseintritt auf Seiten der Alliierten 51 Briefe. Sehr schöne Frankaturen, interessante Stempel und Cachets, 
Leitvermerke wie z.B ”via New York mit LZ 129 Hindenburg”, ”via Italia”, ”via Lisboa”.  Viele Briefe sind an den 
Konsul von Guatemala gerichtet. Tolles Lot für den Liebhaber ”exotischer” Luftpost. (S) b 500,-

GUINEA    
P 19627 1892-1980, Feine, gepfl egte Kollektion, Franz.-Guiana mit diversen besseren Marken, teils gestempelt, teils un-

gebraucht, Republik-Ausgaben ab 1959 fast komplett postfrisch mit guten Sätzen wie Olympische Spiele 1960 
oder auch die Marken 1972 auf Gold- und Silberfolie. (A2) g/** 200,-

P 19628 1939/73, komplette postfrische Sammlung auf Stecktafeln mit allen Ausgaben und Blocks inkl. Weltausstellung 
1939 (Mi. Nr. 250), beiden Blocks usw, ein seltenes Angebot! (M) **   100,-

19629 1959/68 (ca.), duplicates on 16 large stockcards mostly in strips of three including many complete sets with 
some better issues, imperforate stamps, miniature sheets, many interesting and attractive thematics etc., mint 
never hinged, Mi. ~ € 1.500,-- (T) **   120,-

 19630 1967/83, Sammlung von 736 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei schöne 
Motive wie Tiere (afrikanische Wildtiere, Reptilien), Sport (Leichtathletik, Turnen, Fussball, auch Olympiade), 
Pfadfi nder, Medizin u.a., dabei auch Blocks und Kleinbogen, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in 
Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfasst die Sammlung 736 Marken. (S)      ex 443/953 **   1.800,-
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GUYANA    
P 19630A 1894-1980‘s ca: More than 220 covers, cards, PS‘s and FDC‘s from early used/unused postal stationeries, with 

registered/censored/air mail, many to AUSTRALIA, also to USA, GB, Europe, a.o., with some high frankings, and 
a special part 1980‘s overprints. (Ex antipodes hoard!) (S)

b/GA/
FDC 200,-

HAITI    
19631 from ca. 1895, lot of 39 postal stationery cards, incl. 15 double cards and one card-letter, two used (T) GA 60,-

P 19631A 1894-2002 (ca.), schöne Partie von 178 Belegen - Briefe, Ganzsachen und einige FDC‘s, Schwerpunkt ganz 
überwiegend bei den Bedarfsbriefen, dabei Luftpost, Konsulatspost, Zensuren, Ganzsachen, die modernen Be-
lege sind zumeist nach Australien gelaufen, ansonsten Inland oder Weltweit, selten in dieser Fülle angeboten. 
(Ex antipodes hoard!) (S)

GA/b/
Ak/FDC 100,-

19632 1898/1906, Sammlung von 31 Postkarten, davon 7 Stücke gelaufen, dabei auch seltene frühe Postkartenfor-
mulare. (T) GA 100,-

19633 1901/52, Lot of 25 unusual franked letters incl. airmails, fancy cancel, (double) censorships WW I+WW II, FDC 
etc. (T) GA/b 140,-

HAWAII    
P 19634 1853/99, small collection on old album leaves. The 1853 and 1859 issues as reprints or specimens, the follo-

wing issues used or unused, partly mixed quality but quite attractive. (M) g/* 100,-
P 19635 1868-90, collection mint and used in an album, fi ve stamps Sc. 15 with certifi cates PF, Sc. 20 and 23 with 

cert. PF and Holcombe, Sc. 24 mint sheet of ten with margins, Sc. 29 block of four with corner margin, Sc. 
50 and 51, Provisional Govt. overprints with blocks of four, Coat of arms issie with complete shees up to 5c., 
Specimen Sc. 10S, Reprints with certifi cates, an excellent stock with high retail value! (A) */ g 3.000,-

HEDSCHAS    
19636 1920 -30 ca. ANSICHTSKARTEN: 10 farbige Karten aus einheimischer Produktion, ungebracuht, je 5 zusammen-

hängend, gute Erhaltung. (T) Ak 100,-

HOLY-LAND    
19637 LITERATUR: umfangreicher Bestand von Katalogen, Mongrafi en, Handbüchern, Journalen etc. in meist tadelloser 

sehr gepfl egter Erhaltung, u.a ”Handbook of Holy Land Philately” von Steichele, Birken ”Phil. Atlas des Osmaini-
schen Reichs”, ”Handbook of the Holy Land Philately” May 1948 bis 1973. usw. (K) b 100,-

HONDURAS    
19638 1882/99, saubere Sammlung von 32 verschiedenen Postkarten, davon 5 Stücke gelaufen. (T) GA 100,-
19639 1911/13, specialised collection of the 1911 ordinary stamp issue ”landscape”. Over 60 stamps, singles, pairs, 

stripes. Bisected stamp, part oder double perfs, varities of overprints, special cancellations, ship, Paquebot and 
others. Mounted on 12 album pages. (M) */ g 80,-

P 19639A 1927 - 2003, schöner Posten von über 370 Karten und Briefen dabei wohl über 120 von den aufwendig gestal-
teten GSK, Kartenbriefe oder Doppelkarten - diese alle ungebraucht -  gute Frankaturen, viel Luftpost, Einschrei-
ben. Die mod. Briefe sind meist nach australien bzw in die Vereingten Staaten gesendet. In dieser Reichhaltigkeit 
werden Belege aus Honduras kaum einmal angeboten. (Ex antipodes hoard!) (S) GA/b 200,-

HONGKONG    
P 19640 1862-2013, attractive collection in eight Lighthouse albums with many better items starting with a specia-

lised part of the QV heads incl. perf., shades, watermarks, opts. etc., KEVII to $2 and KGV to $5 and later 
defi nitives with many complete sets, commemorative issues incl. 1948 Silver Jubilee (twice), large part of 
miniature sheets, booklets, Postage Dues, Framas, Post in China etc., mint never hinged and mint hinged or 
unused without gum in the classic period, very high catalogue and face value - only a very small part can be 
shown on the foto-plate so please take some time for a careful inspection! (K)

**/ */
(*) 2.000,-

19640A 1862/1998, bulky lot on stockcards, large variety on postmarks, colours and specifi cs, catalogue value ca. 
9.300,- Michel (A) g 650,-

19641 1862-1990 (ca.), duplicates in large stockbook with a good section of QV heads incl. several opts. and later is-
sues with majority in the defi nitives KEVII through to QEII in large quantities, a great study lot for the specialist 
and unchecked for varieties, watermarks or postmarks etc., very high cat. value! (A) g 420,-

P 19642 1862/1990, zumeist gestempelte Sammlung auf Steckblättern, Hauptwert bei den QV Ausgaben, hier mit etli-
chen Höchstwerten, weiter Briefe, Belege und Besonderheiten, schöne Partie mit hohem Katalogwert. (S) g/*/b 1.000,-

P 19643 1862/1900, QV mint and used on stock cards inc. better vals (#1b mounted mint) /postmark interest; also 
Macau 1950s/70s on stock cards (T) g/*/(*) 250,-

P 19644 1863-1912 ca, Good old collection of near to 100 stamps, used mostly with a few mint also, including several 
good items like 1891 Jubilee (normal mint and used plus short ‚‘J‘‘ variety used), and specials like Stamp Duties 
also. (M) g/* 300,-

19644A 1863/1911, used collection on album pages starting with 33 stamps QV including better items SG 41, 42, 44 , 
jubilee stamp SG 51 and further Dollar issues. In addition stamps KEVII/ KGV and some cancellations from P.O. 
in China. Mostly F/VF condition. (M) g 150,-
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19645 1882/2000 (ca.), mainly used accumulation in an album from QV, with better items like 2 copies 20 c. on 30 c. 
green (one faded colour), commemoratives ect. High cat.value! (A) (A)

g/**/ 
* 200,-

P 19646 Incoming mail, Germany/Wurttemberg, 1898/99, correspondence of covers (6, one registered at 1.40 M. rate) 
from Germany (5, Karlsruhe) or Wurttemberg (1, Ludwigsburg) to Basel Mission reverend at Hong Kong and fwd. 
to Swatow, all with SWATOW british offi ce * index markings (T) b 100,-

P 19647 1895/1915 (ca.), QV cards used (3, inc. ”CANTON B” x2), mint (2); KGV envelope 10 C. used ”VICTORIA 21 JU 
06” to Germany resp. card 1 C. brown used ”SHANGHAI BPO AP 12 15” to Hong Kong, total (7) stationery. (T) GA 100,-

P 19648 1901/20, lot of 24 used ppc (incl. few other China used in Hongkong). (T) Ak 100,-
 19649 1904/73, covers (7) and ppc (4) inc. 1947 czech currency control mark on reverse (T) b/Ak 80,-

19650 1913/50: KEVII 1 C. tied „LIU.KUNG.TAU A OC 3 13” to ppc „Navy cantteen of Liukungtao”; 1937 reg. FDC „KOW-
LOON” to Prague; 1938 registered air mail cover via Athens to Prague; 1950 air cover; plus Macau 1954 air co-
ver (T) b/Ak 80,-

P 19651 Incoming mail, Germany, 1913/16, correspondence of covers (2), stationery (5) and ppc (11) to german missio-
nary at Ningtu/Kiangsu, Foochow, Anking etc., inc. WWI censorship; mostly from Wiesbaden or Mainz area / 
Missionarskorrespondenz nach China 1913/16, meistens aus Gegend Wiesbaden/Mainz mit Stempeln wie Nor-
denstadt b. Wiesbaden oder Griesheim b. Mainz (T)

GA/b/
Ak 100,-

P 19651A 1935/90, commemoratives, ca. 980 covers mostly to Australia/NZ, great variety (inc. ca. 20 recent  to 2001); 
plus FDC (45) (Ex antipodes hoard!) (K)

GA/b/
Ak/FDC 500,-

P 19652 1937/97, KGVI/QEII defi nitives covers (ca. 2900) mostly to Australia/NZ; plus 1997f. defi nitives covers (111);  
inc. large sizes, inc. KGVI clipper covers w. $10, up to $50 stamps used, commercial only (Ex antipodes hoard!) 
(K2)

GA/b/
Ak 900,-

19653 1937-2013 (ca.), interesting collection of the First Day Covers in nine large cover albums and a bundle of large 
album pages with hundreds of FDC‘s incl. some better earlier issues and decimal period complete of wide peri-
ods incl. se-tenant issues, miniature sheets, complete defi nitive sets, very attractive thematics etc., some of the 
earlier covers with small faults/toning otherwise very fi ne, very high catalogue and face value - please inspect! 
(K) FDC 150,-

P 19654 1939/41, all censored, foreign mails: airmail covers (2), surface covers (4) resp. ppc (1, to Estonia),  inc. to Java 
(double censor), NZ, Switzerland, USA. Also inbound printed matter from Canada ”VICTORIA NO 8 1941” green 
s. l. ”MAIL SERVICE SUSPENDED” and back Mar 24 1943. (T) b/e 100,-

P 19656 1952/77, covers (40) resp. ppc (13) and FDC (13) mostly used to Japan, many with commemoratives, clean 
condition (S)

b/Ak/
FDC 100,-

19659 1975-2013 (ca.), unusual collection in two large albums with earlier issues in gutter pairs and the modern period 
in corner blocks of four with many nice and attractive thematics, mint never hinged and a very high cat. and face 
value! (A2) **   250,-

19660 1989-2010 (ca.), interesting lot with dozens of stamp folders and stamp packs incl. SPECIMEN opts., miniature 
sheets, many attractive thematics, defi nitive sets etc., additional several year maps of MACAU 1983/93 with 
stamps (no miniature sheets), mint never hinged and high catalogue value! (S) **   150,-

19661 1997, ”RETURN OF HONG KONG” S/S & portfolio book 11 sets, mnh, very fi ne (S) **   80,-

HONGKONG - BRITISCHE POST IN CHINA    
19662 1917/27, mint and used inc. 50 C. white on reverse used „CANTON B JU 20 20”, $3 right margin copy used on 

piece, 1922 $1 used (T)
*/ g/ 

d 120,-

HONGKONG - GANZSACHEN    
19663 1900/1912, mint lot: KEVII enevlope 4 C. (tear) resp. wrapper 1 C.; KGV wrapper 2 C. and two cash registration 

envelopes 10 C. medium resp. large size (M) GA 800,-

HONGKONG - BESONDERHEITEN    
P 19664 1900/14 (ca.), mint post cards (11) inc. four-part panorama card ”Central View of Hong Kong” (ed. M. Steinberg, 

Hong Kong) resp. two-part ”Hong Kong & Kowlooon (ed. Turko-Egyptian Tobacco Store Hongkong); plus one of 
Hongkew bund Shanghai. (T) Ak 100,-

INDIEN - VORPHILA    
 19665 1817-1856 ca: Group of 18 handstruck covers, mostly from a correspondence to Vishwanath Singh of Rewa, 

from Mirzapore with ‚./FREE‘ oval h/s‘s, similar from Allahabad, also letters with interesting handstamps from 
TANJORE, Madras, Mirzapore (intaglio h/s Giles 12), apperently few unrecorded, also some notices. Plus four 
Court documents. Though mixed condition, interesting postal history lot. (A) b Gebot

 19666 1837-67, Group of 15 letters and covers with a good diversity of handstamps and postmarks, as from ‚Nuddea 
P.O.‘, Meerut, Bellary, Belgaum, Bangalore, Allahabad, Hooghly, Trichinopoly, Kircumbady, and other P.O.‘s, fi nd 
steamer letters (as carried 1857 by the ‚‘Alma‘‘ et al. to Marseille), inland mail (as Offi cial cover to Maharajah), 
or letters to England (including letter from the Anstruther correspondence), etc, etc. (M) b 800,-

 19667 1840-1898, Ensemble of 13 Soldier‘s letters and covers (three fronts only) sent from various places/Regiments 
to England or Ireland, resp., the older ones stamples with postage and tax marks, the later ones franked 8p, 9p, 
1a or 1a8p, with several interesting marks also as red ‚BENARES FREE‘ or black ‚AGRA Service‘ oval h/s‘s, prin-
ted env‘s, etc, mixed condition but interesting group (see also contents). (T) b 600,-
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INDIEN    
P 19668 1840-63, Calcutta postmarks: Small collection of 10 covers and a pair of QV 4a black with various types of Cal-

cutta datestamps and postmarks, from 1840 trisected ‚Calcutta Bearing‘ d/s or red ‚‘SHIP LETTER‘‘ s/l with se-
veral types of Shipletter datestamps (on 1852 letter from American Consulate, Calcutta to U.S. Consul at Lon-
don, for example), ‚CAL G.P.O.‘ circled d/s‘s in red AND in black on same cover, with boxed ‚‘INDIA UNPAID‘‘ also, 
‚Ex Calcutta‘ cds‘s, or scarce ‚‘HOWRAH.‘‘-‘‘2‘‘ duplex on 1863 inland cover. An interesting group. (M) b 300,-

P 19669 1845-1960‘s ca: Two big boxes with more than 1800 covers, cards, PS‘s, PPC‘s and few Miscellaneous, from 
1845 pre-philatelic cover per Overland mail to London, with a lot of interesting items, from censored mail and 
many 1930‘s airmail covers to ‚modern‘ mail and FDC‘s. A good diversity. (Ex antipodes hoard!) (K2)

b/GA/
Ak/FDC 600,-

 19670 1850‘s/60‘s Early Indian Cancellation - Madras et al: Collection of 12 covers and about 150 stamps (including 
1854 1a, three copies of 1a (Dies I-III) and two copies of 2a) with some scarce to rare cancellation, specially the 
Madras circle types are very good attraction of this interesting lot. A good accumulation for research. (M) g/b 300,-

 19671 1850‘s/60‘s, Early Indian Cancellation with numerals in bars (Renouf/Cooper/Martin Type 5, N.W.P.): Collection 
of 25 singles, 4 pairs, block of 12 (used Ferozepore) and three covers, with four 1a brown on cover from Allaha-
bad to England 1858 and entire from Peshawar to London 1860 bearing 4a black on bluish paper and 2a yellow-
buff. An interesting collection with several scarce numerals on attractive stamps/covers. (M) g/b 200,-

P 19672 1850‘s-70‘s, Early Indian Cancellation with duplex numerals of North Western Provinces (Cooper/Martin Type 
13): Collection of about 20 covers, few fronts, parts or pieces, and about 120 stamps (incl pairs) all tied/cancel-
led with various N.W.P. duplex numerals. A very interesting collection with multi-colour frankings, registered mail, 
scarce postmarks, etc. (M)

b/ 
d/g 400,-

 19673 1850‘s-1900 ca., SIND CIRCLE: Postal history collection of near to 130 Queen Victoria franked covers and postal 
stationeries (plus a few stamps) showing a specialized spectrum of postmarks from Post Offi ces situated in Sind Circ-
le, with an early cover from Hyderabad franked by two copies of ½a lithographed, single, multi or combination fran-
kings, uprated PS‘s, registered mail, scarce datestamps and marks, shipletters, and many more from Karachi, Hala, 
Hyderabad, Kotrie, Mominabad, Shikarpore, Sukkur, also from Baluchistan (Quetta, etc) and other cities mostly used 
within India or to Europe. A very interesting collection of Sind postal history of 19th century. (K) b/GA 600,-

 19674 1850‘s/1940‘s Early Indian Cancellation: Collection of 31 covers with some scarce to rare cancellation, special-
ly early PS‘s with various postmarks from Ahmedabad, Calcutta, etc., special part ‚‘Detained Late Fee‘‘ h/s 
(1890‘s-1940‘s), and others. A good accumulation for research. (M) b/GA 240,-

19675 1851/2007, Scarce lot of varied Indian items incl. Feudal States, early fl ight covers, commercials etc., totally ca. 
185 covers / stationeries and 13 pieces. (S) b/GA 400,-

P 19676 1853-69, Group of seven covers/letters sent from Calcutta to Mauritius by various ships, with various types of 
‚Calcutta Shipletter‘ and other despatch datestamps, and various Mauritius arrival datestamps (from Packet 
Letter ovals) and tax marks as ‚‘1d TO PAY‘‘ or ‚‘6d TO PAY‘‘ (on two covers with adhesives cut-off), and an entire 
letter 1865 ‚via Bombay & Aden‘, with ‚‘FORWARDED BY PICKFORD ., CALCUTTA‘‘ cachet on three-colour franking 
(QV 8p pair, 4a green and 8a) tied by blue ‚‘B/1‘‘ numeral, and with ‚‘1/ TO PAY‘‘, despatch and arrival b/s. (Bad 
infl uence of affi xed Scotch tapes but still attractive). (T) b 300,-

P 19677 1854-1900 ca, INDIAN CANCELLATIONS: Collection of more than 1000 stamps showing the various types of 
cancellations from early diamonds and circles of dots to duplex date-stamps, with a lot of different numerals, 
some used abroad (Persia, Bagdad, Aden, Malaysian States, Nepal or Zanzibar), also private security hand-
stamps, and others, on stamps (mixed condition) including about 40 Lithographs, multiples, some on pieces, few 
on covers and cards, plus some stamps surcharged POSTAL SERVICE, C.E.F. and I.E.F. (A) g/ d 500,-

P 19678 1854-1912, Good used and/or mint collection from 8 Lithographs including ½a greenish blue, Die III, and 4a 
from 2nd printing (cut-to-shape with added foreign margin, but attractive), with some good cancellations and 
shades (KE issues to 15r), plus offi cials, plus a basic collection of about 150 stamps from the Convention States 
(fi ne mint mostly), and accompanied by collections of French India and Portuguese India. (M) g/* 300,-

P 19679 1854-1946, Fine and clean British India collection in a big stock-book, from near to 100 lithographed 
stamps (used mostly from various dies/printings, with colour shades, pairs, 17 cut-to-shape copies of 4a, 
clear cancellations, and 6 covers franked by one or two copies of ½a), with following issues near to comple-
te (except KE 25r) used, many mint also, including shades, multiples, tete-beche pairs, 22 covers, etc, plus 
some Offi cials from 1st issue (small Service ovpt). A good/fi ne, recommendable collection. (A)

g/*/ 
**/b 1.500,-

P 19680 1854-1947 ca: Used collection British India on pre-printed pages (with SG numbers) in album, from 11 Litho-
graphs (½a-2a; including 1a of Die III), further issues with some interesting cancellations (QV 5r used Rangoon, 
a.o.) plus some Offi cials. And a stock book with some Indian States, Burma, basic collection Ceylon, and others, 
with some extras like used Holkar State ½a PS envelope, Hundies, Revenue stamps, and others. (A2)

g/*/ 
** 400,-

19681 1854/1947 mainly used collection inc. service, states, Burma ovpts; plus stockcard of mit Tobago, Straits ec. (A) g/* 100,-
P 19682 1854/1951, QV-KGVI, comprehensive and extensive collection incl. Offi cials in near-new Philatelic Album, KEVII 

similar with large higher values probably fi scal use, KGV and KGVI likewise incl. blocks, condition overall is very 
good for this diffi cult aera, strong postmark interest likely, very high catalogue with several over 100 Pounds seen 
and total in excess of 6.000 Pounds (SG), tremendous potential and a great opportunity (A) g/* 2.500,-

P 19683 1854-1954, India Postage Stamp Centenary Souvenir Album with all the original stamps as shown, from the 
four Lithographs to Gandhi set and 1954 issue, fi ne used mostly, some mint, including KEVII. 25r used Cal-
cutta, and all the other shown issues complete. A nice album. (S) g/* 1.100,-
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P 19684 1854-1969, collection mint and/or used, with a dozen Lithographs (eight 1a, 2a Essay and four 2a green incl. 
two copies with almost cpl. outer framelines all used, with the perforated QV issues incl. ‚used in Pondicherry‘, 
some mint, S&S envelope and postcard to Ireland, KE mint or used up to 15r and four postcards, further issues 
incl. 1948 Gandhi 10r mounted mint, Archaeological 10r blue (1952) mint, etc. Plus Offi cials mint or used, C.E.F. 
mint series, and more. (A2)

g/
*/b/

GA 600,-
 19685 1854-1970 ca., überwiegend gestempelte, reichhaltige Sammlung in zwei Borek Alben, dabei 3 x 4 An. Oc-

togonalausgabe, viele frühe ”QV” Frankaturen, dazu Dienst und etwas Kleinstaaten sowie 34 Briefe und 
Ganzsachen mit einigen interessanten Belegen, ein sehr seltenes Angebot, bitte besichtigen! (A2)

b/ */ 
g 2.800,-

19686 1854/1970, mainly used accumulation from QV, loose material and on stockcards, also some States and Cey-
lon. (S) g/* 100,-

P 19687 1854/1990, zumeist gestempelte Sammlung auf altem Vordruck, dabei auch Varianten und Spezialitäten, 
Hauptwert vor 1950, auch Gandhi Satzbrief und weitere bessere Ausgaben, auch Dienst und etwas Neben-
gebiete. (A) g/*/b 1.000,-

P 19687A 1854-1991, Remnants of a comprehensive collection well written up on more than 2000 pages in 29 volumes 
with some hundred stamps (from three 1854 ½a Lithographs, with a fi ne (incomplete) collection 1950‘s-1991 
mint never hinged and/or used incl. blocks of four), with some hundred covers, postal stationeries etc from In-
dian States also, and few stamps from India related countries as Nepal, Labuan, Sarawak, Straits Settlements, 
French and Portuguese India. (K4)

g/**/ 
gA/b 500,-

P 19688 1854-1992, Interesting collection of India and Indian States well written up on album pages, combined used 
(older issues mostly) and unmounted mint (up to ‚modern‘), starting with six Lithographs including 1a red 
used with ‚‘131‘‘ Bombay type numeral of PERSIAN FIELD POST, later on used (some add. mint) including 
KEVII. 25r, plus some covers, from Independence with Gandhi set to 10r (top marginal) fi ne unmounted mint, 
etc. The second album contains Offi cials and a good collection Indian Convention States (from Chamba to 
Patiala) and Feudatory States (from Alwar to Wadhwan) including many covers. (K)

g/*/ 
** 1.500,-

19688A 1854/1914, used/mint collection on album pages starting with more than 50 QV stamps, imperforated 1/2 A 
blue, 1 A red and 2 A green each with broad to large margins showing all frame-lines, further QV stamps up to 5 
Rupies and issues KEVII. In addition offi cial stamps and Indian Convention States. F/VF condition. (M) */ g 150,-

P 19689 1856-1900 ca: Collection of more than 100 franked covers from QV era plus a few later (KE, KGV.), with a lot of 
registered mail, inland mail or to Europe/USA, some from Burma also, many interesting postmarks from various 
small P.O.‘s, others like ‚Insuffi cient‘, ‚Too Late‘ or boxed ‚REGt LETTER No.‘ in red from Berhampore, multiple 
and mixed frankings, and many other interesting details. (A) b 400,-

P 19690 1856-1970‘s ca: Collection and duplication India with a lot of stamps (used mostly) plus some Offi cials, Indian 
States, Ceylon, Bhutan, Vietnam, Siam, Sudan, and a small collection Straits Settlements. Basic collections but 
with several interesting cancellations (India used abroad), small varieties (like Cochin ½put pair with printing 
fl aws), colour shades, and two covers to Austria 1899/1902. (K)

g/*/ 
**/b 200,-

P 19691 1860‘s-90‘s, Group of 24 covers and postal stationeries, with early 1860‘s mail from small P.O.‘s, later covers 
as from Bhimavaram to Canada (1895) or from Calcutta to Le Havre (1869) with good frankings, also with inte-
resting postmarks (Too Late, etc) and 4 PS‘s from Convention States. (T) b/GA 200,-

P 19693 ca. 1860/1960, ‚‘Inld. Pt./Ship Do./ADEN‘‘ framed h/s in deep blue on small ladies‘ cover 1900 from Bom-
bay to Aden, re-directed to Italy, and re-directed to Aden again as the highlight of a little estate in an attache 
case with some good letters and stamps, mostly interesting classic material on stock cards and cases, incl. 
Indian States, Nepal, etc., pleasant surprise are guaranteed. (DSO)

b/ */ 
g 2.000,-

 19693A 1860‘s-1960‘s ca: About 230 postal stationeries, covers and cards (many PPC‘s) from India (ca 120), Niederl. 
Indies (45), Ceylon, Nepal, Bhutan, the Philippines also and other Indian ‚neighbours‘, with some interesting old 
letters as entire 1868 from Hazareebaugh to Germany bearing six 8p and 4a green (for 8a rate) on front and 
back (damaged by opening), fi nd consored, registered air and surface mail, lovely picture postcards, nice fran-
kings, advertisement envelopes, etc. (Ex Sammlung Stehle!) (S)

GA/b/
Ak 200,-

19694 1862/1992 ca., 5 stockbooks full with hundreds used and MNH stamps incl. duplicates and with that stamps in 
parchment paper bags and with that some new covers. (K)

g/*/ 
** 200,-

19695 1864/1923, Indische Post in Persien: Spezialsammlung der verschiedenen Stempel des indischen Postamtes 
auf indischen Marken, dabei mehrere frühe Stempel wie Nummernstempel ”308” und ”26”, Balkenstempel 
”K5” und ”B” (runde Form), etc. Insgesamt 2 Briefe von 1892 und R-Brief 1907, 2 Viererblocks (Victoria) und 68 
Marken (davon 53 Stk. Victoria-Ausgabe), sauber gesammelt. (S)

g/ 
d/b 160,-

P 19696 1869-75, Group of 46 letters (East India Price Current of Cotton a.o.) as a correspondence from Finlay, Scott & 
Co., Bombay to Messrs. Deichmann & Vom Rath, Amsterdam via Marseille, a few letters (1869-71) franked by 2a 
orange, others (1871-75) by 2a and 8p, mostly with green sender oval, various Bombay date-stamps and transit/
arrival b/s including Sea P.O. (T)      18, 20 b 800,-

P 19697 1880‘s-1912 ca: Group of 20 used postal stationeries from India (incl Offi cial card), Gwalior, Hyderabad, and four 
from/to Jaipur (from/to Alwar mostly) with Jaipur (Chariot)/India combination frankings (incl Jaipur PS env no.1), 
used within India or to Switzerland, mixed condition. (T) GA 100,-

 19699 1890/1924, interesting lot of ca. 27 letters and postal stationeries, mostly used from India to Europe (S) b/GA 200,-
P 19700 1890‘s-1950‘s ca, Mail to AUSTRALIA: About 300 covers, cards, PS‘s and PPC‘s including a lot of 1930‘s-40‘s 

airmail covers, also registered, many censored or express/insured covers, early QV PS card and six ‚orange‘ en-
velopes (1890‘s) to Australia, lovely PPC‘s from various locations, etc. (Ex antipodes hoard!) (S)

b/GA/
Ak 300,-



 743

Lot Start

19701 1890/1960 (ca.), Posten mit ca. 150 Briefen und Karten, dabei EF und MEF, R-Brief, Luftpost, FDC und Aus-
landspost, Erhaltung von fehlerhaft bis Pracht (S) b/GA 100,-

P 19702 1892-1948 ca, Group of 10 covers and cards, with 1892 PS card from Watch Manufacturers, Calcutta (sender 
cachet) to Switzerland, 1900 PS card from Burma (Rangoon) to Holland, registered, airmail and advertisement 
covers (WWII period) to Switzerland including two covers with Swiss postage due stamps, and two airmail covers 
(one registered) from Pakistan 1948 with ‚PAKISTAN‘ ovptd KGVI. adhesives. Added is an interesting 1959 cover 
from Darjeeling to Bangkok. (T)

b/GA/
Ak 100,-

19703 1895/98, lot auf 9 covers to England with different cancellation, as FPO 33, Experimental PO, handwritten „to 
be forwarded”, etc. (T) b 220,-

P 19704 1895/10, lot with 4 covers/cards with QV and Edward frankings (T) b 80,-
 19705 19th century INDIAN POSTMARKS: collection of about 120 covers plus a lot of pieces/single stamps (plus several 

photocopies) with a great variety of postmarks, even on album pages with detailed description also of the post-
age rates. This impressive collection starts with pre-philatelic letters from and to India (via Canton, for example), 
followed by QV franked letters/covers with good multiple or multi-colour frankings incl. India-GB mixed franking, 
fi ne letters with 1855 stamps on bluish paper (4a or 8a rate mostly, but also 12a or 1r4a rate to England), uprated 
postal stationeries, Overland mail, scarce postmarks (as ‚Express Letter‘ or ‚PD‘ Calcutta marks used 1867, ‚‘FF‘‘ 
in square of bars (Abyssinia Field Force) on QV 1r, sender cachets etc), or the Banghy Dawk ‚‘BANGHY/BOM-
BAY/./UNPAID‘‘ large octogon on document. Enjoy the great variety of many interesting items and details. Find 
the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (K)

b/ 
d/g 2.000,-

 19707 1900/80 (ca.), accumulation of apprx. 400 entires India/States, some Burma and Nepal, main value in the 
items up to 1940s/50s, containting many interesting and better pieces, see photo-ex. (S) b/GA 400,-

19708 1902/80 ca., collection including service and offi cial stamps on selfmade album pages, collected in cancelled, 
only a few are unused (hinged), a good basic collection! (M) g 70,-

P 19709 1903/06 (ca.), India and some Ceylon, lot of 67 ppc and illustrated cards. (S) Ak/b 150,-
19710 1909/30, mint collection from KEVII, mainly KGV, neatly arranged on album pages, containing high denominati-

ons, overprints, unmounted mint material, many units up to block of 16 ect. (M) **/ * 300,-
P 19711 1911-45 ca, collection of special vignettes/cinderellas and postmarks on 12 cards/covers plus 4 mint singles, 

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

Ak/b/ 
*/ ** 300,-

P 19712 1913-51, Instructional postmarks on 8 covers and cards including three PS cards with ‚‘LATE FEE/NOT PAID/
DETAINED‘‘ oval, airmail cover with framed ‚‘TOO LATE FOR AIR MAIL .‘‘ cachet, and others, mixed condition. (M) GA/b 100,-

P 19713 1913-54 ca, Dead Letter Offi ce: Group of nine covers and cards with D.L.O. postmarks, also Postage Due marks, 
offi cial labels, etc, mixed condition. (M) GA/b 70,-

 19714 1915-18, P.O.W. mail: Group of 14 covers and PS‘s mostly from India (few from Australia or England) to various 
P.O.W. in Turkey (Barosia, Basellain, Konia, Afi on-Kara-Hissar, Constantinople) or to Turkish or Swiss Red Cross. 
A very interesting group. (T) b/GA 200,-

P 19715 1918-54, Experimental P.O.: Group of 17 covers and cards with datestamps of various Experimental P.O.‘s inclu-
ding ‚B-‘ numbers, also Delivery Exp. P.O., Temporary P.O., and others. (T) b/GA 120,-

19716 ab 1925 (ca.), Briefposten mit etlichen älteren, zum Stöbern. (S) b 250,-
P 19717 1930‘s mostly, AIRMAIL: About 135 KGV. period airmail covers franked with adhesives of 1929 airmail, 1931 

New Delhi or/and 1935 Silver Jubilee, with First Flights, airmail from Burma also, to various countries (Europe 
mostly), and several specials like Postage Due, airmail to Kenya, registered and/or censored mail, etc. Some on 
pages with detailed description. (Ex antipodes hoard!) (S) b 300,-

19718 1935-37 selection of KGV frankings largely for 11a single rate, two at 7½a only and one taxed accordingly, good 
range of franking compositions, nice uprate of Stationery Registered letter “A.R.”, etc, odd fault, generally fi ne 
(14). (Ex antipodes hoard!) (T) GA/b 140,-

P 19719 1937-51, Mint collection written up on old pages with KGVI. all values, Gandhi cpl. set, Archeological series, and 
others. A few small values with little stains otherwise fi ne mounted mint. (M) *    500,-

P 19720 1939-42 censored selection, some dual censored, various tapes and/or handstamps, noted taxed, useful stamp 
usage, registereds, some duplication, mixed condition, generally good (37). (Ex antipodes hoard!) (T) b 240,-

P 19721 1939-45 ca: CENSORED and P.O.W. mail: About 45 covers and cards from and to India, with P.O.W. and Red 
Cross mail, censored covers to Persia, Turkey, Western Europe, USA and others. (M) b/GA 100,-

P 19722 1940-43, KGVI. 80 mint series up to 14a in large multiples mostly, lightly tones, good/fi ne. (SG £3600) (M)      164-
177 (SG 265-277) **   700,-

19723 1942-1950, nette Partie mit 4 Belegen und einem Folder, dabei erste Republik-Ausgabe 2 As bis 4 As vom 26.
Jan.50 auf Bedarfskarte in die Schweiz mit Stempel vom ersten Tag, Folder mit dem kpl Satz, Vignette ”Diamond 
Jubilee of His Highness The Aga Khan” auf der Vorderseite eines Briefes von 1946. Nettes Material zur Ergän-
zung einer Indien-Sammlung. (T) b 100,-

 19724 1943, AZAD HIND, printed in Germany, perforated and imperforated sets of 9 (except 1r) all in blocks of four, 
mint never hinged, fi ne. (T) **   200,-

P 19725 1947-2000 ca - Commercial mail: More than 3200 covers, cards, PS‘s and PPC‘s in three big boxes, with a few 
items before 1950‘s, fi nd mail to AUSTRALIA and other countries, airmail, censored and/or registered covers, 
and many other, and a special part Refugee Reliefs. (Ex antipodes hoard!) (K3)

b/Ak/
GA 600,-
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P 19726 1948 MAHATMA GANDHI: Great, impressive and specialized collection of about 330 covers and folders be-
aring one to all values of the special 1948 GANDHI issue. About the half of them (ca 165) are FDC‘s (covers 
and 20 special folders), from which 34 FDC‘s (incl. folders) bearing complete sets to 10r. Find a lot of speci-
al FD oval cancels from many different P.O.‘s but also other FD cancels, f.e. from NEPAL, also specials like 
‚‘Jammu 77 A.P.O./Ind. Army Service/15 AUG.48‘‘, or ‚‘Amraoti Camp‘‘, or ‚‘Experimental P.O.‘‘, many diffe-
rent illustrated envelopes (several mourning covers included), and FDC‘s sent registered and/or by airmail 
inland, or, for example, to England, Hungary, Switzerland, Australia, New Zealand, or to USA (incl. unusual 
larger sized censored mourning envelope with 10r, 12a (x11, incl. block of four) a.o.). About 165 covers (not 
used First Day) show a rich diversity including ten of them with complete sets to 10r, several with blocks of 
four (or larger multiples), mixed frankings, many different illustrated envelopes, various P.O.‘s (f.e. Gandhi 
Nagar, or from Nepal or Burma, a.o.), registered, express, censored and/or airmail to some unusual destina-
tions, and many other interesting details. And, last but not least, the collection contains singles and multip-
les of Gandhi stamps including 10r block of four used with Madras cds or 1½a Gandhi Offi cial (ovptd SER-
VICE) marginal block of four tied by the ‚Gov. Gen. Camp P.O.‘ cds (29 Sep 48) to piece, also some photos (‚On 
Trial for Gandhi Murder‘, or ‚Gandhi 10r stamp‘, or ‚Gandhi‘s last way from Birla House‘ on 2-8-48), and some 
other related Miscellaneous items including three postal notices given by the Government for the issue of 
the GANDHI stamps 1948. This famous collection also contains very unusual destinations like Denmark, 
France, Italy, Portugal, Austria, Holland, Scotland, Russian and American Zone (Germany), Switzerland, Cze-
choslovakia, Ghiar (Dacca), Lahore, Ceylon, Kilindini (Kenya) or Australia, fi nd also Inland letters, telegram 
(to Karachi) and cards, postmarks like ‚Postage Due‘ or ‚T‘ for underpaid, or a FDC posted from Prime Minis-
ters Secretariat with ‚Gov. Gen. Camp P.O.‘ on 1½a Gandhi stamp. A MOST INTERESTING AND IMPRESSIVE 
COLLECTION THAT IS SERVED EVERY SPECIALIZED COLLECTOR FOR THE GLORY. (K) FDC/b 70.000,-

P 19727 GHANDI, 1948: offi cial presentation Booklet of  Hélio Courvoisier SA in La Chaux-de-Fonds, red book with 
gilt edge and the company logo ”C” on front, containing on creamy album pages 15 stamp emissions from 
Swiss, Liechtenstein, Grand Duchy of Luxembourg, Portugal, Portuguese Guinee, Turkey and INDIA all prin-
ted and issued in 1948 in swiss high quality printing. INDIA is presented with the famous GHANDI set. Pre-
sentation copy for a hight representative of the portuguese postal administration with a handwritten short 
welcoming speech. Vf condition. (M)      187-90 and others *    1.000,-

19728 1948/65, JUGEND-AUSSTELLUNGS-SAMMLUNG mit ca. 50 FDC‘s und zahlreichen Marken im selbst gestalteten 
Leuchtturm-Album (A)

*/ **/ 
g/FDC 70,-

19730 1950/80 (ca.), assortment of apprx. 300 commercial covers to Italy, plus some offi cials in units unmounted 
mint. (S) b/ ** 120,-

19731 1958-1980 ca: Two big boxes containing more than 4000 FDC‘s, many different with some duplication also, 
mostly good/very fi ne, some used to foreign countries. (Ex antipodes hoard!) (K2) FDC 400,-

P 19732 1970/2004, over large parts complete mnh collection in 3 bis stockbooks, additional a small collection (mostly 
mnh) service stamps up from 1954 (K) **   400,-

19733 INDIA/INDIA STATES: ca. 1879/1969, interesting lot of at least 30 postal stationery and letters, in addition 6 
stamps and one part of mini-sheet, Indore Holkar, Cochin, Kashmir, 16 air mail sc and envelopes of India incl. 
card F1, F2 and an air letter with „Indian embassy”(Nepal), etc. (S) b/GA 150,-

INDIEN - ZWANGSZUSCHLAGSMARKEN    
19734 1971/1973, Extensive, postal history collection of the Indian Refugee-Relief-Tax Stamps in four volumes, which 

shows the usage of these stamps in India after the Bengal war 1971. From 15.11.1971 onwards all mail with the 
exception of newspapers and postcards had to been franked with these tax stamps. The collection contains 
more than 260 covers and postal stationery cards, envelopes or air letters, a detailed presentation of the stamps 
with single items, units, mint and used and many sheets. Machine- and handstamped overprints, specialities like 
inverted or double ovpt‘s and many more. Neatly mounted on several hundreds album leaves. . (K)

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

INDIEN - FELDPOST    
19735 1969-76, Partie Feldpostbriefe meist in großem Format mit Einschreiben, teils frankiert, wie üblich etwas unter-

schiedlich, selten angeboten (S) b 250,-

INDIEN - USED ABROAD    
 19736 BURMA 1860‘s-1948 ca: Collection of more than 200 stamps (India QV to KGV. plus few Burma) used from vari-

ous P.O.‘s in Burma, with a lot of complete strikes of various datestamps on pieces, up to 1945/46 F.P.O. cancel-
lations (No.138 and 193) on Burma stamps. (A)  d/g 70,-

19737 BURMA 1886-1910, group of 20 QV PS envelopes (½a, 1a, 2a6d) used from Katha, Kemmendine, Kengtung, 
Mandalay, Mogok, Mohnyin, Prome, Ranggon and Sagaing, within India or to GB. (T) GA 120,-

P 19738 BURMA 1891-1912 ca: Group of 16 postal stationeries (12) and telegrams (4) used Kemmendine, Letpadan, 
Madalay, Madura, Pyinmana, Pyu-Toungoo (wrapper with Postage Due) and Rangoon, the telegrams used 
1910‘s/20‘s including First World War Period telegram, and also included is a 1912 PPC of Dalhousie Park, 
Rangoon. (M) GA/b 200,-

 19739 BURMA 1911-1930‘s: About 50 KGV. postal stationeries used in Burma including 8 registered envelopes (to 
large size), with a great variety of cancellations as from Akyab, Moulmein, Kalaw, Thayetmyo, Tavoy, Kyatpyin, 
Zegyo, and other P.O.‘s, fi nd also Postage Due h/s‘s, insured mail, etc within Burma/India or to GB. (M) GA 120,-
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INDIEN - GANZSACHEN    
P 19740 1857-1960‘s ca: Collection of more than 1500 postal stationeries sorted to the various issues, with cards, en-

velopes, registered env‘s, wrapper, etc, unused or used to various destinations as Australia, New Zealand, USA, 
Europe, also with specials like varieties or SPECIMEN. (Ex antipodes hoard!) (K) GA 300,-

P 19741 1862-1950‘s, Short collection of 18 postal stationeries mounted to album leaves with descriptions, from early 
QV envelopes and letter sheets (used from Sukkur and from Dharwar both to Bombay), with Offi cial card hand-
stamped ‚‘CANCELLED‘‘, QV card with Jammu & Kashmir ¼a from Sialkot 1888, 1½a card used from ZANZIBAR 
1888, S&S envelope from Peshawar to London or 1a on 1½a card surcharged ‚‘C.E.F.‘‘ used from Tongku (F.P.O. 
No.4) to Germany in 1901. (M) GA 200,-

P 19742 1879-1946, Collection of more than 200 British India postal stationery cards, few unused, used mostly, with a 
lot of interesting postmarks (as D.L.O., or ‚Too Late‘), registered mail, cards to Europe and America, Field Post, 
and many interesting details more. Added are 7 different Inland Money Order forms unused. (A) GA 200,-

P 19743 1880-1946 ca, ‚‘British India - ON POSTAL SERVICE STATIONERY”: Collection of about 125 cards and envelopes 
mounted on pages for exhibition showing the various types of Royal Arms cards and envelopes and some others, 
with unused cards including rarities like ”On Postal Service” double card (1890) or varieties, mostly used items 
including cards used in ADEN or BURMA, envelopes used registered or V.P. (Value Payable), also fi ne specials like 
printed (in German) P.O.W. card 1917 from Ahmednagar Camp, Parcel Post Declaration to Sweden via Triest 
(special label), and many more. A very interesting and fi ne collection, which has seldom/(never) been seen in this 
form, with some very rare (or unique) items. (K) GA 600,-

19744 1880/1960 (ca.), Scarce lot of Indian stationeries incl. private imprints, Registered envelopes in different sizes 
and unusual destinationss, totally ca. 42 unused and 56 used items (S) GA 200,-

19745 1900/99, mint and used collcetion of postal stationery, aerogrammes, airmail postcards and envelopes, neatly 
mounted on leaves with description. (S) GA 150,-

P 19746 1947-70‘s mostly, Collection of more than 400 postal stationeries (cards, letter sheets and envelopes), used 
and/or unused, with a lot of spectacular varieties, Specimen ovpts, used as FDC‘s, special cancellations, specia-
lized part of surcharged items (with varieties also), set of four different Kasturba Gandhi cards 1964, or others 
like uncommon usages and destinations. Find also the scarce ‚‘India Postage Stamp Centenary 1854-1954‘‘ 16 
leaves printed writing pad (recorded in Jain‘s catalogue). (K) GA 200,-

P 19747 1948-1970, ”On Postal Service‘‘ Overprints on obsolete stationery from Feudatory States: Specialized collection 
of about 110 cards and envelopes mounted for exhibition, with a few before 1970, major part showing the over-
printed stationeries used in the 1970‘s, with a lot of varieties, various types of printing, double cards, and more, 
used or unused. (S) GA 100,-

INDIEN - BESONDERHEITEN    
P 19748 1939/45, ca. 35 wartime covers, all censored, with different destinations, mostly airmails (including 2 covers 

with O.A.T. markings), which show the various lines and routes in this unstable times, also 2 airgraphs (from and 
to India), Red Cross mail etc. (T) b 200,-

 19749 1941, 9 Briefe umfassende Bedarfsbriefsammlung der Britisch-Indischen Truppen im Irak. Am 1. April 1941 
kam im Irak eine deutschfreundliche Regierung an die Macht (Rashid Ali), weshalb die Britisch-Indischen 
Truppen ab dem 6. Mai 1941 mit der Besetzung des Irak begannen. Beigefügt ist auch ein Zeitungsaus-
schnitt über die geschichtliche Entwicklung. (M) b 1.000,-

INDISCHE KLEINSTAATEN (FEUDALSTAATEN)    
 19750 A powerful almost complete (appears to be 99% complete) unused collection of Indian Feudatory States 

which is mounted on special pages arranged according to Stanley Gibbons catalogue numbers including 
multiple shades, perforations, errors, proofs including separate sections for Offi cial reprints and forgeries. 
The collection is virtually complete missing only a handful of stamps. It includes Alwar, Bahawalpur, Bamra, 
Barwani, Bhopal, Bhor, Bijawar, Bundi, Bussahir, Charkhari, Cochin, Dhar, Duttia, Faridkot, Hyderabad, Idar, 
Indore, Jaipur, Jammu & Kashmir, Jasdan, Jind, Kishangarh, Las Bela, Morvi, Nandgaon, Nawanagar, Orcha, 
Poonch, Rajasthan, Rajpeepla, Shahpura, Sirmoor, Soruth, Travancore, Travancore-Cochin and Wadhwan. 
Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (K) */ ** 100.000,-

P 19751 1860‘s-1950 ca: About 440 postal stationeries and few covers from Convention States (about 175) and Feuda-
tory States, unused or used including registered mail, combination frankings, mail to foreign countries, etc. Plus 
some franked fi scal documents (more than 30 from Jodhpur State), some stamped papers, plus others like Ne-
pal ‚Horse‘ PS and covers. (Ex antipodes hoard!) (S) GA 400,-

19751A 1860‘s-1940‘s, More than 300 used/unused stamps from various States, from Alwar, Bamra, Bundi, etc to Tra-
vancore, with some interesting cancellations, types, colours, and more. (A)

g/**/ 
* 100,-

19752 1866 - 1900 approximately , two great boxes with hundreds and thousands of stamp bundels per 100. We noted 
BAMRA, BHOPAL, BUNDI, CONVENTION STATES, CHARKHARI, DUTTIA, JAMMU & KASHMIR and others. Please 
note before bidding that predominantly  these stamps are obviously reprints, imitations, Bogus and fakes. It 
looks like „old” but a inspection is absolutely a must . (K2)

**/ */
(*) 100,-

P 19753 Feudatory States 1866-1912 ca: Collection of about 230 stamps, used and/or unused, from several States (Al-
war-Wadhwan) which issued stamps before 1912, including Las Bela, some from Nepal also, etc. A good basic 
collection of mostly fi ne and fresh stamps. (M) g/* 100,-
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19754 ab 1880 (ca.), Feudal- und Vertragsstaaten, Tütenposten, dabei viele bessere Marken, u.a. Bhopal, Charkhai, 
Cochin, Gwalior, Hayderabad, Jaipur, Jind, Nandgaon, Sirmur usw., mehrere tausend Marken, teils in Bündeln, 
enormer Katalogwert. (S) g 450,-

19755 1890‘s-1950 ca: More than 50 postal stationeries, covers and cards mostly from Gwalior, Hyderabad, Indore, 
Jaipur and Travancore. (M) GA/b 100,-

 19756 1893/1945, interessanter Posten mit über 40 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei R-Briefe, Auslandspost, 
Mischfrankaturen und weitere Besonderheiten, unterschiedliche Erhaltung (T) b/GA 130,-

 19757 Indian Feudatory States JAIPUR, COCHIN, SIRMOOR, SORUTH plus some NEPAL: Very interesting collection mint 
and/or used plus some used PS‘s and covers in a luxury Schaubek-album, with main parts Cochin and Jaipur 
including mnh blocks of four and other multiples, PS‘s and covers. (A)

**/ */ 
g/ d/

GA 700,-
P 19758 unusellally attrective ranges of most states incl. Barwani 1927 4a SG **, Bijawar 1935-36 rouletted set *, 

Cochin incl. couple of varieties, Jaipur 1931-37 4a Offi cial *, Kishangarh 1904-10 to 8a *, Sirmoor 1 p blue 
imperf pair **, Tranvancore inc perfs and range of imperf and imperf between pairs, etc., very nice conditi-
on, Cat. 2.750 Pounds (420+) (A)

*/ **/
(*) 1.600,-

 19759 COCHIN: 1892 - 1949 nice collection from the fi rst stamp onwards, ordinary and offi cial stamps neatly mounted 
on album leaves. Over 220 stamps. . (A)

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

P 19760 FARIDKOT & HYDERABAD 1869-1937: A beautifully described specialist collection of stamps from Faridkot 
and Hyderabad. Many varieties and some errors including preprinting paper folds and double overprints. 
Total catalogue value should be well over £3500 (as calculated by consignor). (A)

(*)/*/ 
**/ g 1.250,-

19761 IDAR 1944, 20 booklets 2 Rs. each of 32 1a adhesives of various shades (SG 4), with adhered interleaves and 
rusty staples as usual. (T) (*)  100,-

P 19762 JAIPUR 1930‘s/40‘s, group of 30 PS cards and envelopes (Chariot/Maharaja) with additional frankings (Maha-
raja issues) used registered mostly, mixed condition (roughly opened). (T) GA/b 100,-

P 19763 JHALAWAR a.o.1874-1930‘s ca: Collection of near to 400 stamps, mint or used, from Jhalawar, Jind, Kishangarh, 
Morvi and Nawanagar, with a lot of multiples up to complete sheets, specials like tete-beche pairs, various sha-
des and papers, and many interesting items more. (Calculated by consignor up to cv of about £2700 plus) (A)

g/*/
(*)/** 750,-

 19764 LAS BELA: 1897 - 1904, wonderful collection of 99 stamps and 16 covers, seldom seen in this complexity. 
All stones of the half anna stamps are identifi ed by Peter Röver and Alan Walker, and there are eight diffe-
rent identifi ed individual fl aws. The one Anna black on orange is represented with 6 unused pieces. In the 
appendix a vertical pair of King Eduard 2 A. with two very clear strikes of „LAS BELA 4 SE 11” and some 
court fee stamps. All is presented on individual album sheets and detailed spezifi ed. Suitable for further 
development and for exihibition. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de . (A)

(*)/*/ 
d/g/
h/b 1.000,-

P 19765 PRINCELY STATES: Collection of near to 200 different Court Fee, Revenue and Fiscal stamps from about 60 dif-
ferent States (Akalkot to Varsoda). An excellent basis to expand. Catalogue value (Koeppel & Manner) exceeds 
US $3600) (M) 300,-

 19766 PRINCELY STATES - FISCALS: Comprehensive and specialized collection of more than 10,000 Stamps from 
some 270 States, plus about 1,000 Stamps on 400 documents, plus a few stamped papers (14), also 88 
proofs, and about 500 reprints. This impressive collection starts with 17 of the scarce Ajaigarh issues and 
ends with 10 Zainabad Revenues. The catalogue value according to Koeppel & Manner is about $450,000. 
(Detailed list attached). (K4)

g/*/ 
**/b 14.000,-

P 19767 SHAHPURA 1898-1950‘s, 17 postal fi scals and orders all with Coat of Arms Receipt stamps of different shades 
of red, single and multiple frankings, also with violet overprint for use in RAJASTHAN from 1950. (T) b 300,-

INDONESIEN    
19768 1948/95, duplicates in stockbook with some better and nice thematic issues, Postage Dues, RIAU overprints, Irian 

Barat and Repoeblik Indonesia etc., large quantity and Mi. cat. value of € 1.890,-- (2006) stated by owner! (A)
**/ */ 

g 100,-
 19768A 1949/2010. Very extensive collection Indonesia 1949-2010 in 15 (!) blanc Davo albums. Collection starts 

mint hinged and is later completely MNH, including souvenir sheets, sheetlets, combinations, Permesta, 
Maluku Islands, Infamy etc. Also uncut sheetlets in pairs and blocs of 4 etc. Very nice collection with many 
scarce items and seldom offered so extensive! (K2) */ ** 2.700,-

P 19768B 1940‘s-2000 ca: Accumulation of about 2700 covers, cards, postal stationeries and a lot of FDC‘s, many of 
them sent to AUSTRALIA, with a few Netherl. Indies covers (some censored to Australia), commercial air-
mail, registered and censored covers, also (picture) postcards, and many FDC‘s including some better from 
the 50‘s and some bearing souvenir sheets. (Ex antipodes hoard!) (K3)

b/
FDC/
GA/Ak 1.000,-

P 19768C 1945/97 (ca.), collection in two albums with several better issues starting with some forerunners and later issu-
es with many complete sets, miniature sheets, many nice thematic issues, RIAU and Irian Barat, Republik Indo-
nesia issues etc., mint never hinged or mint hinged in the earlier period, high catalogue value! (A2) **/ * 300,-

19769 1948/1967, meist ungebrauchte/postfrische Sammlung inkl. Dienst- und Portomarken, dabei auch Aufdruck-
Ausgaben Riau Lingga (mit Mi.-Nr. 1-22) und Iran Barat, sauber auf Steckalben-Blättern (M)

*/ **/ 
g 80,-

 19770 1949 - 2010, Sehr saubere und umfangreiche, überwiegend postfrische Sammlung in 4 DAVO-Vordruckal-
ben, anfänglich mit Falz, später alle postfrisch, Katalogwert ca. 6.000,- €. (A4) */ ** 1.000,-

19771 1949 - 1990: weit über Luftpostbriefe nach Europa mit hohen Sonder- und Freimarkenfrankaturen, viele Ein-
schreiben (S) b 100,-
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19772 1949/69 (ca.), duplicates on 11 large stockcards mostly in strips of three including many complete sets with 
some better issues, West New Guinea stamps (Irian Barat), interesting and attractive thematics etc., mint never 
hinged, Mi. ~ € 650,-- (T) **   80,-

19773 1967/2008, lot containing 1 sheet with two imperforated m/s ”Friendship to Japan” (Mi.-Nr. KB 2607/16), 2 
sheets with missperforated s/s ”Natural Disaster‘s Victims” (Mi.-Nr. Block 9), 2 sheets with missperforated s/s 
”Olympic Games Mexico 1968” (Mi.-Nr. Block 12), 4 sheets with missperforated s/s ”Pariwisata 1968” in four 
phases (Mi.-Nr. Block 11), 2 sheets with missperforated and missprinted s/s ”Borobudur Monument” (Mi.-Nr. 
Block 10) and in the end 4 sheets with missperforated s/s ”Karja Pelukis” (Mi.-Nr. Block 8), all sheets mint, NH. 
(MS)      Sheets **   300,-

19774 1996, Blockausgabe ”Affen” mit Aufdruck zur internationalen Briefmarken-Ausstellung, 185 Exemplare auf 
Schmuck-FDC mit Sonderstempel, Katalogwert 1.450,- Euro. (S)      Bl108 I (185) FDC 100,-

IRAK    
19775 1870/1930 (ca.) Part collection of Ted Proud which formed the basis for his Handbook of Postal Historie of 

Iraq, totally 26 covers and ca. 270 stamps as orginally mounted by him with early and rare postmarks, many 
superb strikes as used by him for illustration in the handbook. A unique offer! (M)

b/ 
d/g 1.000,-

 19776 1900 - 15, turkish stamps used in Mesopotamia (Irak), nice starter collection with 60 stamps included 10 pairs, 
one strip of three one block of four. Further 10 covers, two postal stationery cards both from Bagdad and last a 
cover and a piece military post. Mostly cancellations from BAGDAD and KERBALA, monted an album sheets, 
mixed condition. (M)

 d/g/
GA/b 200,-

P 19777 1918-1999, Comprehensive collection starting with a specialized part British period 1918-31 with mint and 
used series, mint multiples, varieties and few covers, followed by Kingdom issues mint and used, near to 
complete except fi rst s/s, and with covers also, then from Republic to modern fi ne mint never hinged, almost 
complete with several additions (FDC‘s, covers, varieties, etc), and, last but not least, ‚back of the book‘ is-
sues with some good Offi cials, and issues for Mosul. (K)

g/**/ 
*/b/
FDC 1.000,-

P 19778 1918-60, Group of about 100 commercial covers, early to modern, with a few early postal stationeries and mail 
from Field P.O.‘s also. (S) b 200,-

P 19778A 1920‘s-80‘s ca: About 300 covers, cards, postal stationeries and FDC‘s, with a lot of mail sent to India, Europe 
a.o., with early 1920 PS reply cards, a lot of censored airmail, overland mail also, and much more. (Ex antipodes 
hoard!) (S)

b/GA/
FDC 200,-

P 19779 1924-33, Six airmail covers incl. one RAF service 1924 to Scotland via Cairo and Marseille, also fi ve First Flights 
to different destinations. All nicely written up on leaves. (M) b 250,-

P 19780 1932 Surcharges: Specialized collection of about 380-400 Postage and Offi cial stamps with new currency surcharges 
from 2f on ½a to 200f on 5r, including pairs, blocks of four and larger multiples, a lot of (surcharge) varieties, also 
1941 fi ve diff. blocks of four with re-entries. An interesting collection and a fi ne lot for the specialist. (A) g/* 200,-

P 19781 1940/45, 13 censored cards and covers WWII, showing different censor marks/labels, destinations and airmail 
routes. Interesting postal history material. (T) b 100,-

P 19782 1949-76, More than 190 FDC‘s, from 1949 UPU to 1970‘s including souvenir sheets, many snet to England. (S) FDC 250,-
 19783 1955-70 ca., Three pairs and one stamp with scarce errors, double prints, shifted surcharges, very fi ne and un-

usual group (T) **   120,-

IRAN    
19784 PERSIEN, schönes Lot von 13 älteren und besseren Belegen, bitte ansehen! (T) b/GA 100,-

P 19785 PERSIA: Lot of ca. 39 postal stationery with 16 cards (incl. service), 5 double cards, 9 covers, 5 wrappers and 1 
Aerogram with better pieces, mostly unused (T) GA 600,-

19786 PERSIEN/IRAN: umfangreiche Sammlung ab Anfang in zwei roten Ringbindern und drei Steckbüchern, hoher 
Katalogwert, ansehen! (K) g/* 700,-

19787 Sammlung im Klemmbinder mit vielen guten und teuren Anfangssätzen, ansehen! (A) g/** 220,-
P 19788 1865/1960 ca., Dublettenposten und Sammlungsreste aus dem Nachlaß eines bekannten Sammlers, aus 

denen für die eigene Sammlung etliches entnommen wurde. Dabei aber immer noch interessantes Material. 
Eine eingehende Besichtigung ist bei Interesse sicherlich angebracht. (K) g/* 200,-

19788A 1870/1910, rich mint/used collection of about 300 different stamps on album pages, starting with 9 Lions, the 
following defi nitives of 19th century obviously complete. From 1900 on many complete sets, surcharged stamps 
and provisional issues together with offi cials and parcel stamps. Mostly F/VF condition. (M) */ g 200,-

19788B 1875/1964, Hochwertige Sammlung in altem Scott-Album ab Klassik mit vielen guten Werten, Überdrucken, 
kompletten Sätzen, Dienst etc., Anfangs meist gestempelt, einige ungebraucht, später meist postfrisch. (A) 500,-

P 19789 1875-1912 ca, Used and/or mint collection from several early ‚Lions‘, with a lot of interesting cancellations, 
shades, complete issues, Offi cials, etc. Plus a small collection/few stamps AFGHANISTAN 1876-1909. (M) g/* 200,-

19790 1876/1900, mint and used collection on album pages, plus some other countries. (M) g/* 100,-
P 19791 1882-1950 ca., Konglomerat auf Albenseiten und Steckkarten ab Klassik, dabei seltene Aufdruckmarken, Vie-

rerblöcke & Briefstücke, klare Abstempelungen, teils unterschiedlich dennoch spannende Partie. (M)
**/ */ 

g 120,-
P 19792 1882-1950‘s, Collection with duplication of more than 1000 stamps, mint or used, with a lot of better stamps 

and issues. Some items toned, and please check the overprints. An interesting collection with a starting price on 
a serious low level. (S) g/* 500,-
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P 19793 1890‘s-1970‘s, Accumulation of 800-900 covers, cards, PS‘s and FDC‘s, from early used postal stationeries to 
modern FDC‘s, with a lot of airmail (also registered and/or censored) to AUSTRALIA, and other countries (f.e. 
registered cover to Norfolk Islands in 1948). (Ex antipodes hoard!) (K)

b/GA/
FDC 300,-

19794 1900-1965 (ca.), PERSIEN schöne und reichhaltige Sammlung bis in die 60erJahre mit vielen guten Werten und 
Sätzen, bitte ansehen! hoher Katalogwert! (M) */ g 300,-

P 19795 1906, Provisionals: Nine complete sheets of 12 of all the values, six mint never hinged, three used all except one 
with marginal sheet number, also with varieties/errors like misplaced underprint (3ch). Plus six complete sheets 
without surcharge (all values except 6ch, two of 3ch). (M)      227-232

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

19796 1915-18, Nine different ”Barnamehs” with very attractive frankings and clear cancellations, please inspect, a 
scarce offer! (T)  d 550,-

 19797 1935, Freimarkenausgabe Reza Schah Pahlavi im Säulenrahmen, jeweils komplette Sätze gestempelt und un-
gebraucht auf Albumblättern, die ungebrauchten Marken wie üblich etwas tropisch bzw. mit Falzresten. (M) g/* 250,-

P 19798 1940/41, 16 censored cards and covers WWII including incoming mail, showing different censor marks/labels, 
destinations and airmail routes. Interesting postal history material. (T) b/GA 100,-

19799 1949/66 (ca.), duplicates on 11 large stockcards mostly in strips of three including many complete sets with 
several better issues, interesting and attractive thematics etc., mint never hinged but many with typical gum 
problems (gum wrinkles, some toning etc.), Mi. ~ € 2.000,-- (T) **   160,-

ISRAEL    
19800 umfagreiche Zusammenstellung, in der Hauptsache postfrischer Bestand in 2 dicken Lagerbüchern mit viel 

Material (K) **   200,-
19801 über 340 Briefe, Karten, Ganzsachen, meist Luftpost nach Europa, etwas britisch Palästina (S) b 100,-

19801A 1918-78, Feine, meist gestempelte Sammlung ab Palästina (inkl. 90 C. von 1927), Israel mit den meisten Aus-
gaben, anfangs allerdings ohne Tabs, aber mit z.B. Block 1, ‚Elat‘ 500 P. von 1950 oder ‚Staatswappen‘ von 
1952. Dazu diverse Briefe und Dubletten. (M)

g/**/ 
* 100,-

19802 1948/2009, umfangreicher Sammlungsposten im dicken Album, mit durchgehend viel Material ab etwas Inte-
rims-Ausgaben, zahlreiche postfrische Ausgaben incl. kompletten Bögen ab 1951, Bogennummern, Tabs, auch 
guter Teil ATM! (A) **/ g 400,-

19803 1948 - 2005, wunderschöne, in den Hauptnummern bis auf 6 Werte kpl. Sammlung (Mi.7-9,19-21) mit allen gu-
ten Ausgaben, selbstverständlich alle mit Tab in 7 Vordruckalben in vorzüglicher Erhaltung. Darüberhinaus ent-
hält die Sammlung viele Spezialitäten wie nahezu alle Kehrdruck- und Kehrdruck-ZW Paare. Bessere Werte wie 
Nationalfl agge, Pewtah Tiqwa, UPU sind mehrfach enthalten mit unterschiedl. Stellung des Tabs. Abarten, Dop-
pelzähungen etc, alle Dauerserien ab ‚Doar Ivri‘ sind mit vielen Besonderheiten vertreten. Dazu Portomarken und 
in einem zusätzlichen Steckbuch reichhaltig die Automatenmarken. Empfehlenswerte Sammlung. (K) **   1.500,-

19804 1948 - 1990, enorm umfangreicher Bestand von Belegen: Darin sind im einzelnen enthalten 2 Ringalben mit mit 
ungebrauchten und gestempelten Postkarten sowie Bildpostkarten, 2 Ringalben mit Aerogrammen, 1 Ringbin-
der mit Pic-O-Let-Aerogrammen, 1 Ringalbum mit Inland-Letters sowie Soldatenposrkarten, eine umfangreiche 
Sammung von 14 Bänden mit fast 1500 R-Briefen mit R-Zettel von A bis Z, 1 Riingbinder mit ”DOAR NA Belege, 
mehrere FDC Alben ab Mi. 1 bis 99 o. Tag und dann ab Mi. 100 mit Tab bis zu den Neuheiten, außerdem 3 klei-
ne Kartons mit hunderten von Bedarfsbriefen und noch vieles mehr was auf Ihre Besichtigung wartet. Ein volu-
minöser Posten der Zeit für das Aufbereiten benötigt. Von uns nicht nach Besonderheiten durchsucht, nichts 
gerechnet nichts gezählt somit eine echte Fundgrube. (K7)

GA/b/
Ak/FDC 500,-

P 19805 1948 - 1990, enorm umfangreicher Lagerbestand mit besseren Ausgaben der Anfangsjahre mit und ohne Tab, 
Kehrdrucke, teils spezialisiert, Markenheftchen, Bogen, Kleinbögen, Blocks ab Block 1 meist mehrfach gut zur 
Detailierung geeignet, untergebracht in 16 Alben teils mit Kassette. (K2) **/ g 400,-

19806 1948/90, reichhaltiger Sammlungsbestand in 2 Falzlosalben und zwei großen Steckbüchern, ansehen! (K) g/*/ 
** 300,-

19807 1948/90, accumulation in 3 albums, from the early issues, many interesting items, covers ect. High cat.value! 
(A3)

g/**/ 
*/b 50,-

19808 1948/82 (ca.), Sammlung im Album mit besseren Anfangsausgaben u.a. Münzen bis 1000 M. (Mi. 1/9), viele 
komplette Sätze und einige Blocks etc., sauber gestempelt und die Anfangsausgaben ohne Tab und im moder-
nen Bereich mit Tab sowie im Anhang noch Dienst und Porto komplett, hoher Katalogwert! (A) g 120,-

P 19809 1948/80, Sammlung in 2 Klemmbindern und einer Schachtel, ab den frühen Ausgaben mit etlichen kompletten 
Serien, dabei auch schöne Belege ab den 40er-Jahren mit dekorativen Frankaturen, Einschreiben, Zensuren, 
FDCs, später (ab den 50er-Jahren) alle Ausgaben mit Tab, diese auch teils doppelt gesammelt in beiden Erhal-
tungen, sehr hoher Katalogwert! (K)

g/
**/b 200,-

19810 1948 - 1979, sehr gut besetzte Grundstocksammlung, alle Marken mit Tab, dabei Kehrdrucke, bessere Sonder-
ausgaben bis 1952 wie Flagge, PetahTiqua, Block 1, UPU, Eilat, Nationalfonds etc., danach nach Vordruck au-
genscheinlich vollständig. Tadellose Erhaltung. (A2) **   200,-

19811 1948/79, meist postfrische Sammlung auf Vordrucken. Yvert 1.300,- €. (S) **/ g 120,-
19812 1948/76, comprehensive collection in a binder with better issues, 1949 Tabul miniature sheet, nice section 

covers ect. High cat.value! (A)
**/b/ 

g/* Gebot



 749

Lot Start

P 19813 1948/76, meist gestempelte Sammlung auf selbstgestalteten Seiten in 2 Klemmbindern, in den Hauptnum-
mern augenscheinlich komplett ab Mi. Nr. 1/9, dabei auch verschiedene Zähnungen, unter anderem Mi. Nr. 1 C 
im postfrischen Paar, 3 F durchstochen mit Tab usw, 10/15 mit Tab, Tabul-Block, 18 mit Tab auch Brief, 19/21 
mit Tab, 28/29 mit Tab und im Zwischensteg, 30/31 mit Tab aus der Bogenecke, 54 mit Tab, 66 mit Tab auf FDC 
usw. Sehr hoher Katalogwert! (A2)

g/**/ 
*/b 400,-

 19814 1948/1952, Sammlung der ersten Ausgaben mit u.a. Mi.-Nr. 1-9 mit Volltub, 10-14 mit Volltub und Block 1, 
weitere bessere Werte meist mit Halbtub, dazu Portomarken Mi.-Nr. 1-5, hoher Katalogwert! (T) **/ * 1.500,-

19815 ab 1948, saubere Sammlung gestempelt auf Albumblättern mit TAB, nach Angaben des Einlieferers schon ca. 
3.000.- Euro Kat.-Wert, sowie späterer postfrischer Teil im Steckbuch, dazu kleine Partie FDC‘s, ansehen! (S)

g/**/
FDC 320,-

19816 1948 - 90, über 2200 Belege, davon ca 60% Ersttagsbriefe zu 40 % etwa Bedarfsbriefe mit und ohne TAB. Die 
erste Ausgabe ist mit 5 FDC‘s (3 Mills - 50 Mills) vertreten die zweite Ausgabe von 1948 ist 4mal vertreten auch 
die Folgeausgaben sind gut vertreten ab 1952 dann meist mit TAB. Die Bedarfsbriefe decken zumeist den zeit-
lichen Bereich ab Mitte der 60er bis in die frühen 90er ab, dabei viel Luftpost. (Ex antipodes hoard!) (K) b/FDC 200,-

19817 1949 - 2004 ca.,postfrische Viererblocksammlung ab der ersten Ausgabe bis zu den Neuheiten in 4 Steckbü-
chern - n.A.d.E. über 1500 4er bzw 6er Blocks - immer aus der rechten oder linken oberen Bogenecke mit allen 
Zudrucken auf den Bogenrändern, hoher KW, gut zum Detaillieren, einige wenige zusätzlich auch gestempelt. (K) **/ g 200,-

19818 1949/99, Sammlung in 2 Schaubek-Vordruckalben, weitgehend komplett (ohne die teuren Anfangswerte), praktisch 
alle vorhandenen Marken jedoch mit TAB. Ideal zum weiteren Ausbau bzw. zum Weitersammeln geeignet. (K) **/ * 400,-

19819 1949/85(ca.) Händlerlager postfrisch in grösseren Mengen (meist mit TAB) und einige FDC aus den frühen 
50‘ern, eine Schachtel mit tausenden von Marken, günstiger Ausruf! (S) **/FDC 250,-

19820 1949/80, vierbändige Sammlung über Strecken in beiden Erhaltungen geführt, zusätzlich etliche Briefe und 
Belege, zumeist mit Tap, guter Grundstock. (K)

**/ */ 
g/b 260,-

19821 1949/80 (ca.), duplicates on 20 large stockcards mostly in strips of three including many complete sets with 
some better issues, earlier without TAB and many modern issues with TAB, interesting and attractive thematics 
etc., mint never hinged, high cat. value! (T) **   80,-

 19822 1950, Trial Print „First Israel Airmail stamp”.Original Trial Print for the denominaton 40 Mills printed on a complet 
sheet, accompanied by the philatelic expert opinion of Ury Shalit Expert of the international Fed- of Stamp Dea-
ler‘s Association. A very rare item for the advanced specialist. (M). (M)      35 Trial (*)  300,-

19823 1950/80 (ca.), Dubletten im Album mit Schwerpunkt bei den modernen Ausgaben mit vielen kompletten Sätzen 
mit und ohne TAB sowie im Anhang einige Blockausgaben, postfrisch oder gestempelt (A) **/ g 70,-

 19823A 1950/83 I.A.S.: Lot von 669 Stücken (London/Lausanne) inklusive etlicher Probedrucke für die Nominalüber-
drucke, für den Kenner, siehe auch Fotos im Web. (S)      I.A.S. GA 800,-

19824 ab ca. 1950, umfangreiche Partie mit Marken in 2 Alben und über 250 Belege (meist FDC‘s) im Album und lose, 
viele Material und hoher Katalogwert! (K)

g/*/ 
**/FDC 150,-

 19825 1951/70 (ca.), Altes Briefealbum mit ‚zig frühen Aerogrammen, FDC, TAB, Ganzsachen etc. (S) b/FDC/
GA 80,-

19826 1953/70 (ca.) Lot of 72 Aerogramms, 35 used and 37 unused, Wiegand CV: 840,- (T) GA 100,-
19827 1958/86, postfrische Sammlung in 2 Vordruckalben. Yvert 1.100,- €. (A2) **   140,-
19828 1967/96, tolle gestempelte Sammlung liebevoll auf Blättern aufgezogen in 10 Alben, dabei zumeist komplette 

Unterrand-Streifen mit Tab und zusätzlich Marke auf FDC, auch einige Ankündigungshefte zur Aufl ockerung ent-
halten, enormer Einstandspreis. (K2) g/FDC 150,-

ISRAEL - BESONDERHEITEN    
19829 LITERATUR: umfangreicher Bestand von Katalogen, Mongrafi en, Handbüchern etc. in meist tadelloser sehr ge-

pfl egter Erhaltung. U.a. The Israel Plate Journal, Stamp Cat of the Jewish National Fund, Bale dazu dann in ge-
bundener Form Fachzeitungen wie The Israel Philatelist 1/55 bis 48/1997 und das BAPIP Bulletin und vieles 
mehr vereint in 3 großen Kartons. (K3) b 100,-

ITALIENISCH-ERITREA    
P 19830 ab ca. 1880, Partie Ganzsachen mit 23 Karten, 14 Doppelkarten, 10 Kartenbriefen und 10 Paketkarten, teils 

mehrfach, ungebraucht, aus UPU-Archiv (teils Klebespuren) (T) GA 200,-

ITALIENISCH-LIBYEN    
19831 1921/24, attractive assortment containing varieties of perforation, partially imperf. (Sass. 24 i, 51 q), misperfo-

ration ect. (M)
**/ 
g/* 150,-

ITALIENISCH-SOMALILAND    
19832 1909, Postage due stamps overprinted ”Somalia Italiana” on bottom, 5, 10 and 50 c. stripes of 7, 30 c. block of 

8 and 40 c. strip of 8. Cat Val. Michel for mint 5.270,--  (Sassone 8.500,- for mint) (T)      P12-13II, 15-17II **   250,-

ITALIENISCH-TRIPOLITANIEN    
19834 1928, 10 ungebrauchte Paketkarten in den Wertstufen 40 C blau, 2,50 Lire grau und 5,00 Lire grün mit schwar-

zem Aufdruck TRIPOLITANIA auf Italien Urkarten AP43-AP45, Pracht. (T) GA 80,-
19835 BRITISCHE MILITÄRPOST: 1950/52, Partie mit 7 Belegen inkl. MP in Eritrea, dabei FDC und  Bedarfspost (u.a. 

R-Brief aus Asmara), dazu Brief aus Rodi mit kompletten Satz Portmarken mit ”M.E.F.”-Aufdrucken, meist mit 
Fotobefunden Biondi (T) b 300,-
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JAMAICA    
19836 1860-1980 (ca.), collection with duplicates in stockbook with complete sets and better stamps, specialised part QV 

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

g/*/ 
** 400,-

19836A 1858/1901, very fi ne exhibition collection of the town cancellations. At fi rst the british stamps were in use, 
since 1858 these stamps were guilty with bare cancellation from ”A01” to ”A98”. In 1860 the administra-
tion of Jamaika took over the postal services, in this moment the briitish stamps were no longer guilty but 
the usage of the bare cancellations continued but now on jamaican stamps. The collection demontrates the 
usage of the bare cancellations both on british stamps as well as on jamaican stamps. There are enclosed 
fi ne strikes from 62 diff. towns like KINGSTON,  (6d mauve on cover), MANDEVILLE (4d rose on ble cover ), 
MORRANT BAY (A59), ANNOTTO BAY (A29), MAY HILL on postal stationey card  and many others. Neatly 
mounted on exibitition pages with detailed descriptions. (A)

g/b/
GA 1.000,-

P 19836B 1870‘s-2000 ca: Accumulation of more than 1100 covers, cards, postal stationeries and FDC‘s, starting with 
1877 3d PS card (unused), early PS‘s used (to Australia, inland, a.o.), advertising envelopes, air/registered/
ship/censored mail to Australia, USA, Europe a.o., up to modern mail, and miscellaneous items like 1954 and 
1961 Sweepstakes booklets. (Ex antipodes hoard!) (K)

b/GA/
FDC 500,-

19837 1893/1918, Twelve better letters/stationeries/cards with unusual frankings, cancels or destinations. (T) b/GA 90,-
P 19837A 1920 - 1960, a really fantastic and exciting lot of approx. 560 covers including some postal stationery cards and 

envelopes. Mostly representing covers and picture postcards from the era of the Kings Georg V Georg VI and the 
Queen, very good mixture with many interesting material. (Ex antipodes hoard!) (S) GA/b 250,-

19838 ca. 80 Briefbelege und Ganzsachen, meist Luftpostbelege mit hohen Frankaturen (S) b 60,-

JAPAN    
19839 1870/1985 (ca.), Bestand in 3 Alben, dabei Material ab der Klassik (wie üblich sehr vorsichtig bewertet), auch 

eine postfrische Vordruck-Sammlung 1961/85. (A3)
**/ 
g/* 200,-

P 19839A ca. 1870/1990, nice stock of stamps, blocks and covers with very interesting classic material to modern 
issues, please, see a little abstract of the content in our catalogue photo board or internet (S)

g/*/ 
**/b 2.000,-

19840 1871/75, forgeries of classic issues mounted on pages, all plated according ISJP CD-rom: Wada (175), Spiro (45 
inc. blocks-4 x6). Allso genuine old koban with  5 R., 1 S. black, 8 S. and cherry blossoms syll. 1 S., 2 S. used. (M) */ g 100,-

19840A 1871/1914, used collection with about 90 stamps on album pages, early issues obviously few genuine and ap-
propriately evaluated, followed by a range of Koban to Tazawa stamps including Japanese P.O. China. Inspection 
is useful. (M) g 80,-

P 19841 1871/1908, unused mint resp. NG as issued and predominantly used collection on old pages inc. dragons pl. I 
48 mon (2), 100 mon, 200 mon resp. 1/2 sen (2) mint, 1 Sen pl. II used on piece with top portion of large „Otsu” 
Kensazumi (point thin), cherry blossoms e.g. 1 Sen native canc. fancy Urawa, birds cpl. used, Koban 6 S. and 30 
S. used resp. 30 S. mint (RC) etc.; some forgeries for reference in appendix. (M)

(*)/ g/ 
d 700,-

19842 1871/1957, nice collection in three albums with interesting content and description in german (A3) (*)/*/ 
**/ g/ d 250,-

P 19843 1871-2007 (ca.), collection in eight Lighthouse albums with many better items starting with some classics 
incl. 48mon, 100mon and 200mon with certifi cates, 1872 1/2s. plate II grey/black (Mi. 5IIbx, small faults, 
Eichhorn cert.), small parts of Koban and Tazawa issues, other defi nitives with many complete sets, airmail 
issues incl. 1934 m/s (without gum and some toning), commemoratives incl. National Park sets and minia-
ture sheets, other issues incl. sheets with 1948/49 Philately week etc., the modern period probably comple-
te over periods incl. many sheetlets, booklets ., the modern issues mint never hinged and mint hinged (some 
without gum) mostly in the pre-WWII period, very high catalogue and face value and only a very small part 
can be shown on the foto-plate so please take some time for a careful inspection! (K)

**/ */
(*) 4.000,-

19844 1872/2003, used collection/accumulation in a thick album, from the early issues (some not counted), overall 
plenty of material, high cat.value! (S) g 100,-

19845 1873-1924, a nice lot of fi scals and telegraph stamps with 50 s. and 1 Y., slight faults, all neatly mounted on 16 
album pages. (M) h Gebot

P 19846 1874/1971, predominantly used lot (some 1940/41 national parks mounted mint) clean in stockbook (A) g/* 120,-
19847 1875/1930 (ca.), used and mint collection/assortment on pages, some early issues haven´t been considered 

in calculation, mainly genuine, commemoratives ect. (M) g/* 200,-
19848 1875/1980 (ca.), gehaltvoller Bestand ab einigen frühen Ausgaben, viel Material, Sondermarken, Blocks etc. 

Yvert 4.026,- €. (A) 500,-
 19849 1876/83, cancellations on Koban, mainly domestic and foreign botas, some kibans inc. 6 Sen (slight faults), 20 

Sen on piece, 30 Sen (2), 50 Sen (3), also stationery cut outs with large botas inc. scarce ones (A)
g/ d/

GA 150,-
P 19850 1876/92, Koban, specialized collection of roman letter daters, 20mm, 4digit, MEIJI, 2digit; also some 1876/89 

killers and small study of native style postage due markings. Includes amazing registered ppc ”YOKOHAMA 29 
NOV 99” to Belgium and examples of Shanghai IJPO MEIJI resp. 2-digit on cover (M)

g/b/
Ak 800,-

P 19851 1876/1937, mostly Koban, two mint, otherwise used on stockcards, pages and approval booklet, inc. some 
better markings (M) g 120,-

P 19852 1876/1939, mint/used used collection clean on pages inc. 1936 parks mint, offi ces in China, military ovpts. (M) g/* 150,-
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19853 1876/1966 (ca.), covers/FFC/stationery (55) inc. mint UPU cards 2 S., 3 Sen, envelopes ec.; also 1876/1937, 
used defi nitivites on 13 stockcards. Plus ISJP monograph #2 ”A Guide to the Cherry blossom Series” by M.T. 
Montgomery (1969). (S) Gebot

P 19854 1876/1990, mint/used inc. offi ces in China/Korea, from 1950 MNH/used, from 1954 MNH and very few used  
in hingeless mounts on Lindner pages, very clean in three Lindner binders. Inc. nice copy of Koban 30 Sen used. 
(A3) **/ g 300,-

 19855 1879/1906, 100+ covers almost only Kiku w. native style cancels, mostly translated, inc. return-receipt/court 
documents/complete wrapper etc., inc. few stationery (S)      76f.

b/Ak/
GA 150,-

19856 1879/1965, used and mint collection in an album, wells sorted with many interesting issues, commemoratives 
ams miniature sheets. (A) (A)

g/**/ 
* 250,-

 19857 1879/92, collection of used UPU cards (32) mounted on pages, including 1904.5.13  „3rd army 4th FPO” via 
„MOJI” to Switzerland and 1901 „TIENTSIN IJPO” military type to Berlin (M) GA 500,-

19859 1883/92, Koban cancellations, bisected circle (maru-ichi) specialized by provinces inc. someTaiwan/Korea, also ”bin-
go” / no-bingo, telegraph ec. ca. 450 copies. Plus few offi ces in China etc. mounted on pages in 3-ring binder. (A) g 150,-

19860 1885/90, telegraph stamps used (41, inc. 50 S. x5  and 1 Y. x2), also kobans with small  telegraph circle cancel (94, 
inc. old  koban 6 S. creased, 50 S. x2); also some telegraph paper seals, mounted on pages in 3-ring binder (A) g 100,-

P 19861 1888/1909, specialized collection of domestic bisected circle (maru-ichi) collected by provinces on Koban, 
Kiku and commemoratives of the period, mounted on pages in  two crammed ”White Ace” binders plus two 
other volumes and stockpages with full strikes to be inserted. Includes 2500+ stamps often w. full strikes, 
covers (101), ppc (88), stationery (68, inc. cut-out used undetected) inc. many registered, AR, court docu-
ments, express, 1905 distaster mail w. sticker ”20th Centruy Limitated Train” to US, 15 S. right margin copy 
single frank resp. 3 S. with koban 15 S. both on court documents, 3 S. envelope long size registered uprated 
to foreign , Hokkaido exhibition temporary p.o. on commercially used ppc etc. etc. (K)

g/
GA/b/

Ak 5.000,-
P 19861A 1888/1906, specialized collection of Tokyo-Kyobashi native-style postmarks on covers (4 inc. Kiku 15 S. mixed 

frank), ppc (4 inc. teishinsho-konai/Ministry of Communications Bldg.-within, which was in Kyobashi ward), sta-
tionery (1, 3 S. envelope uprated to London) and 44 stamps. (A)

*/ 
gA/b/

Ak 150,-
P 19861B 1890/1950 (ca.), picture post cards (ca. 640) mint and used inc. 17 issued by Ministry of Posts 1904/27 (Ex 

Sammlung Stehle!) (S) Ak 300,-
 19861C 1894/1958, part collection mint (from 1949 mostly MNH) and used plus few covers/FDC mounted on pages in 

fi ve boxed ”White Ace Historical Album” binders, inc. 1947/49 s/s used w. red cross and expos, 1950/60s book-
lets MNH, 1960s mihons (inc. 1964 olympics sheets 1-6), 1961 10 Yen cherry blossom no grey MNH (Scott 
725d), plate varieties, couple of 1950s/60s FFC/FDC etc. (K)

**/ */ 
g 500,-

19862 1897/1929, lot of 18 better stationeries/letters/cards incl. early and uprated stationeries, better envelopes and 
unusual destinations + one Red Cross letter from Australian Forces in Japan 1943 (T) b/GA 350,-

P 19863 1898/1912, mint/used/specimen collection of Kiku stationery cards inc. 1906 mihon (hiragana/kanji),  1 S. 
brown charged due w. 5 R. grey (2) tied clear ”Nozawa/fusoku” due hs.; plus stockpages with full strikes (SON) 
1930/52 ca. 90 copies, stationery/ppc remainders etc. (A) GA/g 150,-

P 19864 1899, Kiku 4 S. tied clear ”KanPukan-sennai  Dai yon 41.6.17” (aboard Shimonoseki-Pusan ship No. 4 / June 17, 
1908 / departure Fusan PM 8.30” to ppc ”Korean teacher and pupils” to USA w. arrival ”CHINCINNATI JUL 6 1908”. 
An early example of  a Japan-Korea in-between ferry p.o. marking on entire. Four ship units (+ reserve) operated 
1905/41. - Sender M. H. Taruble describes experiences with missionaries and missionary schools at Seoul and ”Py-
engyang”. Detailed analysis  by Charles Swenson  in 2001 letter to Dr. Spaulding included plus his deciphering of the 
cards text.  Examples on foreign mail are almost nil. - Provenience: Alevizos auction 52,  Dec. 1985. (T)      79 Ak 600,-

19865 1899, Kiku 5 S., 8 S., 15 S.- 1 Y. with blue s. l. ULTRAMAR, specimen received by UPU for Portugal to distribution 
to its colonies, 8 S. and 20 S. part toning, never hinged (reference: Japanese Philately Vol. 31,4 = Aug. 1976 p. 
204) and Bendon (T)      80/87 ex SPEC 200,-

P 19865A 1899/1947, covers/stationery/ppc (ca. 50, inc. 1939 air mail cover/front only) mostly to Australia (Ex antipodes 
hoard!) (M) b/GA 100,-

P 19865B 1899/1934, covers (2), ppc (3), stationery (2) inc. postage due usage (3, two from Dairen/Port  Arthur 
1910/1926) (T)

GA/b/
Ak 300,-

 19866 1899/1901, ppc (20) often used to Italy, inc. Offi ces in China (6), offi cialy issued ppc for Russo-japanese war (5, 
unused), 4 Sen Kiku with perfi n D.A.B. (2) etc. (T) Ak 200,-

P 19867 1899/1906, Kiku, specialized collection of 2-digit roman letter datestamps (1894/1906 type) mounted on pa-
ges in 3-ring binder, inc. rarities ”FUKUSHIMA 8 NOV 0.” on 25 Sen and ”(TAD)OTSU .0 (J)UL 00” on 20 Sen, ”NA-
GOYA JAPAN 05 JUL 7” on 1 S., 25 S., 50 S. resp. ”05 JUN.” on 50 S. (nearly all what exists), ”TOKUSHIMA 14 AUG 
06 JAPAN” 2 Sen tied to ppc as printed matter via KOBE to France (unique entire), 10 S. as registration fee tied  
to UPU card 4 Sen ”YOKOHAMA” to Germany, HAKODATE fi ve-star metal type to ppc to England, 7-colour frank up 
to 8 S. tied NAGASAKI to cover to NY etc. Estate of a major researcher in this fi eld. (A)

*/b/
Ak/GA 2.500,-

P 19868 1899/1906, Kiku comb type postmarks, Japan mainland, exhibition collection mounted on pages  in 3-ring 
binders (6) plus small stockbook for additions, types, time-groups, prefectural and large city groups, islands, 
ministries, fairs ec. placenames on x-100 loose stamps, covers (50), ppc (114), stationery (28). Including 
p.o. on Mount Fuji, coloured daters, date-slug inverted, Kofu resp. Fukushima fair postmarks on ppc/card, 
Meiji-Taisho saddle itemsr, contents certifi ed reg. domestic covers with 20 Sen single frank resp. 20 + 4 
Sen, AR covers (2), Ogasawara (Bonin) isl. cover/ppc resp. Hachijojima card etc., a labour of love (K)

g/
GA/b/

Ak 1.800,-
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P 19869 1899/1906, Kiku, specialized collection of comb type (kushi-gata) roman letter datestamps (1905/34 type) 
of the major offi ces metal/rubber types (inc. Kumamoto) mounted on pages/stockcards  in binder, many 
loose stamps/on piece/pairs, entires  of  Osaka (8), Tokio (9), Kyoto (8), Kumamoto (cover, card, single x2, 
pair), Otaru (violet metal, ppc, pair on piece), Sannomiya Kobe (4), Moji (5), Shimonoseki2 (ppc, metal), Shi-
monoseki (metal on piece), Shimonoseki rubber (ppc 1929), Hakodate metal (pair 4.1.06, cover 6.1.06 very 
early dates), Hakodate rubber (4), Nagasaki (metal 5, rubber 7), Kobe (19 inc. two with variety KOSE reported 
March 1910 only, letter with dates/discussion Swenson-Spaulding attached), Yokohama (18 inc. fi ve early 
slim letter no periods types Oct. 05/April 06, AR cover 1909 to Germany). From the estate of a major rese-
archer in this popular fi eld. (S)

g/b/
Ak/GA 1.000,-

P 19870 1899/1906, Kiku issues with bottom margin imprint (meihan) inc. 1 1/2 S. violet block-9 MNH, 5 S. pair on do-
mestic registered  cover, amazing foreign cover with 4 S. and 10 S. meihan pairs and 1/2 S. resp. 1 1/2 S. ultra 
meihan singles to France (sender probably Gallois,somewhat battered, correct 30 S. triple rate, 1/2 s. mostly 
MNH block-8, 15 S. dark violet pair mounted mint etc. (A)

**/ */ 
g/b 400,-

P 19871 1899/1956, covers (13), ppc (4) used to foreign; ppc mint/cto (4) inc. 1915 ”PEKING I.J.P.O” LCD (T) b/Ak 100,-
19872 interesting lot in three albums with MNH and cancelled stamps, covers, etc. (K) g/

**/b 150,-
19873 ab 1900 (ca.), spannendes Briefelot ab der Jahrhundertwende mit Schwerpunkt vor 1945, dabei Zensur, besse-

re Stempel, einige Postkarten etc. (S) b/GA 200,-
19874 ab 1900 (ca.), reichhaltiges Belegelot mit annähernd 200 Briefen und Ganzsachen, dabei gute und interessante 

Stempel etc. (S) b/GA 150,-
19875 ab 1900 (ca.), umfangreiches Belegelot mit ca. 200 Belegen, dabei viel Ganzsachen, Postkarten, Ortsbriefe, 

ideal für den Japan-Spezialisten. (S) b/GA 200,-
19876 ab 1900 (ca.), interessantes Belegelot mit ca. 200 Briefen und Ganzsachen, Schwerpunkt vor 1945. (S) b/GA 200,-

 19877 20th century: Group of 70 postal stationeries, covers and postcards with a lot of interesting postmarks, picture post-
cards and destinations. Plus a ‚Japanese stamps and cards‘ presentation booklet. (Ex Sammlung Stehle!) (T) GA/b 100,-

P 19878 1900/05, domestic trisected circle (maru-ni gata): Tokyo and Tokyo sub-p.o.,  specialized collection moun-
ted on pages in 3-ring binders, inc. covers (62), ppc (24), stationery (35), stamps (ca. 900). Over 30+ years, 
collector documented the possible time-groups , whether fractions or digital, for each offi ce and actively 
pursued them at japanese auctions. Includes rarities like Shinbashi on reg. cover (MSA 105th sale #1540 
real. Y.55.ooo), ”Tokyo 85-9-21” error 8 for 3, Nihonbashisurugacho on foreign reg. cover (5 S. x5), Takanawa 
on reg. cover, Kojimachi inverted and reversed date ”-7-30 36” on reg. cover (MSA 112 #2026), varieties like 
”Iidamachi -35-1-6-” or ”Shibaguchi 34 6 2 5” etc. etc. Includes some related correspondence to Fisher Jr. 
or Dr. Spaulding. The most important collection on this subject ever formed outside Japan. (A2)

g/
GA/b/
Ak/v 2.000,-

P 19879 1900/05, domestic trisected circle (maru-ni gata), specialized collection mounted on pages in binder:  ge-
neral intro; Osaka (majority), Kobe, Yokohama, Nagasaki;  inc. covers (39), ppc (41), stationery (17), stamps 
(ca. 340). Offi ces nc. Osaka-Exhibition x5 (ppc x3, cards x2), several full strikes postal on Kiku 50 S. inc. 
about pefect  ”Osaka Koraiibashi 35-8-16  AM 0” (MSA 105 #970 Y.46.ooo), ”Nagasaki-Motohakata 35-6-11 
PM6 (MSA 1/89 #939 y70.ooo), ”Osaka Naniwa” registered cover,  ”Osaka-Umeda 38-5-9 AM 7.20” on 3 S. 
(postal) etc.  Other details see similiar collection re. Tokyo and sub-p.o. (A)

g/
p/v/

GA/b/
Ak 1.500,-

19880 1900/05, domestic trisected circle (maru-ni gata): military and non-postal. 1st army 4th FPO tied Kiku 10 S. to 
censored cover  Switzerland (full contents) resp. Kiku 1 S. 3 S. No. 3 army 4th FPO tied KIku 1 S. 3 S. to offi cial 
card #1 to Austria (on reverse so-called autograph of General Nogi), three reg. covers Azabu-1st Army HQ to 
Corvisart w. respective arrival postmarks, selection of non-postal trisects, also ca. 230 various Kikus Tokyo etc. 
civilian mostly readable. (A)

g/b/
Ak 300,-

19881 1900/06 (ca.), ppc (22) views mostly of Nagasaki, Yokohama and Miyajima, stamps added frontside (T) Ak 80,-
P 19882 1900/53, stationeries (4) inc. envelope 3 S. canc. ”CHEFOO IJPO 12 SEP 01” to sailor of german ship w. arrival 

”TSCHIFU 12/9 01” (german p.o.); patriotic air fund card 2+3 S. uprated patiotic air fund semipostal set canc. 
landscape postmark ”Unzen 12.10.30” w. on reverse total 7 S. tied native ”Unzen” same date and ”UNZEN 
30.12.38” transit to Shanghai/China. Also 1940 airmail cover inbound to Tokyo from ”LONDON 23 MAY 1940” 
via Hong Kong, censored; and 1956 Ryukyu reg. cover w. Perry set (2) etc. to US, prewar ppc (13, mint) (T)

GA/b/
Ak 100,-

 19883 1900/54, ppc (4), covers (3), inc. 1916 Japanese offi ces in China Kiku 1+3+4 S. with Tazawa 2+10 S. ”Tsingtau 
FPO 5.4.14” via ”MOJI 17.4.16” registered to Switzerland (vert. crease not affecting stamps) (T) b/Ak 150,-

 19884 1902/13, Kiku issue, special occasion commemorative picture post cards plus related  commemorative 
markings  (LCD) as well as special occasion date stamps (temporary offi ces) inc. offi cial and semi-offi cial 
cards (by army, by shipbuilders, by railway ec.) cards, also some from Korea, Taiwan and Karafuto, inc. the 
LCD for imperial visits,fairs, exhibitions. Includes a lot of hard to fi nd items on provincial level, the comple-
tion of 5ooo miles of railway tracks  in Japan” ppc +  folder. Total ppc (222), card folders (6), stationeries/
ppc used  with expo daters (5) some on piece etc. mostly translated/explained. Many were acquired over 
decades at japanese auctions. In two ”White Ace” volumes crammed with information. (A2) Ak/GA 1.800,-

19885 1902/40 (ca.), lot of 24 ppc. (T) Ak 80,-
P 19886 1910/40 (ca.), lot of 80 ppc, many with frankings on front. (S) Ak 150,-

19887 1910/1986 (ca.), 175 Ansichtskarten, Ganzsachen mit viel Echokarten inc. zahlreich echt gelaufen (A) GA/Ak 100,-
19888 1915/47, covers (6), UPU cards (2) all used foreign and censored inc. registration; plus 1943 occupation WWII 

Malaya, registered letter used local in Kuala Lumpur (T) b/GA 150,-
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P 19889 1914/26, speciialized collection of Tazawa/Fuji-deer/landscape defi nities with plate varietíes, margin particu-
lars, postmarks:  miint and some 1450 used w. many full strikes mounted on pages in 3-ring binder, inc. 1935 
Carl Lewis cover w. ”U.S.T.P. SEAPOST SS PRES. COOLIDGE” duplex, printed matter ”ASAMA MARU”, 1922 tax 
cover to US etc. (A)

g/
*/b/Ak 500,-

19889A 1915/53, mint and some used  lot on stock cards inc. inland sea set MM, 1949 100 yen w. partial gum and thins 
on reverse, 1951 y50.oo resp. 1952/53 35-100y-ex MNH etc.; plus a 1905 3 S. NG (T)

**/ */
(*) 150,-

P 19890 1920/30, nette Konvolut mit ca. 50 Belegen, dabei u.a. Bahnpoststempel auf 6 S UPU-Ganzsache, dekorativer 
japanischer Kartenbrief in Dtl. verwendet, Buntfrankaturen sowie weitere interessante Bedarfspost. Zusätzlich 
einige Marken und Briefstücke mit Sonderstempeln. (T)

GA/b/ 
d 200,-

19891 1921/23, MiNr. 148/51 gestempelt, 152/54 ungebraucht, 161/69 gestempelt und 168/69 ungebraucht. (T) g/*/(*) 150,-
P 19892 1923, earthquakes, specialized collection focussed on positional varieties mounted on pages in 3-ring binder,  

inc. 8 Sen mint (4) resp. x3 on piece tied TOKIO, 4 S. block-4 mint resp. two singles, 5 R. mint block-4 (2) resp. 
single (2), some focus on private perfs./roulettes (20 S. block-4 private perf. used)  etc. (A)

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

19893 1922/37, unused mounted mint or NG stock of Fuji deer series inc. old plate new colour 8 Sen mounted mint x2 
(one two mm thin) (T) */(*) 300,-

 19894 1938-1941 Nikko National Park, Daiton and Nitaka-Arisan National Park, Taroko Tsugitaka-Natioanlpark (Tai-
wan) in each folder, block and partly creasely folder, block 8 with the right margin defi ciency. 1938-1941, Nikko-
Nationalpark, Daiton-und Nitaka-Arisan-Nationalpark sowie Tsugitaka-Taroko-Natioanlpark (Taiwan) je im Folder, 
Blocks und Folder teils bügig, Block 8 mit Randmangel rechts. (T)      Bl. 2, 7, 8 */ ** 180,-

P 19894A 1939/56, some better values with Mi-No. 359 A/B, nearly all MNH, KV Mi. 540,- € (T) **/ * 120,-
P 19895 1946 - 1975, umfangreiche gutausgebaute Sammlung in zwei Vordruckalben. Bis auf einige Freimarken der 

ersten Jahre die gestempelt sind dann nahezu ausschließlich in tadelloser postfrischer Erhaltung bzw eben o.G 
wenn so veraugabt. Die Sammlung enthält sehr viele hochwertige Ausgaben wie Block 11, Phil.Ausstellung 
1947, Block 18, 437-39 Industrieausstellung, Block 26 Woche der Philatelie, 475, 507-10 Nat. Sportfest im VB, 
viele bessere Nationalpark Ausgaben incl. der Blocks, Block 51, die seltene Freimarke 641 usw. Der KW liegt 
n.A.d.E. bei ca. 4.000,-- (eine Liste der besseren Ausgaben liegt der Sammlung anbei) (A2) **   600,-

P 19896 1948/51 vocational series wmk/unwmkd covers (7) mostly to Australia  inc.  8y+100y on air print, 1949 500y 
on cover endorsed ”611 - 90g.” Plus front cover w. 1951 500y unwmk (strip-4) on 2080y rate (Ex antipodes ho-
ard!) (M) b 120,-

P 19897 1947/2000 (ca.), defi nitives/air mail stamps on cover/ppc (ca. 1500) resp. meters (ca. 70) mostly used to Aus-
tralia/NZ/Oceania,  inc. nice mixed frank 50 S. miner (pair) w. 500 y locomotive (pair) on sample y1251.- rate 
endorsed ”113gr” to Australia. (Ex antipodes hoard!) (K)

b/Ak/
GA 400,-

 19897A 1947/2000 (ca.), commemoratives on cover (ca. 520); plus 1953/61, ca. 300 FDC. (Ex antipodes hoard!) (K) b/Ak/
FDC/f 200,-

19898 1955/90, Lot of 168 illustred FDC, mostly with adress to Gemany, Sakura (2012): 841,-€ (S) FDC 150,-
19899 1966/89, MNH collection housed in a Lindner album with s/s and booklets, mostly fi ne condition. (A) **   300,-
19900 1969/75, Sammlung mit 60 verschiedenen FDC im Album. (A) FDC 60,-
19902 1978/82, ungewöhnliche Sammlung mit ca.150 verschiedenen, in die Sowjetunion gelaufenen Ersttagsbriefen. 

Alles in guter Bedarfserhaltung. Korrespondenzen dieser Art sind wegen des damaligen „Kalten Krieges”sehr 
selten. (S) b/FDC 90,-

JAPANISCHE POST IN CHINA    
P 19903 1900/07, collection of used Kiku ovpt. issues mounted on pages: specialized by perforations, then by postal 

markings (main part), native style, then roman letter:  stamps  (147), covers (6), ppc (17, mostly commerci-
ally used), stationery (6, inc. mint letter card with additional ”China” imprint, JSCA ZC10)  ec. all translated 
and explained. (A)

*/ g/
GA/b/

Ak 1.300,-
19904 1900/14, unused mounted mint (resp. mint NG) and used on stock cards inc. 1913 unwmkd. 1 S., 2 S., 3 S. and 

5 S. fi rst mount LH; also few offi ces in Korea. (T)
*/(*)/ 

g 100,-
19905 1900/1914, kleine ungebrauchte und gestempelte Sammlung mit 28 Werten, dabei Mi.-Nr. 28 ungebraucht (T) */ g 80,-

 19906 1900/1919, kleine Partie mit 15 ungebrauchten und gestempelten Werten, dabei Mi.-Nr. 45 und 46 unge-
braucht, dazu noch 9 verschiedene, gestempelte Marken Japanische Post in Korea (T) g/* 90,-

P 19907 1906/13, collection of used Kiku ovpt. / unoverptd. mounted on pages: Kanto/Kwangtung district (Dairen), 
South Manchurian Railway Zone inc. stamps/on piece, cover (1), ppc (12, inc. perfect strike oval ”I.J.P.O.1 MUK-
DEN-CHANGCHUN 31.12.11 SOUTH MANCHURIA” on new years greeting ppc with embossed mice to Berlin, 
”PORT-ARTHUR1 8.3.22” on ppc correct 8 S. rate to Germany ec. all translated and explained. (M)

b/
Ak/g/ 

d 500,-

JAPANISCHE POST IN KOREA    
P 19908 1900, ovpt. issues (38 used plus forgeries for reference) resp. 1899/1906 Kiku unoverprinted with korean 

postmarks specialized, bisected circle/maru-ichi, comb-types, transition types, Korea type and foreign mail 
roman letter types,  stamps (ca. 242 , inc. pairs and on piece), covers (16 inc. 1899 Kiku forerunner usage 
to US charged due, 5-colour franking with early comb ”Pyongyang” 1907, three yuteisho marks as arrivals), 
ppc (27, inc. a variety of roman letter marks), stationery (4) mounted on pages in ”White Ace” binder. (A)

g/ d/
GA/b/

Ak 1.200,-
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JAPANISCHE BESETZUNG II.WK    
P 19909 Burma, 1942, mint/usedspecialiized collection of peacock overprints in hingeless mounts on pages in al-

bum inc. blocks-4, inlcudes Myaungma black over red x12 (inc. two blocks-4) resp. 1 1/2 A. turqouise blue 
single and block-4 MNH, Myaungma II 4 As. ovpt. inverted single (3) resp. block-4, 1 R. (5), 2 R. (5); Henzada  
6 p. with double print on reverse single, resp. with non-ovpt. pair (2) and strip-3, the famous Henzada inverts 
1 A. singles (4) resp. block-6 resp. 4 A. block-4 (2) etc.,  nothing signed or expertized, for the specialist,  
tremendous value if majority genuine, to be inspected, as is (A) */ ** 1.000,-

P 19910 Burma, 1942, peacocks: Henzada overprints II, SG type 5, all unused mint (mostly MNH): KGV 3 p. block-4, 9 p., 
2 A. no gum cert. BPA (1968);  KGVI 1 p. - 4 A. (3 p., 2 A., 4 A.  pencil signed MDR = Milo D. Rowell), 6 p. also w. 
ovpt. both sides (reverse also faint mirror, SG J27b, cert. BPA 1969), 1 A. also left margin block-4, 2 A. also hori-
zontal pair, 4 A. also blue ovpt. KGVI service 3 p. (pencil signed MDR), 6 p., 1 1/2 A. horiz. pair cert. BPA (1960), 
2 A. horizontal pair ovpt. blue, 4 A. greenish-blue w. black ovpt. (SG J36, cert. Ceremuga 2009 stating ovpt. pos. 
1), all guaranteed genuine.  And KGV 9 p. with ovpt. SG ”type 6” which SG rejects, while Tsuchiya 1999 p. 6 and 
JSCA 2013 consider it OK calling it ‚Henzada type IIIb‘, cat. JSCA 55.ooo yen, cert. BPA 1968 plus letter by BPA 
dated 5 Oct. 1968 stating they disagree with SG, an interesting debate over decades now. Plus two pages of fake 
ovpts. for reference. SG cat. GBP 2410 + JSCA y55.ooo. (M)

**/ */
(*) 900,-

P 19911 Burma, 1942, peacocks: Henzada overprints, used horizontal pairs: KGV 9 p.  tied ”MAUBIN 9 JUN 42” to cut-out from 
1 A. envelope; KGVI:  3 p. canc. ”MAUBIN . JUN 42; 6 p. tied ”HENZADA” to piece; 1 1/2 A. turquoise-green, used with 
clear mirror on reverse. - Plus Henzada mint varieties: ”pin fl aw variety” (cliché 8), KGV 3 p. single and block-4, KGVI 6 
p. resp. a right margin copy of 1 1 /2 A. turqouise-green, MNH (pencil sign MDR, Milo D. Rowell); double overprint: 6 
p., dark blue over blue (SG J27a),  cert. BPA (1968), all guaranteed genuine.  SG cat. GBP 813+ (T)      SG *    300,-

 19912 Burma, 1942, peacock overprints, Myaungma I ovpt. on SERVICE: 6 P., a bottom margin block 16 (4x4, #JSCA 
1B8); 1 A, a left margin block of 18 (6x3, #JSCA 1B9); 4 A., a top margin block-6 (2x3) resp. block-12 (4x3, both, 
JSCA #1B12). - Henzada ovpt. in blue on „BURMA” ovpt. 3 P. blue, block-6 (JSCA 1B23). Total cat. value JSCA Vol. 
3/2012 y.148.800. Unused mounted mint resp. mostly MNH in clean condition. Attractive units. (T) **/ * 250,-

P 19913 Burma, 1942, peacocks: Myaungma overprints, type 1: SG J1/11 + 9a, unused mounted mint (KGVI service 
9 P. pencil sign MDR, 1 A. and 4 A. Service signed Boekema, 1 1/4 A. turqouise-green cert. BPA/1965).  
Additionally Service J8, J9 used ea. pencil sign MDR (Miílo D. Rowell) and Service KGV 6 A. resp. KGVI 1 A., 
4 A. black over red ovpt. (J6a) ea. in unused mounted mint blocks-4, all guaranteed genuine, clean condition. 
SG cat. GBP  4483. (T) */ g/v 1.700,-

P 19914 Burma, 1942, peacocks: Myaungma overprints, type 6a: 8a. myrtle-green w. ”Yon Thon” (offi cial) ovpt., a single 
and a block of four, all guaranteed genuine,  unused mounted mint. SG cat. GBP 500. (T)      SG */v 170,-

P 19915 Burma, 1942, peacocks: Myaungma overprints, type 2: SG J12/J17, unused mounted mint, 2 As. signed 
Boekema; type 3: 1 R. and 2 R in margin blocks of 4, mint never hinged MNH, both cert. RPS (1974). Addi-
tionally 9 p. with ovpt. plate crack at left resp. 1 a. in a block of four, unused mounted mint, all guaranteed 
genuine,  SG cat. GBP 2795. (T)      SG J12/19 */v 1.200,-

P 19916 Burma, 1942, peacocks, Pyapon overprints, unused mounted mint: 6 p. (pencil sign MDR, Milo D. Rowell); 1 a. 
horizontal pair cert. BPA (1962), 2 a. carmine (4, inc. vertical pair; one single and pair no gum), all guaranteed 
genuine. Also no gum. 1 A. (3) of undecided status and forgery of 2 A. SG cat. GBP 795. (T)

*/
(*)/p 250,-

19917 Burma, 1942/44, part collection mounted on pages inc. peacock ovpt. 2 R. brown cert. BPA, Myaungma ovpt. 1 
1/2 A. turqouise-green e. mounted mint resp., 20 C./8 Sen no gum, each cert. BPA (1965) (M)

*/(*)/ 
g 200,-

P 19918 Burma, 1942/44, mint and used (inc. on piece) collection mounted on blank pages with JSCA cat. # provided, 
clean condition (M)

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

P 19919 Burma, 1942/44, mint and used on pages inc. Yano-seal (6 inc. bottom margin block-4), farmers specialized inc. 
5 C. small ”c.” printed on both sides, pairs, blocks-4, sheets (15 C., 20 C.), independence with JSCA J86c mint, 
blocks-4 (A)

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

P 19920 Burma, 1942, peacocks, stationery, 1 A. brown envelopes (5): ovpt. JSCA type 1 used ”KYONPAW 6 JUN 42” to 
Maubin w. June 9 backstamp (cert. BPA 1971); same, but 1946 BMA use-up as postal buseiness matter; type 2 
in red canc. ”KYONPAW 11 OCT 42” to Maubin w. Oct. 15 backstamp; type 2 in black (”SG type 6”) unused mint 
(BPA 1971 declined, JSCA and Tsuchiya consider it OK); type 3, unused mounted mint. JSCA cat yen 56.ooo 
(1946 not counted). (T)      JSCA 1 BS5, 1 BS10, 1BS11, 1BS12 GA 180,-

P 19921 China, 1941/43, stationery (7) all used to Japan: North China, SYS 8 C. with half-value ovpt. canc.  Peking 
32.10.12  resp. SYS 2 C. uprated 2 C. with  Hopeh  ovpt. canc.  PEKING(22) 21.3.14 . Central China, unovpt. SYS 
cards 2 1/2 C., 4 C. uprated 2 C. (2) resp. 1 C. (3) uprated 2 1/2 C. (T) GA 80,-

P 19921A MALAYA 1942/43, Group of 160 stamps consists of 15 used/mint blocks of four of surcharged 1942 Negri 
Sembilan and Selangor defi nitives as well as 1943 Straits Settlements defi nitives, and a complete used sheet of 
100 of Negri Sembilan 6c on 5c brown. (M)

**/ */ 
g 100,-

19922 Hong Kong, 1942/45, collection on pages, counter set 1 S.-5 Y. tied ”Hong Kong 20.3.28”, 30S.+50 S. on Red 
Cross cover 17.11.26 to Switzerland, 2nd Showa 5 S. on cover to Shanghai, ovpt. set on 1945 local reg. cover, 
ovpt. 2 S. on cover to Taiwan etc. (M)  d/b 500,-

19923 MALAYA: 1942/44, duplicates in album with some nice and better stamps incl. some blocks/4, postage dues 
etc., unused mint (hinged or MNH) and used with a high cat. value - please inspect! (A)

**/ */ 
g 250,-

19924 Malaya, 1942/44, mint and used collection on Lindnder pages inc. small red seal inverted on 2 C. green mint 
JSCA 7M2a  cert. BPA (1965), red seal on 40 C Straits used in Sumatra on piece (JSCA 12S6) etc., plus Phillip-
pines and Java, very clean appearance (M)

*/ g/
(*)/ d 300,-
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19925 Malaya, 1942/44, predominantly mint collection mounted on pages, also Sarawak w. ”revenue” handstamp (7, 
inc. 2 with dainippon. s . l.); Korea ovpt. on Japan 1946 etc. (A)

**/ */ 
g/ d 100,-

 19926 Malaya, Penang, 1942, Uchibori seal stock of 1-3 C.: 1 C. singles (9 used, 5 mint - two tiny rubbings), pairs 
(6 mint), blocks-4 (8 mint); 2 C. orange (18 mint); 3 C. green, singles (mint 39, used 1), resp. blocks-4, mint 
x7), SG GPB 19.250 (T)      SG J77/79

**/ */ 
g/v 1.500,-

P 19927 Japanese Occupation of NORTH BORNEO 1942-44, SARAWAK and BRUNEI: Mint collection of about 300 
stamps including multiples, showing a wide range of issues and VARIETIES, with a lot of very rare and unique 
items (some certifi ed by the B.P.A.) presented on pages with detailed description mostly (some on stock 
cards). Find regular issues 1942 North Borneo set to $5 and ‚WAR TAX‘ stamps plus some with black over-
prints (SG J1-J17 + a‘s), including and also overprints Jesselton Type 1 and 2, PAPAR at bottom in black (the 
only recorded copies) and KUDAT in black (also very few recorded), also one of only 3 recorded copies of 4c 
with double ovpt and 1944 Machine single line ovpts including the unique 1s with double ovpt and the 2s 
with ovpt inverted, the very scarce overprints for Labuan (on Straits KGVI. stamps), from which only even one 
sheet was overprinted, the several Sarawak stamps overprinted Kuching Types 1 and 2, Limbang, Miri in 
black and violet (very scarce) as well as Sibu in blue including the unrecorded 3 cents, fi nd also the 1c wit-
hout ovpt in block of four with ovptd stamps (SG J01a) and other varieties like 2c and 3c (both with double 
ovpt), 4c (ovpt inverted), and blue overprints as $1 and $2 in blocks of four (SG J21, J22), accompanied by 
major rarities as North Borneo 1944 $2 on 1c pair (SG J33) and $5 on $1 both SG J34 (B.P.A. cert.) and J34a, 
Brunei 1944 $3 on 1c black (three singles: SG J20, J20a, J20 var; two certifi cates), or h/s overprints in red, 
or 1c multiple with combined overprint in violet (top block of 6) and blue (bottom pair), and several other 
important stamps and varieties. A MOST IMPRESSIVE AND ONE OF THE MOST COMPLETE COLLECTIONS OF 
RARITIES - PROBABLY UNIQUE IN THIS FORM. (S) **/ * 150.000,-

19927A North Borneo, 1942/44, mint and used on stock cards inc. 1942 $2, $5 unused no gum (partial toning); 1944 
ovtp. set used complete, 1944/45 2 S.-1 Y.-ex 10 vals. unused mountd mint (but 30 S.-1 Y. NG). Als Brunei x7 
inc. 30 C. used and $1 no gum. SG cat. GPB ca. 2160.- (T)

*/(*)/ 
g 300,-

P 19928 Phillipines, 1942/45, mint and used collection mounted on pages with many FDC, imperfs etc. (M) */(*)/ g/
FDC/GA 120,-

19929 Philippines, 1942/45, predominantly unused mounted mint and few used collection clean on pages, also FDC 
(5), 1943 s/s used, 1944 s/s mint, (M)

*/ g/
FDC 150,-

P 19930 Burma, 1942/44, stationery mint and used inc. envelopes (9 inc. 4 used), cards (6 inc. 1 used), JSCA cat. yen 
117.5oo (M) GA 250,-

JAP. BES. II WK - NL-INDIEN / NAVY-DISTRICT / DUTCH EAST INDIES    
P 19931 1942/45, specialized collection mounted on pages in Lighthouse album: Pontianak (119 stamps  inc. on 

high Gld. values, on 30 C. airmail, inc.  full strikes SAMAL, SEOKADANA, SEMITAU,  Pamangkat ‚drunken 
anchors‘ locals (17, with BENKAJANG pmk. x2);  East Coast used in West Coast (14); Bandjermasin (75, inc. 
dues used as defi nitives, particular with anchor inverted - only used 20.8.05, 1945 2N80, 81 used x2); Sa-
marinda (23);  Lesser Sundas ec. (134, inc. Ambon anchor on 10 C. Konijnenburg and 1 Gld. reddish-violet); 
Lombok (25, inc. anchor on 30 C. tied to piece and 50 C. Kreisler, 2 Gld. Konijnenburg); Celebes (72) plus 
”rounded anchor” of Makassar (46, inc. 10 Gld. Konijnenburg corner copy) inc inverts. combined with normal 
ovpts., Kreisler 20 C. top right corner margin block of 45 (10x9, two stamps in row 2 are unoverprinted, 
soiling); North Celebes (8 plus Karbouw 3 C. bottom left corner margin block-15), North Celebes-red sun over 
anchor (30, also Menado anchor x18); Makasser telegraphic money order issue (15, inc two pieces used full 
Makasser markings); regular issue (10, on piece) etc., also covers (8). The aim was to collect as much varie-
ty as possible. This is the most challenging area of Japanese occupation WW-II as of research and particular 
the diffculty in obtaining. (A)

g/*/
p/v 60.000,-

19932 1942/45 and Sumatra/Java/PRI ovpts., mint, used/on piece collection mounted on pages inc. the unissued 
dancer 2 C. carmine mint, anchors, framed ”dainippon” etc., to be inspected (M)

**/ */ 
g/ d 150,-

JAP. BES. II WK - NL-INDIEN / SUMATRA / DUTCH EAST INDIES    
P 19933 1942/45, specialized collection mounted on pages in Lighthouse album: Atjeh (57 stamps inc. block-10 of 

10 C. used); Bangka&Biliton (29); Benkulen (54 inc. ”star of David” on 40 C. Kreisler resp. 10 C. Konijnen-
burg, Kreisler pen cross  1 Gld. on piece, 2 Gld. pair on piece full strike ”LEBONGTANDAI”, pair dancer 4 C. 
ovpt-unovpt., handstamps e.g. on 30 C. airmail stamp x2, many provisional pen-crosses);  Lampong (73, inc. 
Vürtheim 5 C. inter-panneau strip-5: top-2 dainipponyubin only, bottom 3 plus ”LAMPONG”); Tapanoeli (coar-
se 18, fi ne 80; inc.  Kreisler 10 Gld., Straits small seals x7, inc. double ovpt. on Straits); West Coast/Riouw 
(98); Palembang (92, inc. type II on three high Gld. values); Palembang locals (44, inc. IPL 80 C. and 5 Gld., 
Lahat IPL 5 C. pair, Martapoera 15 C. double ovpt., Kreisler IPL+Dai Nippon double on Kreisler 10 C., Arifi n 
and IPL on 35 C. Kreisler, IPL+Arifi n on 5 C.); Djambi (89 plus margin blocks-4 x4, block-9; inc. various ”Dai-
Nippon” and MA); East Coast (79, plus top-left corner block-8 of Pematang Siantar with damaged character 
‚hon‘), General Issue (93, inc. large handstamp ”T” on 17 1/2 C. and 25 Gld.), Malaya-used-in (62), Japan-
used-in (by cancels, within districts), inc. inverts, printed on backside, many on piece with full strikes, also 
covers/forms (33), stationery (4). Added are Java (31, plus covers x7 and stationery x8),  PRI ovpts (31) as 
an epilogue. Philatelic lifetime achievement of a most complex fi eld. (A)

g/*/
p/v 25.000,-
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JAPAN - GANZSACHEN    
19934 1873/1900, stamped envelopes mint: cherry blossoms 4 S. SE2 syll. 1 (2), 2 (1); 1 S. SE4 syll. 1, 2, 7 (each 3, 

total 9); 2 S. SE5 syll. 2 (2), 4 S. SE6 syll. 1 (1); cherry blossoms revised inscription 4 S. SE8 (1), 6 S. SE9 syll. 1 
(1, 13mm torn), 1 S. SE 10 syll. 1 (3), syll. 6 (1), 2 S. SE11 syll. 1 (2), 4 S. SE 12 (2, one toning/fault). Total 25 
copies predominantly in clean, often very clean condition, some are  plated. (M) GA 500,-

P 19935 1874/99, lot used stationery cards (79, 74 are Koban or earlier) iinc. PC6 (14 + 1 front, some fancy cancels), 
Koban 1 S. with large botas Okayama, Otsu, Kanazawa, Nagahama;  1899 and 1906 cpl. double cards used w. 
reply part adhering mint. (T) GA 250,-

19936 1874/1908, 42 mostly used stationeries inc. wrapper #2, 3 mint; folded card 184 with red double circle of Fuji-
sawa, 1902 UPU card-set 1-5 commercially used OSAKA etc. (T) GA 240,-

19937 1874/1930, mint stock of domestic postcards inc. PC5 (3, slight faults), 6 (7, two bit stains), PC8/9 (lots, 1/2 S. 
inc. oxydized), reply cards PC17, 21, 23, 28 (M) GA 300,-

P 19938 1875/1902, lot stationeries used and cto resp. ppc (offi cial for UPU 1902 and ”White Fleet”) inc. ”CHIYO-MARU 
SEA POST” commercially used on UPU card 4 Sen, Tientsin I.J.P.O., Shanhaikwan I.J.P.O.; also 1940 reg. small 
cover to US (T)

GA/b/
Ak 100,-

19939 1877/1908, stamped envelopes mint:  Koban SE 13 (4), SE14, SE15 (3 inc. one mihon), SE16 (mihon, crease); 
Kiku SE 17, SE 18 (crease), SE19 (crease) (T) GA 80,-

19940 1877/1925, mint stock of UPU cards: FC 1-3, 4 (2, toned), 5 (3), 6 (2), 7 (5), 8, 10, 13 (3), 14, 15, 16, 18 (2), 
clean to often very clean (T) GA 300,-

P 19941 1885/1956, lot  UPU cards used (6), cto (4, inc. duplex K+ ”KOBE JAPAN 20 MAY 1887” x2), 1902 UPU offi cial 
ppc (3) used to Germany etc. (T) GA/Ak 100,-

19942 1898/1917, lot of 8 used stationery cards incl. 2 with attached return labels, some uprated. (T) GA 100,-
19943 before 1900, interesting lot of ca. 65 used postal stationery cards, many different issues and cancellations (T) GA 80,-
19944 1900/19, lot lettercards  (mint x8, cto x2): WR1 (4, mint/cto each 2), LS2 (2), LS4-6, LS8 each mint; 1875/84, 

wrappers WR2/5-ex mint (15 inc. WR4 x6), clean condition (JSCA cat. ca. y188.ooo) (T) GA 150,-

JAPAN - BESONDERHEITEN    
P 19945 Colonies, Karafuto (South Sakhaline),1905/13, specialized collection of postmarks on Kiku only, mounted on 

pages: bisected/treesected/combs,   stamps (42 inc. on piece and pairs), cover (1, Mauka), cards (2), ppc (1); 
all translated and explained with JP references (M)

g/ d/
GA/b 250,-

P 19946 Colonies,Taiwan, 1896/1918, specialized collection of postmarks on Kiku/early Tazawa only, mounted on pa-
ges: bisected and combs inc. hybrids,   stamps (157 inc. on piece and pairs/block-4 inc.early foreign part strikes 
DAITOTEI and TWATUTIA), covers (4, inc. 10 S. tied ”ANPING 21 JUN 04” on name card size mourning cover to 
Weihaiwei),  ppc (5); the combs sorted b specifi c Taiwan time-sequences ec. all translated and explained (M)

g/
p/v/

GA/b/
Ak 700,-

P 19947 1873/1961, collection of fi scals, paper seals, quality control seals, postal training stamps, monbusho admission sti-
ckers etc., also some tbc seals, great variety inc. earthquake fi scals, imperf. tobacco fi scals in clean quality etc. (A)

g/
(*)/** 100,-

P 19948 1876/92, Koban mint/used, remainder of a collection mounted on pages in boxed ”White Ace Historical Album” 
inc. 12 Sen mint NG small thin, 3 Sen both colours (tiny thin), NK up to 50 Sen (25 S. is fi rst mount LH)  etc. (A)

*/(*)/ 
g 200,-

P 19949 1876/1949, stock of full strike postmarks mostly on koban (M) g 150,-
P 19950 1895/1925 (ca.), picture postcards in glasine sheets (400+),  inc. many handcoloured, some real photo, predomi-

nantly mint, sorted into ladies, large cities (Tokyo, Kobe ec.), scenic places (Nara, Nikko ec.), shipping/military (K) Ak 400,-
P 19951 1899, Kiku with wireless ship telegraph markings: 1 Yen ”TENYO MARU I.J.W.T.O. 25.9.13” resp. ”Nippon Maru 

Musen 44.6.28***”, also 20 Sen with ”Panama Maru Musen 44.11.17***”.  Good strikes of  scarcer markings 
on Kikus, acquired at 1980s japanese auctions at $355. (T)      84, 87 (2) g 100,-

P 19952 1899/1906 (ca.), private security chops/perfi ns specialized collection on Kiku issue up to usage year 1914, 
mounted on pages in 3-ring-binder: security markings/perfi ns on cover (ca. 4/16), ppc (ca. 8/7) and loose 
stamps (ca. 114/340)  inc. strips-4, blocks-4, pairs. Identifi ed  according the Adachi handbook. By all pro-
bability the largest holding outside Japan, amazing. (A)

g/x/
GA/b/

Ak 1.300,-
P 19953 1899/1906, Kiku issue, specialized on pages inc. unused mounted mint cpl. set with colour varieties for 4 S., 10 

S. plus a offi ces in Korea 15 S.; perf. varieties collected in earnest inc. e.g. 12 1/2:12L with 1 /2 S., 1 S., 10 S., 
15 S., 20 S., 25 S. (!) all acquired in the 1980s at MSA, Takahashi ec.;  a 20 S. used stated to be the ”postal for-
gery” which we doubt and thus not counted;  6 S. block-7 used foreign roller; military ovpt.: mint 1/used 6, covers 
from Manchuria resp. Korea, letter card clear used No. 3 FPO 3.10.29. For the specialist. (A)

*/ 
g/v/b 1.500,-

P 19954 1899/1906, Kiku issues, specialized collection of native style postal markings postal/non-postal mounted 
on pages in  White Ace  boxed binder, inc. Tokyo postal agencies foreign mail R-covers (3), 1903 manoeuvres 
on two cards both East and West group (Camellia 4/1987 #280 resp. MSA 11/87 #676), postage due mar-
kings on kikus often pairs, a variety of non postals inc.  postal giro vertical style full strikes (appr. 150), 
3-line telegraph agencies types (14!), telegraph, telephone. for the chrysanthemum specialist (A) g/b 2.500,-

P 19955 1899/1913, Kiku issue, specialized collection of railway postmarks (tetsudoyubin-in) on loose stamps/pieces 
(71), covers (12), franked ppc (14, inc. Keelung-Taipeh/Taiwan 1909) and stationery (9, inc. uprated to Peking) 
mounted on pages in boxed ”White Ace” album. Alll marks on entires  readable, translated, w. explanations, 
photocopies of literature (inc. railway-related LCD) included. (A)

g/ d/
GA/b/

Ak 300,-
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P 19956 1899/1913, Kiku, collection of paquebot- and foreign sea post offi ce markings: LOOSE SHIP LETTER (Aus-
tralia), french LIGNE N (inc. transit on ppc ”OTARU 1.1.10” to Siam, amazing new years greeting card), 
Vancouver, Manila, Tacoma, Honolulu, San Francisco: covers (6), ppc (16), stamps (19) mounted on pages in 
”White Ace” binder. (A)

g/b/
Ak 1.500,-

P 19958 1900/23, postal savings specialized collection:  forms mint/specimen/used and postal savings marks on loose 
stamps/units mounted on pages in binder, inc. non-stationery forms used (10), stationery  used (14) / mint (9) 
/ specimen (10, both hiragana and kanji), also 1923 Taiwan usage from Keelung p.o. w. special cancel.  Includes 
copies of relevant articles from PiJ 1978 by Shimada and JP 1955 (Dr. Spaulding). Seldom offered this complete. 
/ Umfangreiche Slg. Postsparkarten ohne Werteindruck (10, nur gebraucht), bzw. mit Wertendruck gebr./*/
Specimen sowie 1923 Taiwan-Ausgabe. Dazu Studie lose Marken/Einheiten mit typischen Postsparstempeln. So 
umfassend außerhalb Japans praktisch nie angeboten. (A) g/GA 700,-

 19959 1902, Japan 35 years in UPU special LCD cancel on mostly commercially used mail: cover KUMAMOTO (violet) to 
NAGASAKI, same with normal arrival, cover JINSEN (Korea) to Osaka, cover TOKIO to YOKOHAMA, cover KAGOS-
HIMA to Nagasaki, TIENTSIN cto (card, on piece x3), SEUL (Korea) cto on card, PEKING block-4, KOBE on ppc to 
USA, SAPPORO on piece, KANAZAWA on 1 1/2 S. loose, for specialists (M)

b/Ak/ 
d/g 200,-

 19960 Military Mail, 1904/43, russo-japanese and mostly sino-japanese war, illustrated letter sheets issued by semi-offi cial 
army relief dept. mint (13, clean) resp. used (7) in glasine folders in album with explanations/translations (A) GA 150,-

P 19961 1910/13, ship p.o., SEA POST  roman letter postmarks on stamps (7) and cover (TENYO) resp.  ppc (CHIYO, TE-
NYO x2) or transit on ppc (YOKOHAMA, TENYO), plus sheet of recorded usage dates for the type by Charles Swen-
son (M)

*/ 
d/b/

Ak 300,-
 19962 1910/36, collection of paquebot markings from or on Japan, inc. bilingual PAQUEBOT/sennaiyubin Yokohama 

1915, native framed ”sennaiyubin” Kobe 1935, PAQUEBOT Tsuruga 1910, same Shimonoseki 1933, various 
japanese ship p.o. inc. ”TERUKUNI-MARU” 1938 etc. covers/ppc  (14) resp.stationery (8). (M)

GA/b/
Ak 300,-

19962A 1916/38 (ca.), Ansichtskarten (14) z. B. Dt. Bäckerei Yokohama 30er Jahre, nicht gelaufen (Ex Sammlung Stehle!) (T) Ak 60,-
19962B 1913/34, ship p.o., I. J. SEA POST  roman letter postmarks study mounted on ”White Ace” pages in boxed binder,  

on stamps (kiku 5 S. block-4 SHINYO) and cover (ASAMA x3, SHINYO blue, TATSUTA x5, HIYE, KAGA, CHICHBU x2 
both metal, one w. maiden voyage cachet, YOKOHAMA blue) resp.  ppc (YOKOHAMA - rare, CHIYO, TENYO) or 
transit  (TAIYO), total 18 entires. Plus sheet of recorded usage dates for the type by Charles Swenson, also data 
(no covers) for 1949/94 types. (A)

b/
Ak/v 200,-

P 19963 1927/30, FFC Japan - Manchuko - Dairen - Korea in-between (19) inc. delay markings ”delayed by air accident / 
Pyongyang p.o.” or ”as airmail route would cause delay/forwarded by ordinary means / Ulsan p.o.” (T) f 120,-

19964 Engelbert Kaemper (1727). The History of Japan [.] Together With a Description of the Kingdom of Siam 
1690-1692. Edited by J.G. Scheuchzer. London: Thomas Woodward, 1727 [Erstausgabe, bearbeitet von J.G. 
Scheuchzer nach Kaempfers nachgelassenem deutschen Manuskript, auf Veranlassung von Sir Hans Sloa-
ne, dem ersten Sekretär der Royal Society]. Groß-Oktav (8°), zwei Bände in einem, feinstes Ganzleder auf 
fünf Bünden mit rotem, goldbeschrifteten Rückenschild. Absolut vollständig mit allen 45, teils farbigen, 
Kupferstichen in exzellenter Erhaltung, darunter auch die legendäre Darstellung der Akupunkturpunkte und 
-technik, die, zusammen mit den zugehörigen, eingehenden textlichen Erläuterungen, erstmals die Aku-
punktur als medizinisches Verfahren im Westen bekannt machte. Der Band präsentiert sich durchgängig in 
exzellenter Erhaltung, keine Anstreichungen, keine Stockfl eckchen oder sonstige Beeinträchtigungen. Der 
berühmte, bis heute unvergleichliche Bericht des deutschen Arztes und Forschungsreisenden Engelbert 
Kaempfer (1651-1716) mit seinen hochwertigen Stichen und zahllosen erstmals mitgeteilten Informationen 
über die Kultur und Geschichte, Gesellschaft und Wirtschaft Japans im ausgehenden 17. Jahrhundert blieb 
für den Rest der Welt für weit über ein Jahrhundertr die maßgebliche Informationsquelle über Japan. Noch 
heute stellt dieser Bericht (bzw. seine modernen Nachdrucke) eine wesentliche Grundlage der Japanologie 
dar. Alle frühen Ausgaben Kaempfers sind extrem selten; das gilt für die englische Erstausgabe seines 
Hauptwerkes in besonderem Maße (uns ist nur ein aktuelles Handelsangebot über $41.000 bekannt). Die 
Abbildungen vermitteln einen ersten Eindruck. (A) 12.000,-

19964A 1928/1976, Woodward, The Postage Stamps of Japan and Dependencies, 1976 Quarterman quality reprint of 
the 1928 original, with superb re-scanned sheet photographs more suitable for plating than the original, must 
have for the tebori collector (S) 80,-

P 19965 1933/38, two Carl Lewis covers, one with illustration, posted aboard pacifi c liner Hiye Maru with scenic post-
marks ”HIYE-MARU I.J.SEA POST” resp. ”HIYE-MARU SEA POST NIPPON” to US (T) b 100,-

P 19966 1934/41, ship p.o., SEA POST  NIPPON roman letter postmarks on cover (HEIAN x2 inc. Carl Lewis cover,  HAKO-
NE, TERUKUNI)  or stationery (2, HAKONE and HAKOZAKI plus paquebot on US cards). Also scenic postmarks 
HEAIN, NITTA, CHICHIBU, ASAMA, HIYE on four covers and a ppc. Total 11 entires, pllus sheets of recorded usage 
dates for the types by Charles Swenson. (T) b/GA 250,-

P 19967 1937/57, covers/cards (mostly censored) to Europe, Indochina (7), incoming card from Italy taxmark ”DUE 12 
SEN”, WW-II cover Manchuko-Belgium via Harbin w. stamps removed and respective marking by german cen-
sors, sinojapanese war fi eldpost cards (4), incoming cover ”Marseille 23 OCT 41” to Tokyo marked ”Rétour a 
l‘envoyeur/acheminement impossible”, detailed descriptions in french included (M) b/Ak 150,-

19968 1959, Dr. Ichida, The Dragon Stamps of Japan 1871-1872, 220 pp. english, Tokyo 1959 including sheet photo-
graphs, no dust-jacket but pages/photographs as new, indepensable for plating (S) 80,-

19969 1965, Dr. Ichida, The The Cherry Blossom Issues of Japan 1872-1876, 335 pp. english, Tokyo 1965, copy #607, 
signed by the author, as new. Still the only exhaustive western-language monography on the subject (S) 80,-
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19970 1968, Dr. Ichida, „Sumiroku”/ The 6 Sen native paper of 1874, 329 pp., japanese, Tokyo 1968.  #123 of 250 
copies with authors signature plus dedication to the late Eduard Pahde of Hannover. The scarcest of all mono-
graphies by Dr. Ichida. As new-item, ostensibly sparsely if ever used. (S) 160,-

19971 1970, Dr. Ichida, „Aoichi” / The Native Paper 1 Sen blue Stamp issued Meiji 5.7.” 1872-1876, 327 pp. japanese, 
Tokyo 1970,  signed by the author, as new. Volume with sheet reconstruction photos missing. - Plus „Sekkasen 
- Early Japanese Postal Cancellation during 1871-1909 .in the vicinity of Osaka, Kobe”, Nippon yurakukai 1961, 
as new, inc. 1966 letter of Peter Jacob (d. 1982) (S) 80,-

JEMEN    
19972 1930 (ca.) Three letters from Hodeida, Sanaa und Taaz (Censorship) sent to Europe, VF (T) b 130,-

 19972A 1939: 2. Jahrestag Arabische Allianz kompl. Satz mit 6 Werten je ungezähntes Pärchen (T)      21 - 26 *    100,-
19972B 1962-1963: Block Arabische Liga Kehrdruck, Air-mail-Ausgabe Druckausfall, Königreich 1964 Aufdruck schwarz 

kompl. Satz und Bl. 31 mit Aufdruck blau und blauschwarz (T) **/ g 150,-
 19972C 1964: 35 Werte aus dem Zeitraum bis 1964 mit violettem Totenkopf Handstempelaufdruck für die Giftgasopfer (T) **   250,-

19973 1937/73 (ca.) reichhaltiger gestempelter Sammlungsbestand in 3 Alben, gut besetzt mit Königreich und Arabi-
scher Republik, zahlreichen Blocks etc., hoher Katalogwert! (K) g 120,-

19973A 1968 - Olympiade Grenoble 1968, Olympiade Mexiko 1968, Goldmedaillen Sommerolympiade, Wappen der 
Austragungsorte Winter und Sommer, insgesamt 5 komplette Sätze, je 1.475 bzw. 1.600 Sätze, Katalogwert 
über 58.000,- € (K)      ex 761- 837 **   1.000,-

19973B 1968: Paul Gauguin 10 Werte in Kleinbogen je 5 Pärchen 950 Kleinbögen und Flugpostblockausgabe 830 
Stück, Katalogwert ca. 13.300,- (K)      630 - 639, Bl. 63 **   250,-

19973C 1968: diverse Ausgaben aus dem Jahr 1968, Sommerolympiade Mexico, Goldmedaillen Winterolympiade I 
und II, Goldmedaillen Sommerolympiade I bis IV, Goldmedaillen Sommerspiele I, Wappen Winter- und Som-
merspiele, 9 komplette Sätze jeweils 1.600 Stück, Wert n.A.d.E. mehr als 123.000,- € (K2)      ex 742 - 837 **   2.400,-

P 19974 1982, World Cup Spain complete issue of 12 stamps (perforated & imperforated set), three imperforated souve-
nir sheets (even two stamps), the two perforated s/s‘s (4 stamps) as well as the imperfd 200f s/s, very fi ne mint 
never hinged. (Mi. 267 €) (T)      1753 ff. **   100,-

JEMEN - KÖNIGREICH    
P 19974A 1962/64, postfrische Sammlung der sehr seltenen und gesuchten Überdruck-Ausgaben dabei Mi.Nr. 37-

41a, 80a, 81a, 85 A-F, 89-95Aa, 89-95 Bb, 106-15a + b etc. Aufstellung anbei, Mi. ca. 12.000,- (T)      ex 27-131, 
Bl. 3 - Bl. 14 a **   1.900,-

JEMEN - REPUBLIK    
P 19975 1993, the complete set of surcharged stamps, rarely offered this way. A total of 74 stamps, very fi ne mint 

never hinged. (SG for 73 stamps £2885) (T)      66-B133 **   1.500,-
19975A 1930/62, Lot in postfrisch (vereinzelt winz. stockig), dabei 4-9, 21-26, 21U-26U, Bl. 1 bis 3 postfrisch, Mi. 830,- 

(T)      ex 4-26B, Bl. 1-3 **   120,-

JORDANIEN    
 19976 1920/25, Specialized collection on 24 pages in stockbook with covers and pieces, very often registered and 

mainly from and to Amman or Jerusalem but also to Denmark; a wide range of unused mint NH or MLH ad-
hesive with many overprint specialities like inverted, double and misplaced overprints, including 1/10p on 
1m strip of 5 double ovpt [one in black, one in violet] (SG 20var), 2/10p on 2m double ovpt [one in violet, one 
in black] (SG 21c var), 1m (SG 54) 5p gold ovpt. inverted (SG 60a), 2m gold ovpt double (SG 63b), 1p on 5p 
double ovpt (SG 77 var), 10p lightblue with plate fl aw «E.F.F.», 1p gold overprint double (SG 103Aa), etc., with 
several many certifi cates (Brandon, Holcombe, RPSL, BPA). A remarkable collection for the specialist! Find 
the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A)

**/ 
*/ g/ 
d/b 11.000,-

 19977 1920-25, „FIRST ISSUES SPECIALIZED COLLECTION” mounted on 16 pages showing a wide range of cancel-
lations, overseas destinations, scarce registered covers, attractive frankings, surcharge varieties including 
inverted surcharges, large blocks, overall a seldom offered excellent collection for an advanced collector, 
please take time to inspect carefully! Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de 
(M)

b/ **/ 
g 4.000,-

P 19977A 1940‘s-80‘s ca: Group of about 120 covers, cards and FDC‘s, from a few early Trans-Jordan covers to modern 
FDC‘s (incl. better ones), with a lot of commercial air/registered/censored mail, many sent to Australia, other 
scarce destinations also, with interesting postmarks and frankings. (Ex antipodes hoard!) (S) b/FDC 100,-

JORDANIEN - TRANSJORDANIEN    
 19978 1925/45 (ca.), collection of the postmarks mostly of Amman with several types and some others on self-made 

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

b/Ak/ 
d/g 430,-
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JUNGFERNINSELN    
19979 1866-1980 (ca.), collection with some duplicates on stockbook-pages with several better items incl. nice part of 

the early Ursula and QV issues, later issues with complete sets incl. defi nitives to 1pd. or $4.80 and miniature 
sheets with some thematic interest etc., unused mint or MNH in the modern period and used, SG. cat. value 
2.750pds. (2009) stated by owner! (M)

*/ **/ 
g 180,-

19979A 1866/1913, valuable used/mint collection on album pages starting with early ”St.Ursula” and QV issues 6d ro-
se-red, 1 Sh black/carmine (SG 18), SG 24-26, SG ex 32/41, 5 Sh indigo (SG 50) etc. followed by compl. mint 
sent KEVII (SG 54-62) and further stamps. Mostly F/VF condition (M) */ g 250,-

KAIMAN-INSELN    
P 19980 1900-2010 (ca.), attractive collection in two albums complete over periods with a large quantity of better stamps 

incl. specialised part of the early defi nitive issues incl. shades, watermark varieties with 1/2d and 1d on 5s. opts. 
(the 1/2d with BPA certifi cate), later issues with many complete sets incl. defi nitives, miniature sheets and many 
thematic issues etc., mint never hinged or early period mint hinged, very high catalogue value! (A2) **/ * 500,-

19981 1900/70 (ca.), collection with some duplicates on stockbook-pages with a few better items incl. nice part of the 
early QV to KGV, later issues with some complete sets, thematic interest etc., unused mint/MNH or used, SG. cat. 
value about 1.300pds. (2009) stated by owner! (M)

*/ **/ 
g 150,-

KAMBODSCHA    
P 19981A 1950‘s-2000 ca: About 70 covers, cards and FDC‘s, many sent to Australia, with various frankings from early 

1950‘s issues to modern. (Ex antipodes hoard!) (M) b/FDC 70,-
P 19981B From 1900 onwards: Collection of about 140 picture postcards, mostly different, from French Indochina and 

Cambodia, with a lot of rare cards, scarce cancellations, postage due, special event cards, and much more. (S) Ak 4.000,-
19982 1984 - 1989, Angkor-Vat Ausgabe: 10 Bedarfsbelege alle echt gelaufen davon 3 Einschreiben nach Deutsch-

land, alle frankiert mit Marken der seltenen 1989er Angkor Vat Ausgabe  und div. bunte motivlich ansprechende 
Zusatzfrankaturen, schon der lose Wert dieser Marken liegt bei 680,-- . (T) b 100,-

KAMERUN    
 19982A 1916-1994, Annähernd komplette Sammlung, anfangs einige Werte ungebraucht bzw. gestempelt, ab ca. 1937 

postfrisch, mit einem schönen frühen Brief und vielen guten Werten wie etwa gestempeltem Satz Wiederver-
einigung 1961 mit Aufdruck in britischer Währung oder die Ausgaben und Blocks zur 1. Mondlandung 1969. 
Eine feine und saubere Kollektion. (A)

**/ */ 
g 400,-

19983 1955/77 (ca.), Sammlung mit nur geschnittenen postfrischen Werten, insges. 161 Marken und 4 Blocks (4 
blocs comemmoratif + 161 timbres non denteles, 4 s/s and 161 imperforated stamps, MNH) (T) **   250,-

P 19984 1961/70, komplette postfrische Sammlung, meist auf Vordruckblättern im Ringordner, dabei auch Mi. Nr. 
347/49 (Mi. 500,- €), 591/97 und Block 7/8 (Mi. 715,- €) usw. (A) **   300,-

19984A 1962, Aufdruckmarken britische Währung ”3 d”, ”6 d” und ”2/6” und 1969, Aufdrucksatz Mondlandung in Type 
I, postfrisch, Mi. 850,- (T)      347-49, 592-97 **   120,-

KAP DER GUTEN HOFFNUNG    
P 19985 1853-64, Collection of 61 Triangles, from 1d and 4d on more or less bluish paper to De La Rue printings, with ‚wood-

block‘ 1d and 4d also. Mixed condition but an interesting reference group for colour shades and printings. (T) g/ d 800,-
19985A 1890: 5 verschiedene Werte Kap der Guten Hoffnung in Gebrauchserhaltung, Beurteilung anbei (T)      ex 1 - 4 g 150,-

KAP VERDE    
19986 1877/1930, mint and used collection on leaves, from the 1st issue, showing also 40 r. blue and 50 r. green, Luis, 

Carlos, ovp., Ceres ect. (M) g/*/(*) 120,-
P 19987 1939/2005, sehr schöne, ausschließlich postfrische Sammlung auf Einstecktafeln im Ringordner, dabei auch 

einige bessere Ausgaben wie Weltausstellung 1939 (Mi. Nr. 254/57), Freimarken 1948, etliche Blockausgaben, 
dabei auch alle 3 Huntertwasser-Blocks usw, ein sehr seltenes Angebot! (A) **   300,-

KENIA    
19988 1963/2008, bis ins Jahr 2001 komplette postfrische Sammlung mit allen Ausgaben und Blocks in 2 großen di-

cken Einsteckbüchern (A2) **   150,-
19988A 1960 - 2006 ca. KENIA, UGANDA und TANZANIA: über 1500 meist moderne Belege davon ca 200 grossformati-

ge Umschläge mit besonders hohen Frankaturen. Eine farbenfrohe Mischung, wie sie in dieser Fülle selten an-
geboten wird. Meist Lufpostbriefe und zumeist nach Australien gelaufen. (Ex antipodes hoard!) (K3) b 250,-

19989 1963-1990, Almost complete unmounted mint collection, fi ne and clean. (A) **   100,-

KIRIBATI    
19990 1979/93 (ca.), interesting and very unusual accumulation of approx. 260 commercial covers and FDC‘s in car-

ton incl. registered and airmails, postmarks, offi cial covers without or with optd. stamps, many attractive thema-
tics etc., mostly adressed to Australia and USA (FDC‘s unadressed) etc., mixed condition but a nice mixture with 
many useful items, please inspect carefully, ex antipodes hoard! (S) b/FDC 70,-
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KOKOS-INSELN    
19991 1955-2000 (ca.), accumulation of about 700 covers with FDC‘s and postal stationeries mostly aerogrammes 

unused or FD cancel (many unfolded), miniature sheets, many commercial usages in Australia and Australia 
used on Cocos Islands, some with heavy duplication, offi cial covers, many interesting thematics, a few loose 
stamps etc., mixed condition but a nice mixture with many useful items, please inspect carefully, ex antipodes 
hoard! (S)

b/
FDC/

GA 150,-
19992 1963-2011 (ca.), attractive collection in album probably complete incl. the miniature sheets and defi nitive issu-

es, 1990/91 provisonal surcharges set (except the offi cial stamp), some duplicated issues, many nice thematics 
etc., mint never hinged with the fi rst two sets lightly hinged, high catalogue and face value! (A) **/ * 150,-

19993 1963/93, bis ins Jahr 1993 komplette postfrische Sammlung im Lindner-T-Falzlos-Vordruckringbinder (Text bis 
1990), mit allen Ausgaben und Blocks ab der ersten Freimarken-Ausgabe, auch Mi. Nr. 236, 240I und II sowie 
241/44 sind enthalten, ein seltenes Angebot! (A) **   100,-

KOLUMBIEN    
P 19993A 1859/1914, extensive mint/used collection with hundreds of stamps on album pages including mainland and 

departamentos, beginning with early imperforated issues. Many interesting and better items, Sobreporto Sc. J2-
3, registration stamps with scarce Sc. F7, early Peso values, stamps from the revolution era, bisects on piece and 
many clean cancellations and pen-strokes. In addition departamentos with Antioquia, Bolivar, Cundinamarca, 
Santander and Tolima. Mostly F/VF condition. Inspection suggested. (M)

*/ g/ 
d 400,-

19994 1861/82, mainly used collection showing imperf. issues exclusively, neatly arranged on leaves, containing e.g. 
Mi.Nos.11, 22, 23, 25/26 (2) ect., mainly good condition! (M) g/*/(*) 400,-

19995 1861-1900, Sammlung ab Klassik im Einsteckbuch mit R-Zetteln, dabei einige schöne Abstempelungen, teils 
etwas unterschiedlich, bitte besichtigen. (A) */ g 500,-

19996 1865, Album page with mint selection of ”arms with condor” issue, including 1 c. rose in a mint block of ten and 
four singles, 5 c. (2, in different shades), 10 c., 20 c. in a very deep indigo shade, 50 c. green with large and small 
fi gures and 1 peso (2) in different shades. A fresh and fi ne lot with many signed Holcombe, very scarce offer! (M) */(*) 500,-

P 19997 1865/1900, Sammlung der frühen Ausgaben mit zwei Briefen, dabei vieles mehrfach mit Viererblöcken, 
Typen, Farben, etc., meist sehr saubere Erhaltung, bitte besichtigen! (M)

b/ */ 
g 2.000,-

19998 1865/1998, umfangreicher Bestand in 12 großen, meist dicken und gut gefüllten Einsteckalben, ab den klassi-
schen Ausgaben, teils auch etwas bessere Werte, insgesamt sehr viel Material mit sehr hohem, fünfstelligem 
Katalogwert. Sehr günstiger Ansatz! (K)

g/*/ 
** 300,-

 19999 1877/1996, gut ausgebaute Sammlung, ab 1949 augenscheinlich weitgehend vollständig im dicken Schaubek-
Album, ab 1959 wurde vorwiegend postfrisch gesammelt, davor ungebraucht, immer wieder aber sind gestem-
pelte Marken enthalten und manch billige fehlen, warum auch immer. (A)

**/ */ 
g 700,-

20000 1881/1923, Sammlung von 38 Postkarten, davon 20 Stücke gelaufen. (T) GA 100,-
20001 1890/1950, Ca. 35 Briefe und Ganzsachen, dabei Einschreibenmarken, Auslandspost , Stempel etc., leicht 

unterschiedliche Erhaltung. (T) b 170,-
P 20001A 1900 - 1970, ca  850 Belege Briefe und einige Ganzsachen. Sehr viel Luftpost, dabei auch SCADTA, meist ins 

Ausland gelaufen dabei viel nach Australien, Einschreiben, Zensuren, der Schwerpunkt liegt auf den 30er bis 
50er Jahren, unterschiedliche Erhaltung. (Ex antipodes hoard!) (K) GA/b 250,-

20002 1932, Gold Mining 10c (Sc.415), IMPERF PROOFS in SHEET OF 100, in selvage printer‘s ms. ”Wording & lay correct” 
and ”Plate & Colour Correct” each initialled and dated 20.11.31 (stamps 27mm high, original fl at plate printing), also 
”Print all cutting lines & needling dots,” ”plate no.” (indicating position where it should be), ”500,000 Stamps=5,000 
pulls,” etc., 9mm security puncture in center of each block of four stamps, horizontal fi le fold with central row of ten 
stamps scuffs or small tears, still a UNIQUE and interesting working proof sheet. (MS)      325 Proof (*)  200,-

20003 1937 Gold Mining 10c (#415), IMPERF PROOFS in SHEET OF 100, in selvage printer‘s ms. ”Colour Correct” and 
”Plate OK” each initialed and dated (29).9.37, a proof for the later rotary press printings (stamps 27.5mm high 
as opposed to 27mm for original fl at plate printings), each stamp with 4mm security puncture, central horizontal 
fi le fold with some paper loss affecting two stamps, still a UNIQUE and interesting working proof sheet. (MS) (*)  200,-

KOLUMBIEN - AUSG. DER FLUGGESELLSCHAFT    
20003A 1920: 10 C grün Ausgabe der Compania Columbiana de Navegacion Aérea (Flugstrecke Barranquilla - Cartage-

na) Bogen mit 6x12 Stück (DRO)      10 (72) (*)  500,-

KONGO-BRAZZAVILLE    
 20004 1892-1978, Combined group of related collections, starting with French Congo and French Senegal both from 

1892, Chad with Ubangi-Shari issues, French Equatorial Africa, and an almost complete unmounted mint collec-
tion Congo. (A)

**/ */ 
g 300,-

 20005 1976/82, 16 verschiedene nicht verausgabte Blocks mit beliebten Motiven wie Fußball, Raumfahrt, Olympiade, 
Berühmte Persönlichkeiten etc. Dabei 15 ungezähnte Blocks und ein Block mit rotem Versuchsüberdruck. Sehr 
selten und in den Katalogen nicht gelistet, ex Archiv der Druckerei (ex Mi. Bl. 10-31). (T) **   400,-

KONGO-KINSHASA    
P 20006 1960-1971, Fine, clean and almost complete collection, unmounted mint, with all the good souvenir sheets (as the 

four 1966 Kennedy) and stamps (incl. the 1971 Animals series), plus fi ne collections Katanga and Sud-Kasai. (A) **   200,-
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KOREA    
P 20007 1884/1904, exhibition collection (e. g. LG and Grand Prix National Philakorea 2002) mounted on 120 pages in 

two volumes, inc. 1884/85 mun-i imprint-blocks-4, 1885 Andong station ”ma pae” cover from Royal secret com-
missioner, 1895/96 Tae Geuk specialized by cancellations, dates/eras/by postal route from Seoul etc., 1902 
domestic cover 5 P+10 P. used Youggung to Sangju amazing cover w. 8 postmarks, 50 P. on cover to Russia w. 
disinfection handstamp of Odessa (only reported disinfection mail of Korea). Dae Han Red ovpt. on 10 P. type I 
block-20 one of the largest units known; black ovpt. cpl. set on registered cover 1901 to Germany.  ONE surchar-
ge without Dae-Han ovpt. on 5 P. (KPSC 11A/Scott 15B) used. Chon surcharges 1 Ch. and 2 Ch. II on cover Muan 
to Hansung 1903 by very unusual sea mail route (only 1 day), 3 Ch./50 P. type II on foreign mail cover from Sun-
chon canc. colour dater 1903 to USA underpaid 6 Ch. and charged due, 3 Ch./50 P. large type (Ia) inverted resp. 
another reversed. Plum blossoms information circular by postal advisor Clemencet, fi rst day cover of 4, 5 6 Ch. 
registered to Paris, unique FDC; old type 2 Ch. single frank on print Seoul to China, unique cover; 3 Ch. on domes-
tic cover tied bisected circle ”Seoul No. 1”; 4 Ch. single frank from french legation to Tokyo, special rate; 4 Ch. 
and 5 Ch. tied Hansung on domestic R-letter; foreign covers of MOKPO and KUNSAN resp. stationery of MASANPO 
(very few recorded); 6 ch. margin pair on reg. cover to Tokyo; 10 ch. w. bisected circle ”Seoul No. 2” on cover to 
Shanghai resp. 10 Ch. (5) on reg. foreign cover from Uiju, 1 W. horizontal mint strip-3 resp. 2 W. pair on piece w. 
last day cancel Kwangmu 9.5.18 (both largest recorded unit); 2 W. and 50 Ch. on foreign AR cover to Russia. 
Falcon colour essays of 1 Ch. die, six different plus fi nal colour (33x47 mm small size), mint margin blocks-4 of 
20 Ch.-2 W. inc. colour marks for 50 Ch. and 2 W. Each issue from 1895 Tae Geuk to 1903 falcons specialized by 
cancellations etc. Unique opportunity to ”start from the top”. (A2) 130.000,-

20008 1884-1902, 19 klassische Werte, dabei Aufdruckausgaben, meist gestempelt, dabei schöne Vollstempel (T) */ g 90,-
20009 1884/1903, mint and predominantly used collection on two pages, inc. Tae Geuk 10 P. canc. „Gaesong”, Dae 

Han black ovpt. 5 P. used, Ewha 2 Ch. old design mounted mint fi rst mount LH (M) */ g 120,-
20010 1884/1903, unused mounted mint, no gum and used stock in mixed condition, on stockcards (T) */ g 80,-

 20011 1884/1903, mint and used lot on stockcards inc. MNH blocks-4 of 25 M., 50 M. and ewha 2 R. Also ewha 2 Ch. 
old type mounted mint, Dae han on 5 P. mint; also forgeries (8) for reference (T)

**/ */
(*)/ g/v 70,-

 20012 1884/1904, mint and used collection on old pages inc. used: 25 P. fi rst printing, Dae Han black ovpt. 10, 25, 50 
P., Ewha 50 Ch. bottom margin copy, falcon 50 Ch., commemorative; mint 10 P. w. red Dae Han, 1 (P.) ond 25 P. 
w. red Dae Han, from old quality collection (M)      1/42 ex */ g 350,-

20013 1888 – 1903 Kaiserreich, reichhaltiger Sammlungsbestand mit 43 Werten aus Alt-Nachlass, dabei diverse 
bessere Marken, interessanter Aufdruckfehler auf Mi. 10, Japanische Stempel, reizvolle und empfehlenswerte 
Fundgrube, tadellose Erhaltung. (M) g/* 220,-

20014 1895/1902, selection of postmarks on Tae Geuuk (13) resp. Ewha (8); for reference:  private markingk on 2 Ch. 
old Ewha resp. fantasy surcharge on 2 Re., Tae Geuk fakes (2) (T) g/ d 130,-

 20015 1900/35 (ca.), picture postcards (35) inc. ”Prince Yi of Tokuju Palace” used 1912 to Hungary (Ex Sammlung 
Stehle!) (T) Ak 100,-

20016 1903-75, Sammlung meist Südkorea im kleinen Einsteckbuch mit besseren Werten, Katalogwert n.A.d.E. über 
1.800,- (T)

**/ */ 
g 100,-

 20017 1905, offi cial presentation album No. 1, the non-for-sale version (300 issued) for distribution to diplomates, 
eminent persons ec. with imprint of „teishinsho tsushinkyoku”. Includes originals of Tae Geuk, Ewha up to 
20 Ch. and Falcons 1 Ch.-2 W., japanese reprints of Ewha 50 Ch.-2 W, the commemorative and photo-repro-
ductions of Muni-i and Falcon 2 Re., also japanese amalgamation commemorative on 8 unnumbered pages. 
Folder bit bumped and slightly rubbed margins, old locking clamps instead binding strings but otherwise 
faultless. Photo-cert. Eichhorn (2013) (S)      3-45 ex *    1.800,-

KOREA-NORD    
20018 1957, Red Cross 2 W. red, an  imperf. corner block of 24, unused no gum as issued, folded twice, few marginal imper-

fections, faint residual marks from adhesive squares in the four corners, fi ne and scarce block. Also  presentation 
sheet of the set, printed “duplicate” artist drawing of the 1 won signed and dated before the issue date (but thought 
to be a copy of the actual artwork) with “Korea Stamp” chop. And rouletted Red Cross 2 W. pair, with unlisted variety: 
vertical rouletting between stamps omitted, used, small faults, interesting assembly (Scott 126a, 126b) (M)      132A, B (*)/ g 150,-

P 20019 1965-70, Lot with 9 sets of the three unissued Revolutionaries (3rd issue 1966), mnh, 1965 Korean Wor-
kers‘ Party s/s (minor imperfections) unused, ten 1968 Peoples‘ Army se-tenant sheets unused, and eleven 
1970 Congress s/s all with the mis-designed 10ch removed. (Scott $32.500 only for 9 unissued sets.) (M)      
Bl.2, 838-47 u.a. **/ * 3.000,-

20019A 1970er/80er, 60 Marken und 40 Blocks/Kleinbögen sauber im Steckbuch, dabei viel Lady Di (A) **/(*)/ 
g Gebot

20020 1980/90, Partie von 12 Briefen mit Block- und Satzfrankaturen, dabei bessere Motive, ungezähnte Ausgaben, 
usw. in überwiegend ordentlicher Erhaltung. (M) b 100,-

20020A BLOCKS UNGEZÄHNT, 25.000 Motivblocks (Schiffe, Rotes Kreuz, Sport, usw.) je per 500 originalverpackt, alle 
mit ESStpl. (K) g 500,-
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KOREA-SÜD    
P 20021 1946/1976, interessanter, meist postfrischer Sammlungsbestand in 3 Steckbüchern sowie einigen Alben-

blättern, dabei gute Anfangsausgaben (teils ungezähnt in Paaren und Streifen!), Blockausgaben mit besse-
ren und viele weitere komplette Serien inkl. einiger Freimarken, zum Teil in Viererblöcken, durchgehend 
gute Erhaltung, hoher Katalogwert! (K)

**/ */
(*) 1.000,-

20022 1948/65, collection of unused stamps and blocks in two offi cial ”KPC Korean Postage Stamp Albums„, natural-
ly many blocks included! Nice collection in very good condition! (A2) **/(*) 350,-

P 20023 1950‘s-2000 ca: About 640 covers, cards, postal stationeries (including early 1900‘s cards unused) and FDC‘s, 
with various frankings (souvenir sheets also), main destination AUSTRALIA, but to other countries also, with air/
registered/censored mail, etc, a very interesting lot. (Ex antipodes hoard!) (S)

b/
FDC/

GA 300,-
20024 1954/69, Very fi ne collection of stamps and souvenir sheets, all mint NH, Michel ca. 1.350,- € (M) **   300,-

P 20025 1951/64, Sammlung Blockausgaben ungebraucht, postfrisch (ohne Gummi verausgabt), dabei seltene z.B. 
Bl. 52-53, 54-56, 65-69, 78-80, 91-92, 123 etc., Aufstellung anbei, Mi. 13.000,- € (T)      ex Bl. 29 - Bl. 198 (*)/** 2.600,-

20026 1990/2002, bulky collection of stamps, blocks, mini-sheets and booklets on four albums,  high catalogue 
value! (K) **   1.500,-

KUWAIT    
P 20027 1931-72, Group of 22 covers, PS‘s and cards, with 1931 cover to U.S.A. bearing KGV. 3a, an unusal Kuwait fran-

ked German reply card back to Germany 1964, 15 airmail covers to U.K. (1952), Holland (x2, one registerd with 
‚Mabarakya St., Kuwait reg. label), Portugal, and to Germany (else),  with various frankings and postmarks, and 
5 different Aerograms unused, good/fi ne. (T) b/GA 200,-

P 20028 1936-2000‘s, Accumulation of 265 covers and cards, with high frankings to 3d on 70 Despatch Notes, many 
covers sent to Australia (from 1936 one franked KGV. 3a ovptd BAHRAIN), some with meter cancellation, mixed 
condition. (Ex antipodes hoard!) (S) b/GA 200,-

P 20029 1945-1992, Almost complete mint collection, some early stamps lightly hinged, unmounted mint else, with se-
veral specials like 1970‘s series in se-tenant blocks of four, also se-tenant sheets, and others. A fi ne and clean 
collection. (A2) **/ * 300,-

P 20030 1947-1980‘s ca: About 380 covers and cards, with 230 Despatch Notes used in 1980‘s (high frankings up to 4r) 
and covers/FDC‘s, from which many sent to Australia, also to Papua, USA or Europe. (Ex antipodes hoard!) (S)

b/GA/
FDC 200,-

20031 1960/69 (ca.), duplicates on seven large stockcards mostly in strips of three including many complete sets with 
several better issues, interesting and attractive thematics etc., mint never hinged, Mi. ~ € 620,-- (T) **   70,-

LABUAN    
P 20032 1879-1901 (ca.), attractive collection on album pages with several better stamps incl. specialised parts of the 

early QV heads incl. surcharges, nice section of the optd. pictorials incl. postage dues etc., mint hinged (a few 
without gum) and many with gum toning, mixed condition but a very unusual collection with a very high catalogue 
value! (M) */(*) 400,-

20033 1896-1902, Complete mint set crown issue 1902 and surcharged issue 1896, fi ne (T) *    60,-

LAGOS    
20033A 1874/1913, mint/used collection on pages, beginning with SG 1 mint, continued with better issues SG 8 used, 

11-16 used, 40/41 mint, KEVII 2 x 5 Sh mint (SG 52 and 62) and many other valuable items. V/VF condition. (M) */ g 200,-

LAOS    
P 20034 1951/2004, comprehensive accumulation of mainly mint material (few with imperfections due to climatic 

conditions), showing a vast number of specialities like imperfs, colour (progressive) proofs, epreuve de luxe; 
also a good range of modern issues and some FDCs, neatly sorted in 5 volumes. (K)

**/(*)/
FDC 2.000,-

P 20034A 1950‘s-90‘s, Group of 60 covers, cards and FDC‘s with various frankings, registered and/or air mail to AUSTRA-
LIA (many) and other countries. (Ex antipodes hoard!) (MS) b/FDC 60,-

20035 1951/96 (ca.), Saubere und umfangreiche Sammlung wohl komplett (vieles auch mehrfach) in beiden Er-
haltungen, dabei die besseren frühen Marken postfrisch (meist am Bogenrand befestigt) sowie die Block-
ausgaben ebenfalls in postfrisch, zusätzlich noch FDC, MK etc. alles untergebracht in drei dicken Yvert Al-
ben, hoher Katalogwert! (K)

**/ */ 
g 1.800,-

20036 1951/66, assortment of almost 50 miniature sheets (gum disturbances) of 1951/52 issues (incl. postage dues) 
plus corresponding booklet, additionally more than 70 epreuve de luxe incl. good thematics (apparently comple-
te issues). (M) 300,-

P 20037 1952/71, 12 artist´s proofs, mainly signed, comprising e.g. elephant, rhinoceros ect. (T) (*)  1.000,-
P 20038 1982 - 85, 7 echtgelaufene Belege frankiert mit den Überdruckausgaben - roter Bdr-Aufdruck 1982 bzw 1985 

- und diversen Zusatzfrankaturen dabei z.B. ‚1982‘ auf 5 Kip ‚Raumfahrt‘ (Mi.602 MEF) nach Deutschland Mi-
chel bewertet diese raren Marken schon lose mit 525,-- auf Bedarfsbrief selten. (T) b 100,-

LESOTHO    
20039 1966-91, Augenscheinlich komplette, postfrische Sammlung, sauber in 2 Alben, dazu einige Werte (auch ge-

stempelt) von Basutoland. (A2) **   100,-
20040 1966/92 sehr saubere, wohl vollständige und postfrische Sammlung im Vordruckalbum, ist wohl vollständig (A) **   200,-
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LIBANON    
20041 1895 - 1915 Ottomanische Post, kleine Partie von 3 Briefen, 5 Ansichtskarten davon 3 bedarfsmäßig gelaufen, 

2 Ganzsachenkarten und 2 nicht vollständige Aufgabescheine, alle Belege mit Stempel von Beyrouth. Unter-
schiedliche Erhaltung. (T)

GA/b/
Ak 120,-

P 20042 1925-1940 ca: Collection of Libanon & Syria, mint and/or used, with several better airmail stamps, both 1938 
souvenir sheets (perforated), various types of overprints, etc. (A)

**/ */ 
g 200,-

P 20042A 1940‘s-70‘s ca: About 300 covers, cards and FDC‘s, mostly sent to AUSTRALIA, some to USA, Egypt (censored), 
Europe a.o., with airmail mostly, some registered and/or censored including a lot of stamps of high denominati-
on. (Ex antipodes hoard!) (S) b/FDC 200,-

P 20043 1940/45, 16 censored cards and covers WWII including mail via Beyrouth, showing different censor marks/la-
bels, destinations and airmail routes. Additionally 5 items from an to Algeria or Syria. Interesting postal history 
material. (T) b/GA 100,-

LIBANON - ZWANGSZUSCHLAGSMARKEN    
P 20044 1948/49, lot of 8 covers bearing compulsory army stamps, stated to Maury Nos. 201 a, 201 A (2), 201 B, 201 

D (2), 201 H, 201 J, varied condition. Cat.value 4.000,- €. (T) b 750,-

LIBERIA    
P 20045 1860-1979, Comprehensive collection starting with ten examples of fi rst design, followed by a good quantum of 

stamps issued before 1960, mint or used, and almost complete collection from 1962 including some imperfd 
s/s‘s also, and Offi cials. (A)

**/ */ 
g 150,-

20046 1860/1980 (ca.), huge and scarce collection in fi ve albums with many better stamps and issues from clas-
sic/semiclassic, the modern material mostly mint NH, complete sheets and souvenir sheets,  a large number 
of proofs and SPECIMEN,allso many printing errors, stationeries and letters etc, etc. (K)

**/ */ 
g/b/

GA 4.000,-
20047 1893/1941, fi ve better letters/stationeries/card with unusual frankings or destinations. (T) b/GA 110,-
20048 1925/50 (ca.), Ottilie Helm family Liberia correspondence: Over 300 covers hingelessly mounted in 3 slipcased 

Slott Specialty albums, mostly from Fred Helm to his future wife Ottilie Rohe in the USA, and her replies, written 
during Fred‘s days at the Firestone rubber plantation in Liberia, postmarked from the mid-1920s through early 
1950s, to and from commemoratives, or various 1920s-1950s Liberian defi nitives, commemoratives, and offi ci-
als; many photocopied letters accompany, telling of life and work at the plantation, comings and goings of ships, 
and other interesting matters; condition rather mixed; generally fi ne and better; a fi ne assemblage of covers, 
some of which display scarce usages, coupled with Fred‘s and Ottilie‘s exchanges about life and Liberia, affor-
ding a great opportunity for the postal or Liberia historian; viewing is indespensable for full appreciation. (K) b 800,-

20049 1938/2008, reichhaltiger, nur postfrischer Lagerbestand in Tüten und Schachteln, mit wohl nur kompletten 
Ausgaben, viele Motive, reichlich Blocks und Kleinbogen und sehr guter Anteil Neuheiten. In dieser Form 
sehr seltenes Angebot! (K) **   2.200,-

20050 1956, Visit of President Truman, apprx. 1.000 sets in sheets, unmounted mint. Cat.val. 2.400,- € (S) **   200,-

LIBYEN    
P 20051 1885-1910, Exhibition Collection ”TURKISH POST IN LIBIA” on 53 leaves in Marini-Album, many covers, tele-

gramme and postal receipts including extremely scarce cancellations of ottoman post used abroad, ”POST-
AHANE-I TRABLUS GARB”, TELGRAF VE POSTAHANE-I TRABLUS GARB”, ”TRIPOLI DE BARBARIE”, ”BENGHA-
ZI”, ”SERT”, ”ZANZOUR”, ”AZIZIE”, ”DERNAH”, Internal Seals, Offi cial Letters and much more, overall a very 
seldom offered collection with high retail value, ex M.A. Siala (A) b/ d 8.000,-

20052 1952: König Idris komplett 12 Werte, sowie 1955 5M auf 4M und Dienstmarkenausgabe mit Aufdruck „Offi cial” 
in arabisch und englisch in Originalgeschenkfoulder Leinen mit Signatur und Beschreibung (M) */ ** 100,-

20053 1954/57, 20 Airmail-envelopes (some cards) with mostly different british Field-Post-Cancels on Libian territory. (T) e 100,-
20054 1955/68 (ca.), duplicates on nine large stockcards mostly in strips of three including many complete sets with 

several better issues, miniature sheets, interesting and attractive thematics etc., mint never hinged, Mi. ~ € 
800,-- (T) **   80,-

P 20055 1957 - 1959, wonderful collection of Libyan postal stationerys - Postal Orders - from 100 milliemès to 1 LP, 
16 different postal rates all fi ne postally used and with add. franking of dif. values from  the 1955 ordinary 
set. Clear cancellations from towns in Tripolitania like ZLITEN, MISURATI, BENGHAZI. Plus two proofs in 
green and carmine without the black imprints like rate in numerals and letters, the inscription ”NOT NEGO-
TIABLE” and the footer ”postal order poundage”. (M) GA 2.500,-

20056 1960/75, postfrischer Bestand mit auch etlichen Bogenteilen. Yvert 8.891,- €. (S) **   500,-
20057 1976/90, umfangreicher Bestand mit insgesamt über 16.000 Probedrucken, Phasendrucken, dabei auch 

ungezähnte Ausgaben, Zusammendruckbögen, komplette Ausgaben, interessante Motive usw, ideal zur 
Aufteilung (K) **   8.500,-

20058 kleine Zusammenstellung von verschiedenen Ganzsachen und Aerogrammen mit Lokalausgaben (S) GA Gebot

LOURENCO MARQUES    
20059 1904/25, lot of 5 better stationeries/letters incl. early or uprated stationery, better registered envelopes and 

censor strip. (T) 100,-
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MACAU    
20060 1884/2004, comprehensive assortment, nice section early issues, main value in the unmounted mint issues 

from the 1980s incl. better sets and miniature sheets. (K)
**/ g/

(*) 350,-
P 20061 1884-1911, mint and used collection of about 100 stamps from 20 1884-87 ‚Crowns‘, accompanied by a similar 

collection TIMOR (near to 80 stamps), almost fresh and fi ne. (M) g/* 100,-
P 20062 1898/1999, umfangreiche, über weite Strecken komplette, durchgehend ungebrauchte und postfrische 

Sammlung im Steckbuch mit vielen besseren Ausgaben und augenscheinlich allen Blockausgaben, ab ca. 
1952 augenscheinlich komplett, davor u.a. mit Mi.-Nr. 70-77, 163-170, 260, 300-316 und einigen guten 
Portomarken-Sätze, dazu noch einige Doubletten, u.a. sind Block 1,3,4 und 6 doppelt vorhanden sowie 
Block 5 ist 11x dabei, durchgehend in guter Erhaltung, einige Anfangsausgaben sind wie verausgabt ohne 
Gummi, sauber im Steckbuch, sehr hoher Katalogwert! (A)

**/ */
(*) 1.500,-

20063 1953, Freimarken-Ausgabe Blüten (Mi.-Nr. 394-403), 10 komplette postfrische Sätze in Einheiten, Pracht, 
1.000,- (T) **   150,-

20064 1953/1981, kleine Partie mit postfrischen Marken auf einer Steckkarte, dabei u.a. Mi.-Nr. 467-469 (T) **   80,-
P 20065 1953/2006, mnh lot on two big stockcards, only complete issues, also with fl owers 1953 and so on, CV 322,- € (T) **   80,-
 20066 1955-85, BLUMEN : 14 Maximumkarten, 8 postfrische Blöcke und einige Sätze, hoher Katalogwert. (M) Mk/** 200,-

20067 1985-99, saubere, komplette, postfrische Sammlung in zwei Alben, dabei auch die Blöcke, Kleinbögen und 
Markenheftchen. Sehr reichhaltig mit einem Gesamtkatalogwert n.A.d.E. von über 5.400,- € (A2) **   1.000,-

20067A 1995, Chinese Moon Calendar: 10 used se-tenant sheets (each with all 12 stamps) and 10 sets of First Day 
Sheets (all sets with all 12 stamps), also 19 sets of FDC (here each set with only 11 stamps - the Buffalo always 
missing).      832/43

ETB/
FDC 100,-

MADAGASKAR    
20068 1889/1915, gehaltvolle Sammlung in ungebrauchter oder gestempelter Erhaltung auf alten Vordruckblättern, 

beginnend mit gestempelten Spitzenwerten Mi.1, 3 u. 4-5 (Mi.730€), weiterhin Mi.8-11, 14-22 sowie bessere 
Ausgaben der Kolonial-Allegorie incl. vieler Aufdruckwerte auf Anjouan, Komoren, Mayotte u. Moheli. Ausserdem 
weitere Freimarken mit Mi.71-72* etc. Sehr gute Qualität. (M) */ g 300,-

P 20069 1889-1960, Fine and clean collection with several good items including Postage Due. Added are also early issu-
es of Diégo Suarez, Nossi-Bé, Sainte-Marie, and of Comoros Islands. (M)

g/**/ 
* 300,-

20069A 1958/94, Vordruckalbum mit ungebrauchter Sammlung (Falz), über weite Strecken fast vollständig. (A) *    100,-

MALAIISCHE STAATEN    
 20070 1860‘s-2004, comprehensive collection of the mint and/or used stamps, with covers, cards and (uprated) 

postal stationeries starting with Straits Settlement (including stamps and about 30 important covers), fol-
lowed by ca. 20 Airmail covers (several First Flights), and completed with a mint (very fi ne unmounted most-
ly) near to complete collection of Singapore 1948-2004. An impressive recommendable collection. (A2)

b/ **/ 
g 4.000,-

P 20071 1867-2000, Comprehensive collection mint and/or used well written on pages in two big volumes, starting 
with Straits 1867 Crown ovptd stamps (1½c, 8c, 24c and 30c all unused, 12c used), following issues up to 
KE $5 (and $25 ovpt SPECIMEN), KGV. to $5 mint (and up to $500 used fi scally), followed later by BMA series 
incl. $5 orange, Fed. Malay States to mint $5 values ($25 used fi scally), all the Malaysian States Johore-
Trengganu with a lot of surcharged early issues and valuable stamps as Johore up to $100 mint ($500 used 
fi scally), Kedah cpl. series to $5 mint, Kelantan including complete Borneo Exped. series and Sultan Ismael 
series fi ne mint, Sungei Ujong with 16 QV 2c ovptd by different types (two used, unused else) etc, Perak with 
18 unused QV stamps ovptd by mostly different types, Sarawak near to complete, or Trengganu issues to 
various $5 mint, plus some North Boreo and Labuan. (K)

**/ */ 
g 3.000,-

 20072 1867-1960‘s ca, Good old States and Malaysia collection on album pages plus some in a small stockboob 
and on cards plus a few covers, starting with important part Straits Settlements from ovpts on India, Three 
Half Cents mint, the rest of the set, except for 6c, used, 1867-72 24c mint, others used to 96c, further issu-
es with KEVII. to $5, etc, also ‚‘B‘‘ ovpts for BANGKOK, Malay. Fed. States, other Malaysian States from 
overprint values, and some ‚B.M.A‘ and Jap. Occ. issues. (S)

g/**/ 
*/b 1.800,-

P 20073 1867-1912, Impressive original collection on album pages, used and/or mint, starting with Straits Settlement 
from early 1867 ‚Crown & New Value‘ ovptd stamps, with a lot of better values like SG 4 (mint and used), SG 21 
used, SG 59 used, SG 78 mint, SG 82 mint, ovptd Labuan stamps from 3c used to $1 mint, KEVII. $2 surcharged 
SPECIMEN, and many others. Followed by smaller collections of Johore to Trengganu States, with a lot of early 
surcharged values, issues of Federated Malay States (including SG 23 and 24 used), and from Labuan, North 
Borneo and Brunei also. (M) g/* 600,-

P 20074 1867-1900‘s ca: Selection of more than 560 mint and used stamps from Straits Settlement, Malaysian 
States, Sarawak, Brunei, North Borneo and Labuan, from fi rst Crown ovpt issues, with a large number of 
valuable stamps, many good and scarce overprinted issues, unused $-values, and many more. (M) */ g 1.500,-

P 20075 1870‘s-1960‘s ca: Collection of about 3000 covers, cards, PS‘s, PPC‘s and FDC‘s from Malaysian States (Straits 
Settlements-Trengganu including BMA, Fed. Malay States, Malaysia Post War, etc, plus few North Borneo), from 
early (unused) QV PS cards to more ‚modern‘ commercial mail and FDC‘s, with a large part of items sent to Aus-
tralia. (Ex antipodes hoard!) (K3)

b/GA/
FDC/Ak 600,-
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P 20076 1880‘s-1950‘s ca: Group of about 100 mint and used stamps from Johore, Perak and Selangor, with many dif-
ferent QV surcharged stamps including some better types, mostly toned (more or less). A very interesting group 
of high catalogue value. (T) */ g 400,-

P 20077 1880-1975 (ca.), enormous lot of duplicates of JOHORE, KEDAH, KELANTAN and MALACCA in stockbook 
with many better stamps, provisionals, complete sets, plate fl aws and varieties, SPECIMEN etc., unused 
mint (hinged or MNH with few without gum) and used, mixed but mainly fi ne condition with a SG. cat. value 
of more than 17.000pds. (2007) stated by owner - please inspect carefully! (A)

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

20078 1880-1975 (ca.), duplicates through the Malayan States incl. Sabah and Sarawak in two large stockbooks with 
many better stamps, provisionals, complete sets, varieties etc., unused mint (hinged or MNH with few without 
gum) and used, mixed but mainly fi ne condition with a very high cat. value - please inspect! (A2)

**/ */
(*)/ g 650,-

P 20079 1913-41, Group of 29 covers from various States, with nice frankings, interesting postmarks etc up to 1941 censored 
cover from Tanjong Pau, Kedah to Bombay by air mail with Indian ‚F.P.O. No.13‘ cds, mixed condition. (M) b 100,-

20080 1925/55 (ca.), small box with approx. 230 old bundles (with diff. quantities of stamps, weighs 750 grams) and 
some stamps in glassines etc., BMA Malaya and Straits Settlements with tiger stamps seen etc., unchecked and 
a nice study material for the specialist, ex Austrian estate! (S) g 100,-

P 20081 1925-56, Group of 32 covers from Straits Settlements, Johore, Kedah, Penang, Perak, Selangor and Fed. Malay States 
including registered mail, to Ceylon, to India or inland mail, plus 8 telegrams and interests, mixed condition. (M) b 150,-

P 20082 1940/41, censored covers (5) to overseas: Selangor $2 single air mail cover endorsed ”Through”  to London 
resp. 12 C. mosque single to US the latter on reverse 6-line handstamp ”MALAYAN CENSORSHIP REGULATIONS 
/ PLEASE REQUEST SENDER In FUTURE.”.  Perak 1 C. single with 2 C. ”patriotic fund” stamp, to England. Straits 
55 C.air  rate to Sydney, 2 C. Straits single on name card size to US. Detailed descriptions in french included. (T) b 100,-

 20084 Malaya, Japansiche Besetzung II WK, General Issues, 1942, small framed seal on Pahang: mint, red on 1 C., 
black on 3 C., violet on 8 C., black on 15 C. (2), black on 30 C. (block-4, pos. 1 kiss double print, two pos. faults)
red on 30 C., red (?brown) on 40 C.; used 1 C., 15 C., 40 C.; also in black on 3 C. (2) which are doubtful/uncoun-
ted (SG GBP 1593.-) (T)      SG J176/186-ex g/* 250,-

P 20085 1, 2 und 5 Dollar, Wz. 2, 3 sauber gestempelte Kabinett-Stücke mit Altsignaturen. (T)      23 - 25 g 180,-

MALAIISCHE STAATEN - PERAK    
20086 Trengganu, 1910/55, mint and used collection on old Yvert pages, clean condition (M) */ g 80,-

P 20087 1936/1939, Posten mit 47 bildseitig frankierten Foto-Ansichtskarten mit verschiedenen Ansichten und Motiven, 
alle in die Schweiz adressiert, saubere Erhaltung (M) b 200,-

MALAIISCHE STAATEN - SARAWAK    
20088 1869/1934, mint collection from the 1st issue, showing the different issues, overprints ect. (M) */(*) 350,-
20089 1869/1945, used collection from 1st issue, following items, 1899 defi nitives 1 c./1 $ (SG 36/47), overprints 

ect. (M) g 250,-
P 20090 1869-1950, mint collection with complete series of defi nitives (including 1945 BMA, etc), some of the provisio-

nals (with overprints), shades, and few varieties, good/fi ne mostly. (SG about 2500) (M) */ ** 450,-
P 20091 1869-1993 (ca.), attractive collection on album pages with several better stamps incl. Sir Charles Brooke to $1, 

Sir Charles Vyner Brooke tp $10 incl. BMA opts., later defi nitives with complete sets and specialised in the mo-
dern period of the Malayan stamps, mint never hinged or early period mint hinged (a few without gum) and 
mostly in fi ne condition, very high catalogue value! (M)

**/ */
(*) 350,-

20092 1871/1979, used accumulation/collection with special strength in the pre-1945 issues, from the early items, 
overprints ect. (M) g 250,-

P 20092A 1934-41, Archive sheets of ‚Sir Charles Vyner Brooke‘ 1c, 3c, 5c and 20c affi xed to cardboard sheets with date 
manuscript. (M)      116 u.a. (100) (*)  100,-

MALAIISCHE STAATEN - SELANGOR    
P 20093 1941 (3 March), Very small collection of scarce ‚‘T/.U/KL‘‘ triangle tax h/s, red ‚‘5‘‘ m/s, ‚‘PASSED FOR TRANS-

MISSION/42‘‘ censor triangle and ‚Batu Road Kuala Lumpur‘ cds all together on Selangor 2c postal stationery 
card uprated by similar adhesive, and sent to Bangkok, Thailand. (T) GA 100,-

MALAIISCHE STAATEN - STRAITS SETTLEMENTS    
P 20094 1867-1945 (ca.), enormous lot of duplicates in stockbook with many better stamps starting with some fore-

runners, complete sets, plate fl aws and varieties, SPECIMEN etc. and additionally British Military Administ-
ration (BMA overprints), unused mint (hinged or MNH with few without gum) and used, mixed but mainly fi ne 
condition with a SG. cat. value of more than 65.000pds. (2011) stated by owner - please inspect carefully! 
Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A)

*/ **/
(*)/ g 7.500,-

MALAIISCHE STAATEN - STRAITS SETTLEMENTS-POST IN BANGK.    
P 20095 1882, 17 stamps surcharged ”B” for Bangkok, all fi ne used, few signed, three with certifi cates, a very attrac-

tive group (T) g 1.000,-
P 20096 1882, 7 stamps one pair and one block of four, all surcharged ”B” for Bangkok, all fi ne mint hinged, few signed, 

a very attractive group (T) *    300,-
20097 1882/85, assortment of 23 used and mint stamps incl. 2 c. on 32 c. used, some signed, mostly not expertised, 

so please judge yourself! (M) g/* 250,-
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MALAIISCHE STAATEN - STRAITS SETTLEMENTS    
P 20097A 1890‘s-1950‘s, STRAITS & SINGAPORE: Interesting group of more than 140 stamps, pieces and document, with 

some QV stamps used/unused up to $5 used Singapore, KE and KG stamps also including KGV. $25 used, and 
$500 used fi scally, a lot of other stamps (many on pieces) used fi scally with various red seal cancellations, also 
QV Judical stamps up to $10 used on pieces, and KGVI. $25 and $100 Revenue stamps used (along with others) 
on complete document. (MS) */ g/b 500,-

P 20098 collection of ca. 70 postal stationery cards and 34 psl incl. Bankok Post (overprint ”B„) and some Malaya 
States with Labuan, Perak, overprint provisorily, many double cards, etc., mostly unused (S) GA 1.200,-

P 20098A 1922, ‚Malaya-Borneo Exhibition‘: From setting 1, left pane of LATE PRINTING $2 marginal strip of three showing 
‚NO STOP‘, ‚small 2nd ‚A‘ in MALAYA‘ and ‚Most part of 3rd ‚I‘ in EXHIBITION OMITTED‘ (not recorded) varieties, 
plus marginal single with ‚small 2nd ‚A‘ in MALAYA‘, mint lightly hinged, fi ne. R.P.S. certifi cate for strip. (M)      H174 
var (SG 248 d, f, var) *    400,-

MALAIISCHE STAATEN - TRENGGANU    
P 20099 1880-1960‘s ca: Comprehensive mint collection of Malaysian States, from Johore to Trengganu, plus Fed. 

Malay States plus Malay P.U. plus B.M.A., from a lot of early surcharged issues, series to $5 mostly, varie-
ties, shades, few duplication, and some ‚modern‘ issues also. Few stamps with minor faults, some toned - 
more or less - but good to very fi ne mostly. SG catalogue value exceeds £40,000. (A)

*/ **/
(*) 5.000,-

P 20099A 1922, ‚Malaya-Borneo Exhibition: 2c top marginal interpannu block of 42 and 20c marginal part sheet of 43 
both showing several varieties as ‚NO STOP‘, ‚Raised stop‘, ‚Oval last ‚O‘ in BORNEO‘, ‚Small second ‚A‘ in MALAYA 
and others, unmounted mint, lightly toned, good. (M)      (SG 48, 52) var. **   300,-

MALAYSIA    
20101 1956-1980 ca: About 400 FDC‘s, mostly different, few States issues, mostly Malaysia to 1980, few later issues. 

(Ex antipodes hoard!) (K) FDC 100,-
20102 1957-2013, attractive collection in four albums complete over periods incl. Federation of Malyasia, defi nitive 

sets, commemorative sets with some perf. varieties, many miniature sheets and booklet panes, se-tenant issu-
es, postage dues, many nice thematic issues etc., mint never hinged (some of the earlies with toned gum incl. 
the 1965 birds set etc.), very high catalogue and face value! (A4) **   500,-

20103 1957-2013 (ca.), interesting collection of the First Day Covers in 21 cover albums with many very attractive the-
matics, se-tenant sets, miniature sheets etc., some of the earlier covers with some toning but majority in fi ne 
condition, rarely offered and a high catalogue value! (K) FDC 200,-

20104 1980-2010 (ca.), collection of approx. 60 different BOOKLETS in large album incl. a nice part of the booklets for 
the diff. Malayan States etc., mint never hinged with a very high face and catalogue value! (A) **   100,-

20105 1989-2011 (ca.), unusual collection of 24 mostly different yearbooks or other special editions produced by Ma-
laysia Mail containing mint never hinged stamps, se-tenant issues and miniature sheets etc., very high catalogue 
and face value and a very high sum paid by owner! (K) **   180,-

20106 1999-2013 (ca.), attractive collection of complete sheets (most with 20 stamps each) in fi ve DIN-A4 albums with 
many very nice thematic issues, mint never hinged and rarely offered, very high catalogue and face value! (A5) **   250,-

P 20107 AUTOMATENMARKEN: 2009 schöne Partie der Ausgabe von 2009 ”PAM”, mehr als 100 ATM-Sätze (Tastensätze, 
Portosätze) und mehr als 100 einzelne ATM und mehr als 50 Briefe von den Standorten 001, 002 ,003, 004, 
006 u. 007. Außerdem die Abart ‚ungeschnittenes Paar‘ und die Pilotausgabe vom 3.11.2009, die nur ca. 2 
Wochen lief mit der Inschrift ”Your trusted Partner”. (S)

**/ 
g/b 150,-

MALAYSIA - PORTOMARKEN    
 20108 1920/35 (ca.), MALAYAN STATES, about 70 covers sent from India with malayan postage due stamps affi xed at 

arrival, the covers with light tropical toning and partly small faults as usual, nevertheless an interesting collecti-
on. (A) b 300,-

MALAWI    
20109 1964-90, augenscheinlich komplette, postfrische Sammlung mit den guten Sätzen (Vögel) und Blocks im Vor-

druckalbum. (A) **   100,-
20109A 1960‘s-90‘s ca: More than 150 commercial covers and FDC‘s, many sent to Australia, with some nice topics 

also. (Ex antipodes hoard!) (S)
b/

FDC/
GA 80,-

MALI    
20110 1894-1978, Fine and clean collection starting with French Sudan and French West Africa issues, mint mostly, 

some used, and Mali from 1959-1978 almost complete unmounted mint, with all the Bird issues, the ‚golden‘ 
De Gaulle of 1971, etc. (A)

**/ */ 
g 150,-

20111 1959/81, saubere postfrische Sammlung, bis auf die Blocks in den Hauptnummern vermutlich komplett. (M) **   250,-
P 20111A 1985 - 1999, mehr als 380 grossformatige Bedarfsbriefe meist aus BAMAKO aber auch aus anderen Ortschaf-

ten wie OKANGABA, BANAMBA und fast immer Einschreiben nach Australien, sehr hohe Frankaturen - teils auch 
Treppenfrankaturen - dabei auch Provisorien (mit neuem Nennwert versehende Marken, die nur in kleinen 
Stückzahlen verausgabt wurden und nicht über die Agenturen vertrieben wurden) oder seltene Marken des Jahr-
gangs 1993. Der KW liegt sicher im hohen 4-stelligen Bereich für die losen Marken. (Ex antipodes hoard!) (K) b 200,-
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MANDSCHUKO (MANCHUKO)    
20112 1928/48, mint and predominantly used on pages; also China ki-hei overprints and issues for North-East China 

(M)
*/(*)/ 

g 100,-
P 20113 1932/44, mint never hinged collection mounted on pages with transparent pockets in ”philatelic album” by ”Far 

East Stamp Co.” with imprint Kotoku 6 (1939), but later issues added on blank pages. Includes a nice copy of 
the 15 S. granite paper of 1934 and appears to be complete in the main numbers, with some pairs/blocks-4 and 
margin copies added.  Some stains not affecting stamps. (S) **   400,-

MAROKKO    
20114 1891 - 1956, mit Tanger, schöne fast vollständige Sammlung im französ. Spezialalbum mit einigen mittleren 

Ausgaben. Die Sammlung beginnt mit den Ausgaben der Franz. Post in Marokko, gefolgt von den Marken des frz. 
Protektorats ab 1914, Sherifenpost, reichhaltig Portomarken auch von Tanger und Paketmarken und enthält 
viele mittlere Werte wie z.B Luftpost 1922, 1935 Marchall Lyautey, 1938 Kinderhilfe, Block1-4 etc. (A)

**/ */ 
g 150,-

 20115 1902 - 1954, nice collection of 23 covers and one postal stationery card written up ex exhibition collection with 
postage due, airmail, registration with detailed description. (M) GA/b 150,-

P 20115A 1914-2000, Feine, gepfl egte Kollektion, anfangs teils ungebraucht, teils gestempelt, ab den 1950er Jahren 
dann zunehmend komplett postfrisch inklusive Blocks (z.B. König Hassan II. 1969) und besseren Werten wie 
u.a. Transat 1984. Eine saubere Sammlung. (A)

**/ */ 
g 300,-

20116 1950 - 2000: ca 2000 Belege, Briefe, Einschreiben Ansichtskarten und FDC, meist hohe Luftpostfrankaturen (S) b 60,-

MARTINIQUE    
20117 1886/1915, saubere Slg. ab MiNr.1 auf altem Vordruck. Dabei 23 frühe Aufdruckwerte mit u.a. Mi.2, 13-15, 

18-22, 24-25 etc., dann Kolonialallegorie Mi.26-38 komplett, Mi.45 sowie weitere interessante Ausgaben. Gute 
Erhaltung. (M) */ g 200,-

 20118 1900/20, saubere Ausstellungs-Sammlung ab den 1900 für die Pariser Weltausstellung hergestellten Neudru-
cken auf Kartonpapier mit aufgedruckter Zähnung, frühen GA und Ansichtskarten, dazu noch einige neuere 
Belege. (M)

*/ g/
GA/Ak 500,-

MAURETANIEN    
20119 1975/78, 15 verschiedene nicht verausgabte Blocks mit beliebten Motiven wie Fußball, Raumfahrt, Olympiade, 

Berühmte Persönlichkeiten etc. Dabei 13 ungezähnte Blocks und zwei Blocks mit rotem Versuchsüberdruck. 
Sehr selten und in den Katalogen nicht gelistet, ex Archiv der Druckerei. (T) **   400,-

20119A 1906-1978, Sehr gepfl egte, saubere Sammlung, anfangs lückenhaft und meist ungebraucht, ab 1960 nahezu kom-
plett auf Falzlosvordrucken, dabei z.B. Europa 1962 in beiden Typen, die Gold- und Silberfolienmarken u.a. (A)

**/ */ 
g 100,-

MAURITIUS    
20120 1870‘s-90‘s ca, NUMERAL CANCELLATIONS: Collection of 27 QV stamps cancelled by mostly different numerals 

in oval of bars, from No. 4 to 47, some stamps with perf faults, but still a very interesting collection. (M) g 100,-
P 20120A 1857/1910, valuable mint/used collection on album pages starting with early imperforated stamps. Inclu-

ded are 1d red and 2 x 2d blue QV ”worn impressions”, 2 x 2d blue 1859 printings, SG 32 used with circle 
”PAID”, considerable part lithographed QV with SG 52-53 used, ex SG 56/72 through 5 Sh mauve, surchar-
ges SG 83-91 mint, 2 R 50 C brown-purple (SG 100) mint and many other QV stamps. In addition issue ”coat 
of arms” with Rupee values, express delivery stamps and SG 181/95 compl. mint. Mostly F/VF condition 
and high catalog value. (M) */ g 1.000,-

20121 1880/1911, Two better franked letters and eight unusual stationerys, incl. H&G 3, 8, 11, 13, 2x E 3 (surcharge 
”3” in different types) with better cancels CUREPIPE (2), VERDUN, ROSE HILL etc. (T) b/GA 140,-

20121A 1900 - 1980 ca. über 540 Briefe, Ganzsachen und Aerogramme. Dabei sehr viele hochwertige Frankaturen, 
farbenfrohe Mischung und in dieser Fülle kaum einmal angeboten. Meist ordentliche Bedarfserhaltung. (Ex an-
tipodes hoard!) (S) GA/b 200,-

MEXIKO    
20122 1856/1900, used and mint collection on album pages, good quality! (M) g/* 100,-

 20123 1879-1940 ca: Used collection in stockbook with some better values, various kinds of surcharges issues, and 
others. A good basic collection. (A) g 100,-

P 20123A 1890 - 1970, a huge lot of more than 1900 covers and some postal stationery, mostly from the  thirties to the 
fi fties, you‘ll fi nd many airmail covers, registered covers, interessting cancellations, censor marks, nice frankings, 
a powerfull lot to visit. (Ex antipodes hoard!) (K) GA/b 400,-

20124 1914, Sonora, 1 c. to 50 c. Coach Seal Issue, 7 values complete, in sheets of 40 stamps (with 10 vertical gutter 
tete-beche each). Very rare! (Michel 310/17, Scott 394/400). (M) (*)  400,-

20125 1917, 5 p. Post Offi ce green/black, folded sheet of 100 values, unmounted mint, numbered red ”1164”, few 
imperfection only at margin (Michel 555 a, Scott 628). (M) **   Gebot

20126 1923, 1 p. National Theater red/blue, 100 sheets of 25 stamps each, complete packet with postal seal, numbe-
red ”3101” to ”3200”. (Michel 578 I, Scott 649). (M) **   200,-

20127 1968, Olympische Spiele Blockausgabe, 1.300 postfrische Exemplare mit einem Katalogwert von über 18.000,- 
Euro. (S)      Bl. 18 (1300) **   320,-



Lot

 768

Start

20128 1968, Block 18 Olympische Spiele ein großer Posten von 3.900 postfrischen Blocks, Katalogwert 50.700,- €. (K) **   900,-
20129 1968, Olympische Spiele Blockausgabe, über 2.000 postfrische Exemplare mit einem Katalogwert von über 

40.000,- Euro. (S)      Bl. 16 (2000) **   700,-
20130 1990 BOOKLET pane of 4 + label in 1541b is overprinted in red with Mexican Chicagopex ´90 souvenir cancel, 

and had limited distribution, all mint, Catalogue Value $250 US for each. 825 Booklets 206.250,- $. (S) **   2.000,-
P 20130A Phantastic holding/collection about 750 stationery envelopes, main part is ”WELLS-FARGO”-envelopes spe-

zialized in overprint types, many unique ones and rare cancellations also, ex Haller (K) GA 4.000,-

MEXIKO - GANZSACHEN    
P 20131 1877-1930, schöne Sammlung von ca. 160 GS-Umschlägen, Kartenbriefen und vor allem Streifbändern (Zei-

tungsschleifen), nur eine GSK, gebraucht und ungebraucht, teils mit Zusatzfrankaturen, dabei einige Wells Fargo 
& Co sowie Hidalgo Express Umschläge, unterschiedliche Erhaltung, übersichtlich im Album gesammelt. (A) GA 500,-

P 20132 1882/1960, Sammlung mit 222 Postkarten, davon 112 gelaufen, dabei Einschreiben, gute Destinationen, Spe-
cimen, Bildzudrucke, Bild-Postkarten etc. (S) GA 400,-

P 20132A 1885/1910 (ca.), Phantastic collection of ca. 518 stationery envelopes with many varieties, errors, rare 
towns-imprints and cancels, many unique items, see photos, ex collection Haller (K) GA 2.500,-

P 20132B 1885/1910 (ca.), Phantastic collection of ca. 192 formular cards, rare postal stationery, advertising letters and 
offi cial mail including some unique items, see photos, ex collection Haller (K) GA 800,-

P 20133 1885/1900 (ca.), A phanstastic collection of 244 ”WELLS FARGO” stationery envelopes with many varities, 
errors, unique items, rare cancellations and usages, see photos!, ex collection Haller (K) GA 4.000,-

P 20134 1885-1909, WELLS FARGO: Exhibition collection of 121 mint and used postal stationery envelopes, inclu-
ding very scarce Mexico & US mix frankings, different types of red express labels, overseas destinations, 
double and inverted overprints, many scarce and clear cancellations, paste-up usages, registered used co-
ver to Germany in 1892, overall an excellent collection and a seldom offer!, ex Haller (A) GA 10.000,-

P 20134A 1885/1900 (ca.), A phanstastic collection of 216 ”HIDALGO EXPRESS” stationery envelopes, mostly used 
with many varities and scarce cancellations, see photos!, ex collection Haller (K) GA 2.500,-

P 20134B 1890/1915, A phantastic collection REVOLUTIONERY envelopes, cards and letter-sheets, wrappers etc. 
with many unique items!, see photos!, ex collection Haller (K) GA 1.000,-

P 20135 1890-1900, WELLS FARGO: Exhibition collection of 8 mint and used postal stationery envelopes, including 
special values, THE HIDALGO EXPRESS with 77 mint and used postal stationery envelopes, including the 
earliest recorded usage 17/02/1893 from Tulancingo to Versa Cruz, the unique ”deep blue paper”, THE 
NATIONAL EXPRESS 51 mint and used postal stationery envelopes including very early usages and varieties, 
inverted overprints, many scarce and clear cancellations, overall an excellent part for an advanced collec-
tor!, ex Haller (A) GA 5.000,-

20136 1890/93, WELLS FARGO, sauberes Konvolut mit ca.30 Ganzsachenumschlägen, zumeist Wertstempel Ziffer, 
davon etwa die Hälfte gebraucht mit verschiedenen Ortsstempeln und augenscheinlich alle nach Mexiko City 
gelaufen. Zusätzlich ein ungebrauchter 10 C GAU Express-Hidalgo. (T) GA 200,-

P 20137 1894/99 Fine Collection of 27 stationery envelopes ”Express National Mexicano” and ”Express Hidalgo”, most-
ly used, ex collection Haller (M) GA 350,-

P 20138 1897/1910, Lot of 12 telegraph-stationeries, mostly mint and different, ex collection Haller (T) GA 150,-
20138A 1899/1920 (ca.), Collection of 443 stationeries in fi ve volumes including MUESTRA, cards, envelopes, revolutio-

nery issues, formulares postales etc. ex collection Haller (K) GA 300,-
P 20139 1934, Specialized collection of ca. 237 airmail stationeries including air-envelopes, air-letter-cards, many 

errors and unique items, see photos, ex collection Haller (K) GA 1.000,-

MOCAMBIQUE    
20140 1917/43, Four unusual franked letters (2x censorship) and a used stationery letter card. (T) b/GA 140,-

P 20140A 1876-1990, Saubere, anfangs meist gestempelte, ab ca. 1963 dann annährnd komplett postfrische Sammlung. 
Dazu Porto- Portofreiheits- und Zwangszuschlagsmarken sowie ein feiner Teil Provinzausgaben. (A)

**/ */ 
g 150,-

P 20141 1933/74, überwiegend postfrische Sammlung auf Stecktafeln, ab den Freimarken 1933 mit vielen kompletten 
Ausgaben, dabei auch Mi. Nr. 297/323 postfrisch, 324/27, 328, 373/76 postfrisch, bessere Freimarken-Serien 
usw, im Anschluss noch Ausgaben ab der Unabhängigkeit bis 1984, sehr hoher Katalogwert! (M)

**/ */ 
g 200,-

20142 1950/60 (ca.), rd. 40 ungebrauchte Aerogramme mit vielen interessanten Abbildungen, die auch für den The-
matiker interessant sein dürften. Aus altem amerikanischen Bestand. (T) GA 80,-

MOCAMBIQUE-GESELLSCHAFT    
20143 1895-1902, ‚Coat of Arms‘ 2½r to 1000r a much duplicated mint accumulation of sheets or parts of, also part 

sheets of 1918-24 issue and 1919 Postade Dues, plus 5 1975 ‚Unity‘ s/s‘s plus 1961 50.00 E on FDC. (A)      11-
25 u.a. **   100,-

MONGOLEI    
20144 1924/69, assortment in an album, from the early issues incl. units (apparently fi scally used), furthermore un-

moutd blocks of 4 of the 1960s. (A) g/** 200,-



 769

Lot Start

P 20144A from 1924, nice lot up from the fi rst issue, up to 1 $, overprints, also regular issue 1932 (Mi. 43/45) and so on 
(T)      34/46 g/* 150,-

P 20144B 1960‘s-90‘s ca: About 70 covers, cards and FDC‘s, many sent to Australia, with registered and/or air mail, and 
a lot of nice topics also. (Ex antipodes hoard!) (S) b/FDC 100,-

20145 1964/68 (ca.), duplicates on eight large stockcards mostly in strips of three including some better issues, minia-
ture sheets, interesting and attractive thematics etc., mint never hinged, high cat. value (T) **   50,-

MONTSERRAT    
P 20145A 1930‘s-90‘s ca: Near to 5000 covers, cards, postal stationeries and FDC‘s in two big boxes, main part consists 

of covers sent locally to Radio Montserrat franked with 1970 2c Killy Hawk, further ‚Birds‘  and other stamps, but 
also covers and cards from fi rst postal stationeries (unused) to commercial mail to Australia, with registered/
censored/air mail. (Ex antipodes hoard!) (K2)

b/GA/
FDC 500,-

NAMIBIA    
P 20146 1923-2000, Comprehensive, fi ne and clean collection South West Africa, Namibia, Ciskei and Venda, mostly 

complete unmounted mint except the early SWA issues (some used, some mounted mint), with a lot of scarce 
bilingual pairs, and later on with all the better stamps and sets. (A)

**/ */ 
g 300,-

NATAL    
P 20147 1857-1909 (ca.), collection with some duplicates in album starting with a few embossed items incl. 3d rose 

and 6d green (both with BPA certifi cates in ‚poor quality‘), nice section QV heads incl. overprints with some 
varieties, KEVII to 5pds. with some fi scal usages, some offi cials and revenues etc., used or unused mint/
without gum in mixed condition, SG. cat. value more than 19.000pds. (2009) stated by owner! (A) g/(*)/* 1.000,-

NAURU    
P 20148 1916-2008 (ca.), attractive collection in album complete over periods with several better stamps incl. optd. Seahorses 

to 10s., complete ship sets (both papers) etc., later issues probably complete incl. miniature sheets, many nice thema-
tics etc., mint never hinged or early period mint hinged (a few with gum faults), high catalogue value! (A) **/ * 300,-

P 20149 1916/91, in den Hauptnummern komplette, meist postfrische Sammlung im Lindner-T-Vordruckringbinder, da-
bei auch alle guten Ausgaben wie Freimarken 1916 und 1924. Ein selten angebotenes Gebiet! (A) **/ * 300,-

P 20150 1937/89 (ca.), accumulation of about 400 covers and postal stationeries mostly aerogrammes unused or FD 
cancel (many unfolded) and additionally approx. 350 FDC‘s incl. miniature sheets, many commercial usages 
mostly to Australia, offi cial covers, registered and airmail, many interesting thematics etc., mixed condition but a 
nice mixture with many useful items, please inspect carefully, ex antipodes hoard! (S)

b/
FDC/

GA 200,-

NEDSCHD    
 20151 1925-26, Extensive collection of surcharged issues on cards, blocks of four, varieties, imperf stamps, inver-

ted surcharges, most mint, good part of surcharged Hejaz railway issues, few stamps signed A. Eid, high 
catalogue value, please inspect carefully! (M)

*/ **/ 
g/v/ 

d 1.700,-

NEPAL    
20152 early 19th century, four RUKKA RED SEAL DOCUMENTS bearing the red seal of King Rajendra Bikram Shah, King 

of Nepal (1813–) was King of Nepal from 1816 to 1847, all with the clear red seal in good, over-average condi-
tion. Please examine carefully. . (M) b 300,-

 20153 1866-1963, Collection of 26 covers, cards, postal stationeries, Telegram and receipts from or to Kathman-
du, from early (1866/67) covers from India with ‚Nepaul‘ arrival cds to ‚modern‘ Registered covers and PS 
envelopes, etc from the British Legation or the Indian Embassy Nepal with the related Reg. labels and post-
marks, also fi nd late 19th/early 20th century mail with various postmarks, mixed frankings, uprated PS re-
gistered envelopes, or a Royal Nepalese ‚Coat of Arms‘ cover sent 1937 to Great Britain. A very interesting 
collection. (A) b/GA 1.000,-

 20154 1880‘s-1960‘s ca: Group of 8 covers and postal stationeries from or to Nepal, with four registered or V.P. covers 
with different Reg./V.P. labels or 1901 uprated QV 2a PS Reg. envelope, two covers with various Postage Due 
markings, or a Himalaya Phil. Club cover from British Legation, Nepal to U.S.A., and others. (T) b/GA 350,-

P 20155 1880‘s-1990‘s, Basic collection of mint and used stamps, covers and FDC‘s in an album, starting with six stamps 
from early issues, following issues with multiples, few Offi cials, commercial covers, postal stationeries, picture 
postcards, and FDC‘s. (A)

g/*/ **/b/

FDC 100,-
20155A ca. 1880 - 1900: ca. 16 verschiedene Belege und ca. 25 Werte verschiedener Ausgaben in kleiner Schachtel (S) 100,-
 20156 1881 - 1991, extensive mostly used collection beginning with 1 Anna ultramarine on european paper with nice 

cancellation from DANDELDHURA, nearly 20 classic stamps until 1898. The telegrafi c period until 1926 is pre-
sented with more than 300 stamps with pairs, stripes, block of four and greater units until a block of 23. Nice 
postmarks like the circular and square strikes, or a late usage of a classic negative datestam BAITADI‘, later on 
the interesting telegrafi c marks. Succeeded by a good section of the Sri Pashupati issues from 1907 onwards to 
1941 with some varieties.Modern issues after 1949 nearly cpl. only few missing. . (A)

**/ */ 
g/h 1.500,-

P 20157 1881-1991, Fine and clean combined collection, used and mint, from 1st issue 1a and 4a unused with several 
good series mint (1954 both series, etc.) and used, and some covers. (A)

g/*/ 
** 500,-

20157A 1886/1995, interesting collection in an old stock book, mostly cancelled, only some stamps mnh/without gum. 
With that the book ”Nepal Postal History” by Wolfgang C. Hellrigl. (S)

g/**/
(*) 80,-
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20158 1887, interessante Partie mit 23 ungebrauchten Exemplaren der ersten Ganzsachenkarte, 1 Paisa rot/schwarz. 
Dabei augenscheinlich verschiedene Typen des Wertstempels, der Pferde-Zeichnung und der Schrift. Fundgrube 
für Spezialisten. (T) GA 80,-

P 20159 1887-1970‘s ca: More than 500 covers, cards, postal stationeries (from used/unused ‚Horses‘) and FDC‘s, with 
some early covers (before 1940) like Nepal-Tibet mail, later on with a lot of airmail covers especially to AUSTRA-
LIA, etc to more ‚modern‘ FDC‘s and some Miscellaneous items. (Ex antipodes hoard!) (K)

b/GA/
FDC 400,-

20160 1889-1940‘s mostly, collection of different  Cancellations on stampless covers: 32 covers - from which 22 befo-
re 1940 - neatly mounted on album pages with detailes descriptions and presenting a wide variety of cancellati-
ons from diff tows like GORKAH, TRISULI, SALYAN, KANCHANPUR, TAULIBAWA, PALPA, BIRGANJ, MORANG and 
others in above-average condition. . (M) b 150,-

20161 1890 - 1920 AD. approx. wonderful postal history collection of 24 Pre-offi cial covers neatly mounted on album 
pages with detailed description and translations, many of them written to important members of the Rana fami-
ly who ruled Nepal more than 150 years. Every cancel like datestamps, sealstamps and the Shri Pachupati 
cancellations (Hellrigl Type a ‚Cross‘, Type c ‚sun within Crescent‘), letters from KERUNG-COURT and KUTI-COURT 
with special seal cancellations . One cover sent from Lhasa, also many interesting themes like donations, milita-
ry, customs, Trading with Tibet and last but not least Crime e.g. the story about a woman of Indian nationality who 
tried to lead two nepales girls towards prostitution. Please examine carefully. (M) b 400,-

20162 1898 - 1927 approx, nice lot of 26 used stamp - obviously all with later telegrafi c usage, one pair with clear 
„Telephone Head Offi ce” cancellation, a block of eight of the 1917 two Anna cinnamon, two part sheets of the 
1/2 Anna black (56 and 36), two part-sheets of the one Anna Plate II, New design from 1927 (36 and 25) and at 
least a fi ne stampless cover from 1920 with Pashupati postmark type „Step Pyramide” . (M) g/h/b 100,-

20163 1898 - 1991, very nice collection presenting more then 80 unused classics mostly from later printings and from 
the ‚telegraph era‘, followed by the Sri Pashupati issues from 1907 to 1941 showing a high degree of complet-
ness and a wonderful set of the Bacon & Percins printing in unused blocks of four. From 1949 obviously cpl. with 
all good sets like landscapes, crowning, King Tribhuvana, Maps, UPU a.o. to 1991. In the appendix duplicates 
1980-1990 cpl in block of four, offi cials with the 1960 withdrawn stamp, original with Hellrigl certicate, 20 Court 
Fee Stamps, and three covers (philatelic) from the later classic era. Strongly recommended. . (M)

**/ 
*/b 500,-

P 20164 1899-1998 ca: Collection of about 340 stamps, used mostly, from 1899 issues including tete-beche pair of 2a, 
to modern, plus Offi cials, plus an early cover, a 1959 FDC and four used postal stationeries. (M) g/(*) 100,-

20165 ca. 1900/1962, lot of ca. 29 letters / stationeries, incl. four unused pc, interesting handstamps, etc. (T) GA/b Gebot
20165A 1918 - 1940, approx 240 stampless, offi cial covers with nice cancellations: seal cancels, Sri Pashupati cancels, 

step Pyramide canc., crescent Sun, Telegraph canc. usual condition, but still fi ne. (A) b 200,-
20166 1924-34, MOUNT EVEREST EXPEDITION :  Cover with the special Expedition label and red Base Camp cachet as 

well as 9 special photo postcards with german text, fi ne group (M) b/Ak 250,-
 20167 1930 issue, nice collection of the second issue of the Shri Pashupati era, design of Shiwa Mahadeva. 13 covers 

bearing different frankings and cancellations incl. mixed, single and multi frankings. Cancellations includes 
Hellrigl Type a ‚cross‘, Type b ‚Step Pyramid‘, 8 registered and sealed covers amongst them a rare special rate 2 
p. franking on cover from the royal hunting camp ‚Ru-Ju‘, special manuscript, boxed registration marks (Hellrigl 
Typ 6/1) or registration cachets. Besides two philatelic covers bearing single franking of 1 and 5 Rupees. Please 
examine carefully. (M) b 150,-

20168 Late 1940 to early Sixties approx., Nice collection of 17 used COURT FEE PAPERS  showing the diff. denominati-
ons from 0,25 to 2 Rs ( the denomination you‘ll always fi nd in the middle left of the central design „Shree Nepal 
Sanakar.”) many paper‘s are franked with special court fee stamps showing a similar design as the the Sri Pas-
hupati issues cancelled by manuscript cancellations, some by seals in different colours. But mostly  postage 
stamps were fi scally used. Each postage-stamp ist pen-cancelled (date) as well as punched or sealed. In the 
appendix further seven great pieces with postage and court fee stamps and photocopies with detailed explana-
tions which will help you better understand the usage and taxes. . (M) b/ d 200,-

 20169 1941 - 1993, large assortment of over 600 covers and postal stationeries. Nealy every stamp from thises 50 
years is documented on a cover. Airmail, registered covers, single, multi- and mixed frankings. Nearly all commer-
cial usage, cover up to 1970 local usage after 1970 mostly fl own to Germany. Please inspect carefully. . (K) GA/b 300,-

20170 1949 - 1993, wonderful obviously cpl. collection in three Volumes of the fi rst day cancellations beginning with 
the Pictorial set (Type I cancels) until 1993 ‚48 Birthday of King Birendra‘. Contains all good issues between 
1949-1961 and from 1959 onwards the special Folders issued by the Post & Telegraph Dept. . (K) FDC 600,-

P 20171 1949/2007, komplette, meist postfrische Sammlung, auch alle besseren Ausgaben wie Mi. Nr. 68/79 post-
frisch, 80/91, 92/96, 98/109 postfrisch, 115/28 postfrisch usw. (A)

**/ */ 
g 250,-

20172 1950/60 (ca.), lot of 40 entires. (M) b 100,-
20173 1958/68 (ca.), duplicates on three large stockcards mostly in strips of three including complete sets with some 

better issues, interesting and attractive thematics etc., mint never hinged, Mi. ~ € 450,-- (T) **   50,-
20174 1958 - 1993, large assortment of over 600 covers, FDC‘s and postal stationaries in 6 larhe volumes. . Obviously 

cpl. in this periode with Folders, 38 covers to Germany with many good modern frankings, offi cial mail and docu-
ments with phone-cancellation . (K) b/FDC 300,-

20175 1971 - 1987 approx, collection of over 250 items - covers and postal stationeries - with special event cancellati-
ons, meter cancellations and about 30 Himalayan Expedtion cachets: Mont Everest, Langtang, Makalu, Anna-
purna, Ama Dablam, Tukuche, Lhotse and others, amongst some with autographs from the participating moun-
taineers . (A) GA/b 150,-
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NEUE HEBRIDEN    
20176 1925/41, zwei Bücher/Mappen mit lose eingelegten Einheiten bzw. Bogenteilen diverser Freimarken dabei auch 

FRANCE LIBRE und POSTAGE DUE Aufdrucke, interessantes Studienobjekt mit einem Katalogwert von ca. € 
27.000,-- (Yvert) n.A.d.E. aber sehr stark unterschiedliche Erhaltung d.h. meist ohne Gummi, stark verfärbt/ge-
bleicht, auf Unterlage angeklebt usw., bitte unbedingt ansehen! (M) (*)  750,-

20177 1947 - 1980, nice collection of 35 covers with nice frankings neatly mounted on album pages. Better cancellati-
ons from little towns. (M) b 200,-

20178 1950/79 (ca.), interesting accumulation of about 600 commercial covers (some are fronts only) and FDC‘s with 
british and french currency issues incl. registered and airmails, postmarks incl. smaller Post Offi ces, instructional 
markings, offi cial mail etc., many adressed to Australia or local usages etc., mixed condition but a nice mixture 
with many useful items, please inspect carefully, ex antipodes hoard! (S)

b/ d/
FDC 250,-

NEUE HEBRIDEN - PORTOMARKEN    
20179 1925: Edition of postage stamps printed with ”POSTAGE DUE”, several times with brown gum stains (Yv TT 

6-10) (T)      1 - 5 (25) *    1.200,-

NEUFUNDLAND    
P 20180 1857/1947, album with a superb mostly mint collection, imperf classic items with good margins, altogether 

many better stamps (A)
g/*/ 
**/b 6.000,-

P 20181 1857-1947 (ca.), attractive and specialised collection on album pages with many better stamps incl. early imper-
forates, complete defi nitive and commemorative sets, airmail stamps incl. Gen. Balbo Flight, Postage Dues etc., 
mint hinged with some earlier stamps without gum and mostly in fi ne condition, very high catalogue value! (M) */(*) 700,-

20181A 1862/1911, collection mint/used on album pages with better values, beginning with imperforated mint stamps 
SG 11, 18 and 21, then 13 C ”Schooner” (SG 29), ”Cabot” (SG 77-79), SG 111, ”Royalty” (SG ex 117/27) and 
further interesting stamps. F/VF condition. (M) */ g 100,-

NEUGUINEA    
P 20182 1915/32 (ca.), duplicates on stockbook pages with a nice section N.W.Pacifi c Island opts. to 5s incl. 2 x 2s with 

inverted wmk., several strips of three with the different opt. types, some later issues incl. bird of paradise to 1pd., 
Papua 1901/35 (ca.) incl. interesting part Lakatois to 2s6d and a few later issues etc., high cat. value! (M) g/* 300,-

P 20183 1930/40 (ca.), interesting lot with 38 covers (one is a front only + one cover from NL-New Guinea) with a nice 
mixture of stamps incl. bird of paradise, Bulolo goldfi elds incl. registered covers, airmails and special fl ight co-
vers, some postmark interest, imprints, FDC‘s etc., mixed condition! (M) b 500,-

P 20184 1934/39 (ca.), interesting old commercial correspondance from New Guinea to Australia with approx. 270 co-
vers mostly franked with bird of paradise (incl. many OS opts. but NOT on offi cial mail!) and Bulolo goldfi eld 
stamps mostly from Rabaul but some other postmarks as Kieta, Salamaua, Wau and a few Paquebot markings 
included, many airmails incl. a First Flight cover, few registered, full imprints on two covers, censor markings etc., 
mixed condition but a great study lot for the specialist - please inspect carefully! (S) b 500,-

NEUKALEDONIEN    
20185 ca. 1883 - 1879: umfangreiche Sammlung im Leuchtturm Album, mit dabei Nr. 6K, weitere Aufdrucke mit Varia-

tionen und Kopfsteher, Freimarken, mit Blocks ab Bl. 1 und dazu noch etwas Mayotte sowie Reunion ab den 
frühen Ausgaben, streckenweise komplett gesammelt (K)

**/ */ 
g 500,-

20185A 1881/1912, gehaltvolle, gemischt ungebraucht/gest. geführte Slg. auf alten Vordruckblättern. Dabei frühe 
Überdruckmarken mit Mi.7 u. 11-13 je mit kopfstehendem Aufdruck, Spitzenwerte Mi.30 u. 33 je gest. (410€), 
38-50 komplett, Mi.60*, 69-77* (460€) und weitere interessante Ausgaben incl. Portomarken Mi.1-7. Insge-
samt saubere Erhaltung. (M)

*/ g/ 
d 200,-

P 20186 1940-41 selection of censored covers Noumea to Australia at various rates, one registered, good variety of fran-
kings to 10f, carried by PanAm Trans-Pacifi c Clipper service, FAM19 to Auckland, fl ights 2, 7, 17, 24 (2, one to 
New Zealand), 30, 31, 32, and 33, Censor tapes and/or handstamps of New Caledonia (6), New Zealand, and 
Sydney (2), odd fault, generally fi ne, useful group. (9) (Ex antipodes hoard!) (T) b 400,-

P 20187 1940/95 (ca.), interesting accumulation of about 850 covers with some FDC‘s and postal stationeries (aero-
grammes and several early unused ‚Allegorie‘ envelopes etc.) incl. registered and airmails with some First Flight 
covers, censored and offi cial mail, some metermarks and incoming mail, instructional markings, postmarks with 
some smaller offi ces, attractive thematics etc., mostly adressed to Australia or Pacifi c Islands in mixed condition 
but a nice mixture with many useful items, please inspect carefully, ex antipodes hoard! (S)

b/
FDC/

GA 400,-

NEUSEELAND    
P 20188 1855-1992 (ca.), specialised collection in three Lindner hingeless albums starting with nice sections Cha-

lon heads incl. imperforates, QV defi nitives with 2s rose and 5s grey, pictorial defi nitives to 5s Mt. Cook (2), 
1906 Christchurch exhibition mint hinged set, 1913 Auckland exhibition complete set with exhibition cds. 
(slightly toned on reverse), admirals to 3s, 1931 Smiling Boys hinged set, 1931 3d airmail perf. 14x15 (un-
used with RPSL cert.), 1958 QEII opt. ERROR (MNH with RPSL cert.), probably complete incl. defi nitives sets 
to 1pd. or 2$, Health miniature sheets, few Live Insurance stamps etc., excellent collection in mostly very 
fi ne condition with a Michel cat. value of more than € 21.000,-- (2005) stated by owner (A3)

g/*/ 
** 4.000,-
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P 20189 1855-2001, Combined collection mint and used, from 14 Chalon Heads used to 1960‘s, used or mint, from 
1960‘s-2001 almost complete unmounted mint collection with a lot of extras like souvenir sheets, multip-
les, or booklets, fi ne and clean. (K)

**/ */ 
g 1.000,-

P 20190 1855/1998, über weite Strecken komplette Sammlung in 5 Alben, davon 4 Lindner-T-Falzlos-Vordruckalben, 
ab den klassischen Ausgaben mit etlichen besseren Werten ab QV, Freimarken 1898 inkl. guter 5 Pfund, 
Landesausstellung 1906, Landesausstellung 1913, Freimarken 1926/27 komplett, Gesundheit 1931 und 
weitere gute Ausgaben, später auch mit Kleinbögen, im Anschluss Dienstmarken (K)

**/ */ 
g 1.000,-

P 20190A 1855/1990, gemischt angelegte, überwiegend gestempelte Sammlung zum Teil spezialisiert nach Farben 
und Wasserzeichen, auch Werbemarken, schöner Teil „back of the book” Briefe, Belege und FDC sowie gute 
Dubletten, Fundgrube für Spezialisten. (K)

g/*/ 
** 1.200,-

20191 1859/2000, nice collection in three in three binders with expansions to the stamp issues, from the classic to the 
modern age, at fi rst mostly used, later unused/mnh, in addition covers, blocks, mini sheets, specialities and so 
on, cat. val. (Mi.) according to the consignor app. 10.000,- € (A3)

**/ 
g/*/b 850,-

20192 1860/2000, mainly used collection in 4 Lighthouse binders, apparently complete during some periods, modern 
issues very neatly cancelled! (K) g/** 300,-

20193 1860-1995 (ca.), enormous duplicates in four albums and on album pages crammed into carton with better 
items incl. Chalon heads, special parts newspaper stamps and QV defi nitives, pictorials to KGV defi nitives in 
quantity, some Health miniature sheets, OFFICIAL opts., Life Insurance stamps, Stamp Duties etc., used and 
mint/MNH in mixed condition but great potential for some useful fi nds - please inspect! (K)

g/*/ 
** 300,-

P 20194 1862-2010 (ca.), very attractive collection in eight Lighthouse albums with a large quantity of better items 
starting with 43 Chalon heads imperf. and perf. (mixed condition), very specialised parts of the defi nitive 
issues from QV to KGV with values to 5s incl. nine different 5s Mt. Cook, pictorial defi nitives specialised with 
perf., watermarks etc., Christchurch and Auckland exhibition sets, Smiling Boys, later defi nitives and com-
memoratives incl. some wmk. varieties, booklet panes and booklet stamps with some earlier issues, large 
part of miniature sheets incl. early Health sheetlets, KEVII/KGV def. in vert. pairs with diff. perf., Framas, Life 
Insurance and Postage Dues, specialised parts of the Offi cial opts. and Postal Fiscal stamps, some Local 
issues incl. Pigeon mail labels, Ross Dependency incl. Victorial and., mint never hinged and mint hinged 
mostly in the pre-WWII period (some classics without gum), enormous catalogue value! Please inspect care-
fully as the foto-plate can show only a very small part of this great collection! (K)

**/ */
(*) 5.000,-

P 20195 1862/1912, small collection on old album leaves beginning with some Chalon Heads imperforated and perforated, 
further the Oueen and landscape series, also Postage Due und Offi cal stamps, in total more than 95 items. (M) g 100,-

20196 1870/1979, mainly used collection in a binder, few entires and miniature sheets. (A) g/
**/b Gebot

20197 1888/1923, eight unusual franked letters, registered stationery envelope, censor-letters etc. (T) b/GA 100,-
20198 1900-90, Briefepartie lose und im Album, dabei FDC und Sonderstempel, Dienstbriefe, teils etwas unterschied-

lich. (K) b/GA Gebot
P 20199 1903/95 (ca.), interesting accumulation of about 240 covers with some postcards/stationeries incl. airmails, 

incoming mail, TAXED items with postage dues or normal stamps used as postage dues, nice variety of post-
marks incl. Paquebot, large part of instructional markings incl. ‚RETURN TO SENDER‘ etc., additional a small 
bundle of different postal forms etc., a great lot for the specialist in mixed but mainky good condition, please 
inspect carefully, ex antipodes hoard! (S) b/Ak 300,-

P 20200 1910/38 (ca.), interesting accumulation of approx. 300 covers (some are fronts only) or used picture postcards 
with frankings from the pictorials (incl. Penny Universal) to end of KGV period bearing defi ntive issues incl. mixed 
usages with commemorative stamps and mostly used to Australia or within New Zealand etc. incl. registered, 
interesting postmarks and views on postcards, unusual postal rates etc., nice study lot in mixed condition with 
many very fi ne covers, ex antipodes hoard! (S) b/Ak 300,-

P 20201 MILITARY MAIL: 1914/50 (ca.), interesting accumulation of approx. 300 + covers of the WWI and WWII periods 
with a few later covers (Vietnam etc.) incl. a nice variety of postmarks and usages incl. airmail, registered, cen-
sored, POW, propaganda and patriotic covers, some souvenir covers, incoming mail etc., nice study lot in mixed 
condition with several fi ne covers - please inspect! Ex antipodes hoard! (S) b 300,-

20202 1915/30 (ca.), small specialised collection of the typo-printed KGV heads 1/2d green, 2d yellow and 3d brown 
with different papers, perforations, watermark errors, shades etc. with a total of 35 stamps, mint never hinged 
MNH and a nice study lot! (M)      ex SG. 435/51 **   500,-

P 20203 1920/67 (ca.), interesting accumulation of approx. 1.000 mostly commercial covers (some are fronts only) of 
the KGV to end of pre-decimal period franked with commemorative stamps incl. airmail issues, many health 
stamps, airmail many to Australia, registered and censored, interesting postmarks, unusual postal rates etc., 
nice study lot in mixed condition with many very fi ne covers, ex antipodes hoard! (S) b 350,-

P 20204 PERMIT MAIL: 1920-2000 (ca.), interesting accumulation of approx. 240 covers with printed or handstamped 
‚Postage Paid‘ and ‚Permit Numbers‘ with a wide variety of different types and users incl. some offi cials etc., very 
unusual and an attractive study lot for the specialist, mixed condition with many fi ne covers - please inspect! Ex 
antipodes hoard! (S) b 150,-

P 20205 1932/80 (ca.), accumulation of about 690 mostly AIRMAIL covers with many First Flights, special cachets and 
rates but also some Balloon and Pigeon mail, Helicopter fl ights etc., some nice postmarks and registered items 
with many adressed to Australia or within New Zealand, mixed condition with many fi ne and useful covers - plea-
se inspect, ex antipodes hoard! (S) b 400,-
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P 20206 1935/45 (ca.), interesting accumulation of approx. 400 mostly commercially used covers all bearing PICTORIAL 
defi nitives incl. mixed usages with commemorative stamps and mostly used to Australia or within New Zealand 
etc. incl. airmail and registered, interesting postmarks, censored covers, airletter forms, unusual postal rates 
etc., nice study lot in mixed condition with many very fi ne covers, ex antipodes hoard! (S) b 250,-

20207 1935-2005 (ca.), interesting accumulation with several hundred covers and some postal stationeries, First Day 
and Souvenir covers etc. unsorted crammed into large carton with airmails and registered, postmarks, postal 
rates with some high valued coat of arms stamps ., from old to new, from small to large size items and from poor 
to very fi ne with many unusual items in all periods, please inspect carefully! Ex antipodes hoard! (K)

b/GA/
FDC 250,-

20208 1936/92 (ca.), accumulation of about 650 First Day or Souvenir Covers some with heavy duplication in large box 
with several better covers incl. defi nitive and commemorative issues, unadressed or adressed incl. commercial 
and registered usages mostly to Australia or within New Zealand, attractive thematic sets etc., mixed but mainly 
fi ne condition with a high cat. value, ex antipodes hoard! (S) b/FDC 130,-

20209 FIRST DAY COVERS 1: 1935/52 (ca.), accumulation of approx. 1.500 First Day Covers of the KGVI period in large 
box some with heavy duplication but also several better FDC‘s incl. defi nitives and commemoratives with many 
health stamps, different types of envelopes unadressed or adressed incl. commercial airmail and registered 
usages mostly to Australia or within New Zealand, attractive thematic sets etc., mixed condition with a high cat. 
value, ex antipodes hoard! (K)      FDC 1 FDC 300,-

20210 FIRST DAY COVERS 2: 1953/59 (ca.), accumulation of approx. 1.400 First Day Covers of the early pre-decimal 
QEII period in large box some with heavy duplication but also several better FDC‘s incl. defi nitives and comme-
moratives with many health stamps, different types of envelopes unadressed or adressed incl. commercial air-
mail and registered usages mostly to Australia or within New Zealand, attractive thematic sets etc., mixed condi-
tion with a high cat. value, ex antipodes hoard! (K)      FDC 2 FDC 280,-

20211 FIRST DAY COVERS 3: 1960/67 (ca.), accumulation of approx. 1.200 First Day Covers of the late pre-decimal QEII 
period in large box some with heavy duplication but also several better FDC‘s incl. defi nitives and commemora-
tives with many health stamps, different types of envelopes unadressed or adressed incl. commercial airmail 
and registered usages mostly to Australia or within New Zealand, attractive thematic sets etc., mixed condition 
with a high cat. value, ex antipodes hoard! (K)      FDC 3 FDC 180,-

20212 FIRST DAY COVERS 4: 1967/71 (ca.), accumulation of approx. 1.400 First Day Covers of the early decimal QEII 
period in large box some with heavy duplication but also several better FDC‘s incl. defi nitives and commemora-
tives with many health stamps (7x Cook miniature sheets seen), different types of envelopes unadressed or 
adressed mostly to Australia or within New Zealand, attractive thematic sets etc., mixed condition with a high cat. 
value, ex antipodes hoard! (K)      FDC 4 FDC 200,-

20213 FIRST DAY COVERS 5: 1972/95 (ca.), accumulation of approx. 1.500 First Day Covers of the decimal QEII period 
in large box some with heavy duplication but also several better FDC‘s incl. defi nitives and commemoratives with 
many health stamps, some miniature sheets, Framas etc., different types of envelopes unadressed or adressed 
mostly to Australia or within New Zealand, attractive thematic sets etc., mixed condition with a high cat. value, ex 
antipodes hoard! (K)      FDC 5 FDC 250,-

20214 COMMEMORATIVE POSTMARKS: 1936/90 (ca.), accumulation of about 1.700 covers and some postal statione-
ries all with special and commemorative postmarks through all periods with some heavy duplicated but also 
airmail and registered usages, unadressed or adressed mostly to Australia or within New Zealand etc., nice study 
lot in mixed condition, ex antipodes hoard! (K) b/GA 250,-

P 20215 1938/53 (ca.), interesting accumulation of approx. 700 mostly commercially used covers (some are fronts only) of the 
KGVI period bearing defi ntive issues incl. mixed usages with commemorative stamps and mostly used to Australia, 
United Kingdom or within New Zealand etc. incl. airmail and registered, surcharged issues, interesting postmarks incl. 
commemorative cancels, censored covers, nice part of franked and used airletter forms, thematic stamps, unusual 
postal rates etc., nice study lot in mixed condition with many very fi ne covers, ex antipodes hoard! (S) b 300,-

P 20216 1952/67 (ca.), interesting accumulation of approx. 1.300 mostly commercially used covers (some are fronts 
only) of the QEII pre-decimal period bearing defi ntive issues incl. mixed usages with commemorative stamps and 
mostly used by airmail to Australia, United Kingdom or within New Zealand etc. incl. registered, some interesting 
postmarks, thematic stamps, unusual postal rates etc., nice study lot in mixed condition, ex antipodes hoard! (K) b 300,-

20217 1953/60, mint NH special-collection of QE II with many varieties, roulettes, gutter-pairs, many of plate-nr., some 
booklets /carnets etc. (A)

**/ 
*/b 700,-

20218 1953/2000, reichhaltiger postfrischer Sammlungsbestand im dicken Album, Schwerpunkt auf den Ausgaben ab 
ca. 1990, alles in guter Vielfalt und in tadelloser Erhaltung wie aus Abo bezogen, mit Blocks, ATM, Selbstklebe-
marken, Markenheftchen etc. Immer gesuchte Neuheiten; schöne Gelegenheit! (S) **   400,-

20219 1954-2010 (ca.), collection of the BOOKLETS in three large albums with several hundred booklets of the QEII 
period with several early issues and the modern period with a large quantity incl. many ‚Best of‘ 1996 to 2010 
with some duplication, many prestige and self-adhesive booklets etc., mint never hinged with a very high face 
and catalogue value! (A3) **   400,-

20220 1967/76 (ca.), accumulation of about 1.250 commercially used covers of the early decimal defi ntive issues incl. mi-
xed usages with commemorative stamps and mostly used by airmail to Australia incl. registered, some interesting 
postmarks, thematic stamps, unusual postal rates etc., nice study lot in mixed condition, ex antipodes hoard! (K) b 150,-

20221 1967/79 (ca.), accumulation of about 1.100 commercially used covers (some are fronts only) with commemora-
tive stamps mostly used by airmail to Australia or within New Zealand incl. a few registered, some interesting 
postmarks, thematic stamps, unusual postal rates etc., nice study lot in mixed condition, ex antipodes hoard! (K) b 150,-
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20222 1973/80 (ca.), accumulation of about 1.500 commercially used airmail covers bearing defi ntive issues incl. 
mixed usages with commemorative stamps and mostly adressed to Australia with some interesting postmarks, 
registered covers, thematic stamps, postal rates etc., nice study lot in mixed condition, ex antipodes hoard! (K) b 150,-

20223 1975/81 (ca.), accumulation of about 1.900 commercially used covers (some are fronts only) mostly with roses 
and shells defi nitives incl. mixed usages with commemorative stamps and mostly used by airmail to Australia 
incl. a few registered, some interesting postmarks, thematic stamps, unusual postal rates etc., nice study lot in 
mixed condition, ex antipodes hoard! (K) b 200,-

20224 1975/95 (ca.), accumulation of about 1.600 commercialy used airmail covers bearing defi ntive issues incl. mi-
xed usages with commemorative stamps and mostly adressed to Australia with some interesting postmarks, 
thematic stamps, surcharged issues, postal rates etc., nice study lot in mixed condition, ex antipodes hoard! (K) b 160,-

20225 1995-2005 (ca.), accumulation of about 400 commercialy used airmail covers bearing defi ntive issues incl. mi-
xed usages with commemorative stamps and mostly adressed to Australia with some interesting postmarks, 
thematic stamps etc., nice study lot in mixed condition, ex antipodes hoard! (S) b Gebot

20226 1980-2000 (ca.), accumulation of approx. 1.000 commercially used covers (some are fronts only) with commemora-
tive stamps mostly used by airmail to Australia or within New Zealand incl. a few registered, some interesting post-
marks, thematic stamps, unusual postal rates etc., nice study lot in mixed condition, ex antipodes hoard! (K) b 120,-

20227 FRAMAS: 1984/92 (ca.), accumulation of approx. 90 commercial and philatelic covers with a nice variety of dif-
ferent Framas incl. a few with the scarce fi rst issue, airmails and registered, unusual rates etc., nice study lot in 
mixed condition with several fi ne covers, ex antipodes hoard! (S) b 100,-

20228 1998-2010 (ca.), unusual collection of 35 mostly special produced books (numbered limited editions, Millenium 
edition etc.) containing mint never hinged stamps, progressive die proofs, First Day Covers and others, further 
included a few other small books incl. Lord of the Rings, King Kong and three Lighthouse albums with other limi-
ted or special editions, several minaiture sheets in small folder etc., very high catalogue value and a very high 
sum paid by owner! (K2) **/FDC 400,-

P 20229 POSTAL STATIONERY: 1880-1955 (ca.), interesting accumulation of approx. 550 stat. envelopes, postcards, letter-
cards and wrappers mint and used incl. many different types, commercial usages, uprated items for airmail, registra-
tion and one express delivery, Late Fee, a few pictorial issues incl. one with attractive handpainting, postmarks etc., 
nice study lot in mixed condition with many fi ne and unusual items - please inspect! Ex antipodes hoard! (S) GA 400,-

P 20230 REGISTERED LETTERS: 1900/80 (ca.), interesting accumulation of about 330 registered letters unused or com-
mercially used with a wide variety of different types, surcharged issues, uprated items mostly used to Australia 
or within New Zealand but also some others, unusual registration labels and postal rates etc., very attractive 
study lot in mixed but mainly good condition, ex antipodes hoard! (S) GA 500,-

P 20231 POSTAL STATIONERY: 1955/85 (ca.), accumulation of about 600 stat. postcards, lettercards and wrappers mint 
and used/CTO with some commemorative pmks. incl. many different types (some heavy duplicated), commerci-
al usages, uprated and offi cial items, postmarks and postal rates etc. mostly used to Australia or within New 
Zealand etc., nice study lot in mixed condition, ex antipodes hoard! (S) GA 200,-

P 20232 ENVELOPES: 1955/85 (ca.), interesting accumulation of approx. 800 stat. envelopes incl. many different types 
some with heavy duplication unused, CTO incl. commemorative pmks. or commerciallly used incl. uprated items 
for airmail and registration, surcharged issues, nice postmarks, unusual postal rates, some offi cial usages etc., 
mostly adressed to Australia or used within New Zealand etc., nice study lot in mixed condition with many fi ne 
items, ex antipodes hoard! (S) GA 300,-

P 20233 AEROGRAMMES: 1955/85 (ca.), nice accumulation of about 265 airletters/aerogrammes and some airmail 
envelopes with many different types incl. many stampless forms with some pictorial issues, unused folded or 
commercially used (some philatelic) mostly to Australia but also some other destinations etc., mixed but mainly 
fi ne condition, ex antipodes hoard! (S) GA/b 200,-

NEUSEELAND - DIENSTMARKEN    
P 20234 OFFICIAL MAIL: 1885-2000 (ca.), interesting and very unusual accumulation of approx. 550 stampless and 60 

franked Offi cial covers (some are fronts only) in large box incl. different types and users etc. incl. some registered 
and airmail usages, postmarks etc., mixed condition but a nice mixture with many useful items and a very attrac-
tive lot for the specialist, please inspect carefully, ex antipodes hoard! (S) b 300,-

NEUSEELAND - STAATL. LEBENSVERSICHERUNG    
P 20235 1947/81 (ca.), accumulation of approx. 110 covers with the ‚Life Insurance Lighthouse stamps‘ with several in-

teresting commercial usages and colourful FDC‘s, very uncommon lot - please inspect! Ex antipodes hoard! (S) b/FDC 150,-

NEUSÜDWALES    
P 20236 1850-1912 (ca.), specialised collection on self-made album pages starting with nine Sydney Views (4 x 1d, 

4 x 2d and 1 x 3d - mixed cond.), good parts of the Diadems and 14 Registered stamps (imperf. and perf.), 
later issues with many shades, postmarks and varieties etc., mixed condition but a great study lot for the 
specialist! SG. cat. value 38.760pds. (2006) stated by owner (A) g/* 1.800,-

P 20237 1850-1912 (ca.), specialised and duplicated collection in  stockbook starting with nice sections of the Syd-
ney Views (2 x 1d, 12 x 2d and 4 x 3d), Diadems incl. 6d brown (3) and 8d orange (2), nice group of 17 Regis-
tered stamps (imperf. and perf.), later issues with many shades, postmarks and varieties, 1897 Diamond 
Jubilee set and SPECIMEN opt. set, OS opts. in black and red incl. some Specimen opts., OS and OS/NSW 
perfi ns, good section of Postage Dues to 10s, some revenues etc., additionally a stockbook with a large 
quantity of duplicates, mixed condition but a great study lot for the specialist! SG. cat. value about 
40.000pds. (2006) stated by owner (A2) g/* 4.000,-
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P 20238 1875-1908 (ca.), duplicated lot of about 115 used or CTO postal stationeries including postcards, lettercards, 
wrappers, envelopes and registered letters with better items, uprated items (some with missing adhesives), 
postmarks and destinations etc., mixed condition but many fi ne items seen, great study material! (S) GA 250,-

P 20239 1875-1908 (ca.), collection of 149 different postal stationeries including postcards and reply cards, lettercards, wrap-
pers, envelopes and registered letters with several better items, different types, fl aps, sizes and shades, PTPO and 
pictorial issues, Offi cial (21) and SPECIMEN (23) opts. etc., unused in mixed but mainly fi ne condition! (S) GA 400,-

20240 1875-1908 (ca.), duplicated lot of about 450 unused postal stationeries including postcards and reply cards, 
lettercards, wrappers, envelopes and registered letters with better items, types and shades, Offi cial (40) and 
SPECIMEN (20) opts. etc., mixed condition but many fi ne items seen, great study material! (S) GA 500,-

P 20241 1880-1900 (ca.), attractive group with 24 stat. postcards all with printed ADVERTISMENTS on reverse nearly all 
different in unused or used and mainly fi ne condition, unusual lot! (T) GA 120,-

P 20242 1897-1903 (ca.), interesting lot with 16 pictorial stat. postcards (5 unused and 11 used) with a nice mixture of 
different views, some uprated incl. a few with additional stamps removed, mixed condition but several very fi ne 
cards included, scarce group! (T) GA 150,-

NICARAGUA    
P 20242A 1895 - 1984 ca, umfangreiche Partie von ca 400 Belegen, davon die Hälfte etwa ungebrauchte GSU und GSK 

sowie Doppelkarten in großer Vielfalt. Bei den Briefen meist Luftpost aber auch Einschreiben mit bunten Fran-
katuren. Meist saubere Bedarfserhaltung. (Ex antipodes hoard!) (S) GA/b 150,-

NICARAGUA - GANZSACHEN    
P 20243 1878/1984, saubere Sammlung mit 80 versch. Postkarten, davon 20 Stücke gelaufen, dabei Bild-Postkarten, 

Doppelkarten etc. (T) GA 200,-
20244 1889/1920, Slg. mit 19 gebrauchten Ganzsachen mit grosser Stempelvielfalt, dabei 10 C GSU von Mandaime 

nach Trinidad, weitere Auslandsverwendungen nach Deutschland, Streifband nach Österreich, Post nach Costa 
Rica, Guatemala etc. Fundgrube. (T) GA 100,-

NIEDERLÄNDISCH-INDIEN    
 20245 1843-1910 ca: hochinteressante Spezialsammlung mit rund 90 gebrauchten Ganzsachen, etwa 20 Briefen 

und gut über 100 gestempelten Marken. Beginnend mit einem attraktiven Vorphila-Brief von 1843 und 4 
Marken (einmal gezähnt) sowie 2 Briefen der ersten Ausgabe 1864/68, zeigt die Sammlung die verschiede-
nen Marken in ihren Nuancen und mit vielen herrlichen, klaren Entwertungen sowie die unterschiedlichen, 
auch seltene Ganzsachen (diverse mit Zusatzfrankaturen) mit guten, seltenen Verwendungen (R- oder Wert-
briefe, Paketbegleitkarten etc) und Destinationen (meist Asien und Europa). Eine empfehlenswerte Kollek-
tion für den wahren Philatelisten, den Liebhaber Niederländisch Indiens und den interessierten Spezialisten 
für den exotischen, internationalen (Schiffs-)Postverkehr Ende des 19ten Jahrhunderts. (A)

GA/
b/g 3.500,-

P 20246 1864-1923 ca, Fine and clean collection from fi rst issues (Mi. 1, 2, 5, a.o.) to 1923, good/fi ne and fresh mostly. (M) g/* 100,-
P 20247 1864/1948, used and mint collection/accumulation in an album, well fi lled throughout with plenty of material, 

specialised with ovp. varieties, perforations ect., from 2 copies 1864 10 c., following issues, overprints, defi niti-
ves, high denominations, commemoratives, airmails, offi cials, postage dues, 2 sets Brandkast Zegels; impressi-
ve holding for the specialist! (A) (A) g/*/(*) 500,-

20248 1870/1930 (ca.), comprehensive accumulation in an album, plenty of material, stuffed very densely, surely re-
pertory! (A) (A) g/* 100,-

20249 1870/1935 (ca.), specialised collection/assortment of the CANCELLATIONS, showing numeral canc. and cds. in 
good diversity! (M) (M) g/ d 100,-

P 20249A 1870‘s-1940‘s ca: Accumulation of more than 1100 covers, cards, postal stationeries, FDC‘s and other items, 
with an important part used/unused postal stationeries, also a lot of commercial covers and cards, many to 
Australia, FDC‘s, etc. Mixed condition but a good diversity of interesting mail. (Ex antipodes hoard!) (K)

GA/b/
Ak 500,-

20250 1870-1948 (ca.), duplicates on stockbook pages incl. many better stamps to 2.50 G., ‚Java‘ and ‚Buiten Bezit‘ 
opts. to 2.50 G., provisional issues, complete sets, varieties, postmarks, postage dues and offi cial stamps and 
fi nally some Dutch New Guinea issues etc., used or mint hinged with a very high cat. value! (M) g/* 150,-

20251 1880/1939, lot of stationery (3) and covers (10 inc. fi ve w. WWI censortapes, two incoming, France 1897 and 
Germany 1917 ”retour/not transmissible”) on pages. Detailed french explanations included. (M) b/GA 100,-

20252 1881 - 1895, little specialized collection ”Dutsch Postal Activities in British Malaya”: 9 postal station stationery 
cards and envelopes all from Ned.India. Between 1877 and 1947 Britain allowed the Dutch to operate postal 
agencies in Malaya. This collection shows the different cancellations partly mounted on album pages with detai-
led descriptions. (M) GA/b 150,-

20253 1882/1934, interessante Slg. mit ca. 20 gebrauchten Ganzsachen. Dabei Belege mit Zusatzfrankaturen, selte-
ne Stempel mit Einzeilern, Rahmenstempel u.a. R1 AMONTHAI in rot, Auslandspost mit Antwortdoppelkarte nach 
Deutschland etc. Zusätzlich Ganzsachen von Curacao, Surinam und ein bedarfsgebrauchtes Aerogramm von 
Niederländisch-Neuguinea. Fundgrube. (T) GA 100,-

 20254 1895/1925 (ca.), picture post cards (39), mint and postally used (Ex Sammlung Stehle!) (T) Ak 80,-
 20256 1933/39, airmail covers (9) to France (6, inc. uprated stationery envelope Kreisler 12 1/2 C. and registration) 

or Holland (2, both w. ”PELIKAAN” postmark and stamp), and Germany (one registered  with Hamburg AP p.o. 
two-line ”transported by airmail/.”), detailed descriptions in French included. (M) e 80,-
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20257 1937/38, fi ve FFC/FFC-cachet ec. related air mail covers/cards to Indochina,  England (Tarakan-Batavia-Amster-
dam), Germany, Holland (inc. 500th postal fl ight) plus Nov. 1945 attempted FFC NL-Batavia with tag ”Return to 
sender.for the time beeing, philatelic items can not be accepted.”. Total (6) entires. (T) e/f 80,-

P 20258 1939/42, collection of censored mostly overseas covers by air (19,  mostly to Europe/US inc. 1940 Brüx/Sude-
ten, Egypt, Rio;  inc. DEI Batavia-Centrum 9.5.40 with red two line ”RETOUR AFZENDER/POSVERBINDING OPGE-
HEVEN”; plus 4 metered, inc. to Belgian Congo/Brazil) or surface (8). Plus cover inbound from Utrecht/Holland 
8.V.40 w. tag ”Teruf afzender, Postverbinding met het Buitenland tijdelijk verbroken.”, surface card from occu-
pied  ”AMSTERDAM 20 VII 1940” to Batavia censoredk, incoming air from Germany April 1940 and stationery 
card  ”KOEDOES 13.1.41” to Interneeringskamp Banjoebiroe (for women). Finally red-cross envelope ”BANDO-
ENG 19.1.46” to Amsterdam endorsed ”on active service” and s. l. ”KOSTELOOS UITREIKEN”. Total (38) entires, 
detailed descriptions in french included. (A) e/b 200,-

P 20259 1941/42, DEI <--> Switzerland, air mail covers inbound from (3, two are air) and outbound to  Switzerland (7, iplus air 
ppc, surface ppc and air meter). Inc. clipper cover from Zurich 1941.11.18 who made it via NY-MIami- to SF Dec. 12 
1941 ajnd then returned; surface from Innerau 16.I.42 and returned to Amsterdam with South Africa censor taper. 
Detailed descriptions in french included. Plus 1947/49 registered air mail covers (3), total 13 covers. (M) e/b 200,-

20260 1941/42, inbound censored covers specialized study: Brazil Dec. 41/May 42 air mail clipper covers (4) with 
suspended/return markings of Curacao, British India, US, Australia, (points of return);  England Dec. 1941 sur-
face to Semarang w. ”no service” hs.; US two surface mail prexy covers Feb./June 1941 to Bandjermasin/West 
Borneo. Total (7) covers. Detailed descriptions in french included. (M) e/b 150,-

20261 1946/52, kleine Korrespondenz von 11 frankierten Luftpostbriefen eines Schweizers ”in actieven dienst”, ”V-
Brigade” zurück in seine Heimat, dabei u.a. Einschreiben, Zensuren, etc. Meist ordentliche Erhaltung. (T) b 150,-

NIEDERLÄNDISCH-NEUGUINEA    
P 20261A 1962 onwards, UNTEA/Irian Barat (West New Guinea): Comprehensive specialized collection including an ex-

tensive range of UNTEA overprint issues with all the Types (including the small 1963 March/April ovpts), varie-
ties, misplaced, double and inverted overprints, also forgeries for comparison, First Day and commercial covers, 
a lot of uprated PS‘s, West Irian stamps and many covers and Indonesian issues on cover used in West Irian, 
Postal Stationery items, postmarks and nuch more. Very interesting collection showing West New Guinea postal 
history. Also book by H. Ewaldus. (Ex antipodes hoard!) (A)

**/ 
g/b/

GA 500,-

NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN    
20262 1955/97 (ca.), Sammlung von 217 unterschiedlichen Ersttagsbriefen / FDC dabei veile Blocks und Kleinbogen, 

bis auf 7 Stück alle unadressiert, selten angeboten! (S) FDC 100,-
20263 1959/83 (ca.), Sammlung von 164 unterschiedlichen Ersttagsbriefen / FDC dabei viele Blocks und Markenheft-

chen, bis auf 4 Stück alle ohne Adresse, selten angeboten! (S) FDC 80,-

NIGER    
20264 1921-78, Fine, clean and almost complete mint collection, with an early part fi ne mounted mint, and unmounted 

mint in a hingeless album from 1959 onwards. (A)
**/ */ 

g 150,-
20265 1974/82, 22 verschiedene nicht verausgabte Blocks mit beliebten Motiven wie Fußball, Raumfahrt, Olympiade, 

Zeppelin etc. Dabei 20 ungezähnte Blocks und zwei Blocks mit rotem Versuchsüberdruck. Sehr selten und in den 
Katalogen nicht gelistet, ex Archiv der Druckerei (ex Mi. Bl. 12-38). (T) **   600,-

NIGERIA    
P 20266 1874-1992, Fine collection starting with some early stamps of Lagos etc, up to 1939 used and/or mint, and an 

almost complete unmounted mint collection from 1946 onwards, fi ne. (A)
**/ */ 

g 200,-
20267 1919/55, lot of 7 better stationeries/letters incl. uprated stationeries, better registered envelopes, cancels and 

a rare Irish censorship. (T) b/GA 100,-
P 20267A 1935 - 1980 approx. 2750 covers and postal stationery enveloppes, modern and older items starting from the 

King Georg era. Airmail, Air-letters, but also modern colourfull covers. (Ex antipodes hoard!) (K) GA/b 250,-
20268 1963-92, Bestand von durchnumerierten Kleinbogen und Bogenteilen mit interessanten Motiven, Raumfahrt, 

Pfadfi nder, Fussball, Kennedy, Olympische Spiele, enormer Handelswert! (S) **   300,-
20269 1980‘s, About 50 uprated 27 Kobo or 28 Kobo (larger size) PS registered envelopes mostly sent to Trans-World 

Tutorial College, JERSEY, England from various Nigerian P.O.‘s (Abakaliki, Ago, Ajassepo, Asaba, Azare-Bauchi, 
Bauchi, Benin, Bompai, Calabar, Festac, Gusau, Ibho, Ikeja, Ilesha, Ilorin, Kaduna, Kakuri, Kano, Sapele, Vom, 
Warri, Yaba, Zaria, and others), with some insuffi ciently franked covers with tax marks, or various Reg. labels 
(provisionals also). (S) GA 100,-

NIUE    
P 20270 1902-2010 (ca.), attractive collection in album complete over periods with many better stamps incl. specialised 

part of the early opts., defi nitives incl. perf. varieties with vert. pairs, nice part of NZ postal fi scals optd. NIUE up 
to 1pd., later issues with many complete sets incl. defi nitives, opt. sets, miniature sheets, offi cial stamps, many 
nice thematic issues etc., mint never hinged or early period mint hinged with some stamps without gum in fi ne 
condition, very high catalogue value! (A)

**/ */
(*) 500,-

P 20271 1902-2001, Near to complete mint collection from 1902 1d surcharged NIUE, mint lightly hinged at the begin-
ning, mint never hinged later on, clean and fi ne. (A2) **/ * 300,-
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P 20272 1902/79 (ca.), collection on old album pages mint/MNH or used with some useful early issues and many inte-
resting thematic sets and miniature sheets in the modern period, high cat. value! (M)

*/ **/ 
g 60,-

20273 1935/88 (ca.), accumulation of about 420 First Day or Souvenir Covers some with heavy duplication in large box 
with several better FDC‘s incl. complete defi nitive sets, miniature sheets, attractive thematic issues, unadressed 
but also adressed incl. commercial and registered usages, mixed but mainly fi ne condition with a high cat. value, 
ex antipodes hoard! (S) FDC/b 150,-

P 20274 1960/92 (ca.), interesting accumulation of approx. 400 mostly commercial covers incl. a few earlier ones with 
different rates, registered and airmails mostly to Austraslia, offi cial mail, high values up to $10, many attractive 
thematic issues etc., mixed condition but a nice mixture with many useful items, please inspect carefully, ex 
antipodes hoard! (S) b 160,-

 20275 1977/90, Sammlung von 3.787 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei viele 
schöne Motive wie Gemälde (Weihnachten, Ostern), Kunsthandwerk (Skulpturen etc.), Sport (Olympiade, 
Fußball etc.), Tiere (Vögel, Wassertiere etc.), englisches Königshaus, Pfadfi nder, Technik (Luft- u. Raum-
fahrt) und andere mehr, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, 
insgesamt umfaßt die Sammlung 3.787 Marken, davon sind 2.604 Marken in 131 Blöcken, eine phantasti-
sche Sammlung! (K)      ex 171/ Bl. 117 **   9.000,-

NORDBORNEO    
P 20276 from 1879, highly spezialized and scarce collection of listed and unlisted varieties on ca. 500 album sheets, 

incl. LABUAN, all with full description, high catalogue value,  it‘s very hard to fi nd such a collection (K) g/* 5.000,-
P 20277 1881-1963 (ca.), collection in Lindner album mint/MNH (a few without gum) and used stamps incl. several better 

issues incl. nice part of the Coat of Arms issues incl. provisionals, many complete defi nitives sets incl. overprints, 
1918 two Red Cross sets to 50c or 24c, Japanese Occupation, Postage Dues incl. SPECIMEN opts. etc., mixed 
but mainly fi ne condition with a SG. cat. value of about 12.000pds. (2008) stated by owner (A)

*/
(*)/**/ 

g 4.000,-
P 20278 1883-1963 (ca.), attractive collection on album pages with several better stamps incl. specialised parts of 

the early Coat of arms and later pictorial issues incl. many opts. and surcharges with values to $10, imper-
forate pairs, later issues with many complete sets to $10 incl. SABAH opts. and later Sabah issues (1964/86), 
special part of the Postage Dues etc., mint hinged (a few without gum) and many with gum toning and mo-
dern period of Sabah with some mint never hinged, mixed condition but a very unusual collection with a very 
high catalogue value! (M) */(*) 1.500,-

20279 1889/92, defi nitives ”Coat of Arms Postage and Revenue”, 1/2 c. to 10 c., 9 values in sheets of 50, 2 c. and 4 
c. IMPERF., unmounted mint (SG 36/44). (M) **   600,-

20280 1889/92, lot of twenty mint stationery cards incl. double-cards and overprinted cards. (T) GA 120,-
P 20281 1894-1920 ca: Collection of some stamps and about 70 multiples (part of sheets up to complete sheet) of 

NORTH BORNEO, LABUAN, BRUNEI and SARAWAK, with Brunei fi rst issue on piece CTO with ‚‘BRUNEI 89 AUG 
1896‘‘ cds (few stains), plus unused multiples of 1907-20 issue, North Borneo (1894-1912 ca) with a lot of 
postage stamps as well as Postage Due 1902-12 series (2c-24c) in unused marginal blocks of 25 mostly (with 
10c also = SG D45 = £3500 for 25 mint singles), a few Labuan used or unused, plus some Sarawak including 
used or unused multiples. Almost all without gum otherwise almost fi ne and attractive. (A) (*)/ g 500,-

P 20282 1945/63, komplette (Mi. Nr. 241/329) und ausschließlich postfrische Sammlung auf Stecktafeln, ab den Frei-
marken der Britischen Militärverwaltung usw. Mi. über 700,- € (M) **   150,-

NORD-RHODESIEN    
P 20283 1925/63 (ca.), attractive collection on album pages with several better stamps incl. KGV/KGVI/QEII defi nitives 

to 20s., 1948 Silver Jubilee set, Postage Dues etc., mint never hinged or early period mint hinged and mostly in 
fi ne condition, high catalogue value! (M) */ ** 200,-

NORFOLK-INSEL    
20284 1947-2010 (ca.), attractive collection in two albums complete over periods with many better stamps incl. Ball 

Bay white papers, many complete defi nitives set, miniature sheets, some modern booklets, many nice thematic 
issues etc., mint never hinged or some stamps in the early period mint hinged, high catalogue value! (A2) **/ * 200,-

P 20285 1947-2001, Fine and clean mint collection, seams to be complete from beginning, with souvenir sheets, book-
lets, and a few covers are added. (A) **/ * 200,-

20286 1947/95 (ca.), interesting accumulation of about 750 covers with some FDC‘s but mostly commercial covers to 
Australia some with heavy duplication, offi cial mail, airmails, some loose stamps, nice thematics etc., mixed 
condition but a nice mixture with many useful items, please inspect carefully, ex antipodes hoard! (S) b 200,-

20287 1947/90 (ca.), collection on stocksheets or album pages collected twice used or mint/MNH with many complete 
sets incl. defi nitives, miniature sheets, many useful thematic issues etc., Michel cat. value about € 940,-- (2006) 
stated by owner (M)

**/ */ 
g 70,-

20288 1947-1989: schöne Sammlung in Kabe-Vordruck-Album postfrisch mit 8 R-Briefen, 25 weiteren Belegen und 
Ganzsachen, Michel n.A.d.E. ca 770,- € (A)

**/ */ 
g/b 150,-

20289 1947/88 (ca.), accumulation of approx. 700 First Day Covers in large box some with heavy duplication but also 
several better early FDC‘s incl. some Ball Bay issues, later defi nitives incl. some complete sets, many unadressed 
but also adressed incl. commercial and registered usages, attractive thematic sets etc., mixed condition but a 
nice mixture with many useful items and high cat. value, please inspect carefully, ex antipodes hoard! (S) FDC 180,-
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20290 1947/84, wohl komplette postfrische Sammlung auf Einsteckblättern, dabei auch Freimarken 1947/53 und 
Freimarken 1960, ein selten angebotenes Gebiet! (M) **   100,-

20291 1981/90 (ca.), accumulation of about 350 PSE‘s (Pre Stamped Envelopes) and 70 Aerogrammes (many unfolded) 
with some heavy duplication mint or used with FD cancel, mixed but mainly fi ne condition, ex antipodes hoard! (S) GA 70,-

NYASSALAND    
P 20291A 1890‘s-1960‘s, About 90 covers, cards, early unused PS‘s and others from various P.O.‘s to Australia, also a few 

to USA, Europe and other countries, with registered airmail, and some FDC‘s. (Ex antipodes hoard!) (S)
b/GA/

FDC 100,-

NYASSALAND - BRITISCH-ZENTRALAFRIKA    
P 20292 1891-1907, Good well-fi lled mint collection on album pages with most of the issued stamps, i.e. 1891-95 

set to £1, 1892-93 4s on 5s, 1895 set to 2s6d plus 5s (3s used), 1896 series to 5s, 1897 to 2s6d plus 4s, 
1903 KEVII. to £1 and others, and few duplication. A superb collection of fi ne and clean stamps. (M) *    2.000,-

P 20293 1891-1964 (ca.), attractive and specialised collection incl. Nyasaland on album pages with many better stamps 
incl. BCA opts. incl. surcharges, Coat of arms issues with values to 10s., KEVII to KGVI defi nitives to 1pd., Postage 
Dues etc., mint never hinged or early period mint hinged (a few without gum) and mostly in fi ne condition, very 
high catalogue value! (M) */ ** 700,-

OBERSENEGAL-NIGER    
 20294 1918-53, Group of nine used postal stationeries (with or without ‚Soudan Francaise‘ ovpt)  and a picture post-

card, with 5c, 15c and 25c envelopes, letter cards and postcards including 15c env. used 1919 with ‚Koulikoro 
a Kayes‘ railroad d/s, 15c card uprated by Niger 25c, fi nd printed matters (Imprimé), six PS‘s uprated by related 
adhesives, also an airmail cover 1938 from  Kayes to Paris, and a picture postcard used locally 31 Dec 1921/1 
jan 1922 in Bamako with 30c Postage Due stamp on picture side. (T) GA/Ak 300,-

OBERVOLTA    
20295 1920-1982, Fine and clean mint collection, almost complete, 1920-31 fi ne mounted mint (few used) up to 20fr, 

from 1959 unmounted mint. (A)
**/ */ 

g 200,-
20296 1958/73 (ca.), Lot mit 48 verschiedenen Ministerblöcken/Probedrucken/Einzelabzügen auf dickem Papier (48 

epreuves de luxe, 48 different sunken die proofs) (S) (*)  400,-
 20297 1974/80, 22 verschiedene nicht verausgabte Blocks mit beliebten Motiven wie Fußball, Albert Schwitzer, Olym-

piade, Flugzeug etc. Dabei 21 ungezähnte Blocks und ein Block mit rotem Versuchsüberdruck. Sehr selten und 
in den Katalogen nicht gelistet, ex Archiv der Druckerei (ex Mi. Bl. 26-57). (T) **   600,-

OBOCK    
20298 1892/94 (ca.), Sammlung auf selbstgestalteten Albumblättern mit etlichen besseren Ausgaben u.a. schöner Teil 

Allegorie-Aufdruckausgaben, Kamelreiter bis 10 Fr., netter Teil Portomarken etc., ungebraucht mit Falz sowie 
einige gestempelte Marken, Yvert € 3.500,-- n.A.d.E. (M) */ g 700,-

OMAN    
P 20299 1950‘s-2002, Group of 75 covers and FDC‘s, many of them addressed to Australia, with some valuable stamps/

FDC‘s like 1978 40 on 150b on cover to Australia, or 1969 (1 Jan) FDC. Added are 36 covers and cards from 
Qatar. (Ex antipodes hoard!) (S) b/FDC 200,-

P 20300 1955-72, Group of 7 airmail covers and one unused Aerogramme, with early 1955 cover to Holland, others to 
Germany, with various frankings and postmarks, good/fi ne. (T) b/GA 100,-

20301 1966/2006, anscheinend komplette postfrische Sammlung auf Steckblättern im Ringbinder, bis zu den neuhei-
ten, dabei viele herrliche Motivausgaben, ein seltenes Angebot! (A) **   150,-

ORANJEFREISTAAT    
20302 1868, specialised collection of the 1 d. pale brown, red brown and deep brown (SG 1/3), neatly collected on 

leaves with informative description and illustration, also containing apprx. 50 mint copies, units, 1st to 8th prin-
ting, some specialities and varieties. Attractive lot! (M)

*/ g/
(*) 400,-

20303 1868, specialised collection of the 1 sh. orange-buff and orange-yellow (SG 8/9), neatly arranged on leaves with 
description, showing the different printings, also containing 14 mint copies. (M)

*/ g/
(*) 400,-

20304 1868/1900, mainly used collection, neatly arranged on leaves and collected somewhat specialised/severalfold, 
showing good diversity of colours/shades, cancellations, overprints, up to British Occ. (M) g/* 250,-

20305 1868/1905, meist ungebrauchte und gestempelte Sammlung mit einigen besseren und kompletten Ausgaben, 
dazu Stempel-Sammlung auf meist losen Marken und wenigen Ganzsachenkarten mit vielen klaren Stempel-Ab-
schlägen sowie einiges an Material von anderen Süd. Staaten, u.a. viel Kap der Guten Hoffnung, meist sauber 
auf Albenblättern mit Beschriftung (S)

*/ g/ 
d 800,-

20306 1882, specialised assortment of the 1/2 d. on 5 sh. green (SG 36), neatly arranged on leaves with description/
illustration, showing different types of ovp. and varieties. (M) g/*/(*) 120,-

20307 1893/1902, Four unusual stationery cards and one letter (to POW of Boer war) (T) GA/b 140,-
20308 1894, specialised collection of the 1 d. purple (SG 68), neatly arranged on leaves with description, showing a 

nice diversity of colours/shades, units and varieties. (M)
*/ g/

(*) 100,-
20309 1896, ”Halve Penny.” on 3 d. ultramarine, specialised collection of apprx. 70 values, neatly arranged on leaves 

with description, showing the different types and settings of ovp., varieties ect. (M) g/*/(*) 150,-
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OSTAFRIKANISCHE GEMEINSCHAFT    
20310 1903-1976, Fine collection, used or mint before 1960, later on almost complete unmounted mint, from 1922 on 

album leaves, with fi rst KGV. set to 7s50c, etc. Some earlier issues as British East Africa Company are added. (A)
**/ */ 

g 100,-
P 20310A 1922 - 1960, KENYA, UGANDA and TANGANYIKA: good accumulation of approx. 800 covers, some with the fi rst 

issue of 1922, but a great section of covers with mixed frankings from the 1935 and 1938 pictorial issue (King 
George V and VI) and many covers from the Queen Eilizabeth era with frankings of the 1954 and 1960 issue. 
Airmail, registrations, censor marks and many others. Please inspect carefully. (Ex antipodes hoard!) (K) b 500,-

P 20311 1935/64 (ca.), attractive collection on album pages complete over periods with many better stamps incl. specia-
lised part of the KGV and KGVI defi nitives incl. shades, types, perforations, varieties etc., later issues with com-
plete sets incl. defi nitives to 20s., some thematic issues, postage dues and offi cial stamps etc., mint never hin-
ged or early period mint hinged, very high catalogue value! (M) **/ * 300,-

20312 1963/76, 1963/76, Kenia und Ostafrikanische Gemeinschaft, postfrische Sammlung im Leuchtturm-Falzlos-
Vordruckalbum. Yvert ca. 700,- €. (A) **   120,-

20313 1976, aus der Korrespondenz des Marken-Designers HARALD o. NICKELSEN,  3 frankierte Briefe mit der Aus-
gabe „30 Jahre African Airways” und mit Handzeichnung des Künstlern auf dem Umschlag, Aerogramm mit ge-
zeichnetem Löwenbaby, Briefi nhalt mit Autograph, Crashcover und ein Ankündigungsblatt. (M) b Gebot

OSTRUMELIEN    
see also 22826-22828

P 20314 1885, Bulgarische Besetzung, fantastischer Uralt-Sammlungsbestand der Aufdruck-Ausgaben (Nr. 13-27) 
aus dem Engelhardt-Nachlass mit nicht weniger als 40 Werten, von denen fast alle kompetente Alt-Prüfun-
gen aufweisen, insbesondere von Kosack (hier wurde wohl vieles gekauft), Schlesinger, Thier und Bühler. 
Dabei sind viele sehr seltene Marken (u.a. sechs 5 Piaster-Werte, kopfstehende Aufdrucke, Doppelaufdruck 
etc.) und fast alles in einer exzellenten Qualität, wie es bei diesem Gebiet fast nie vorkommt. Eine ganz 
außergewöhnliche Partie, wie man sie heute eigentlich nicht mehr fi ndet und kaum wiederholbare Gelegen-
heit für den großen Spezialisten und Klassik-Kenner! (M)

*/ g/ 
d 1.500,-

PAKISTAN    
 20315 1899-1940‘s, BALUCHISTAN: Postal history collection with more than 60 covers and postal stationeries on lea-

ves with detailed description, showing datestamps, postmarks, picture postcards, and other items related to 
several P.O.‘s like Chaman, Kalat, Loralai, Quetta, a.o., with interesting items like Afghan‘s fi rst postal stationery 
card 1 abasi uprated by India KE ½a and sent 1913 to India via Chaman (Baluchistan). (A) b/GA 120,-

 20316 1900-1947 ca, BENGAL CIRCLE: Postal history collection of more than 1000 covers, cards, postal stationeries 
and others like National Savings Certifi cates on self-designed pages with detailed description in 14 volumes, 
showing a good diversity and wide range of postmarks from various Districts as Bogra, Chittagong, Dacca, Dinaj-
pur, Faridpur, Mymensing, Pabna, Rajshahi, Rangpur, Sylhet, and others, also two sections showing Railway and 
Experimental cancellations. A very interesting and comprehensive accumulation. (K2) GA/b 700,-

 20317 1903-1947, KARACHI: Collection of about 100 covers, cards, postal stationeries and picture postcards related 
to Karachi, with an important part air mail including more than 20 First Flight covers, some Opening and Special 
Flights, and others from or to Karachi, fi nd also interesting postmarks, lovely picture postcards, slogan cancella-
tions, scarce destinations as Sweden and other European countries, registered and/or censored mail, and a lot 
of interesting items more. (A)

b/GA/
Ak 500,-

 20318 1905-1947 ca: KARACHI postal history collection of Pakistan pre-Independence period with about 150 covers, 
cards, postal stationeries, FDCs, First Flight covers, and a few stamps showing a wide range of Karachi dates-
tamps, postmarks, etc including registered, insured and censored mail, meter frankings, airmail with FF covers, 
PS envelopes and Air crash mail, Delhi Inauguration short series to 1a in pairs on FDC, Karachi slogan cancella-
tions and labels, and a lot of very interesting items (including some stamps used Karachi) more even on self-
made album pages with explanations. (K)

b/
GA/g 700,-

 20319 1849-1947, NORTH-WEST FRONTIER PROVINCE: Postal history collection of more than 280 covers, cards and postal 
stationeries from various P.O.‘s situated in N.W.F.P. (becoming Pakistani later), from early 1849 letter from the 2nd 
Sikh War sent from Peshawar to Scotland, further on from QV issues (1860‘s-1900 mostly; one volume) to KGVI. issu-
es, with registered, insured and censored mail, Postage Dues, airmail, etc from P.O.‘s like Abbottabad, Bannu, Dera 
Ismail Khan, Nowshera, Peshawar, Tonk, and many others. All with description on album pages in four volumes. (K) b/GA 400,-

 20320 1860-1900 ca, PUNJAB: Postal history collection of near to 100 Queen Victoria franked covers, postal statione-
ries plus a few stamps showing a specialized spectrum of postmarks from Post Offi ces situated in Punjab, with 
an early cover from Rawalpindi franked by 1a lithographed, single, multi or combination frankings, uprated PS‘s, 
registered mail, scarce datestamps and marks, mixed frankings Jammu & Kashmir/India QV, and many more 
from Nowlucka, Pinddadunkhan, Rawalpindi, Shahpore, Wazirabad, Sialkot and other cities mostly used within 
India or to Europe. A very interesting collection of Punjab postal history of 19th century. (A) b/GA 600,-

 20321 1903-1947 ca, PUNJAB: Postal history collection of near to 900 postal stationeries, covers and postcards from 
P.O.‘s situated in Punjab during this period, showing the various cancellations and postmarks (incl Postage Due, 
D.L.O., Slogans, Railway) on Express, Registered, Insured, Censored, or Air mail from a lot of cities and P.O.‘s from 
Abdullapur to Wazirabad, also with lovely picture postcards, FDC, advertisements, and many more. All items on 
album pages with individual description in 13 volumes. (K2)

GA/b/
Ak 600,-

 20322 1908-1947 ca, SIND: Postal history collection of more than 320 postal stationeries, covers and postcards from 
P.O.‘s situated in Sind during this period, showing the various cancellations and postmarks (incl Postage Due, 
D.L.O., Experimental, Slogans) on Express, Registered, Insured, Censored, or Air mail from Badin, Hyderabad, 
Jacobabad, Larkana, Mirpurkhas, Shikapur, Sukkur, Watan, and many others. All items on album pages with in-
dividual description in four volumes. (K) GA/b 300,-
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P 20323 1870‘s-1970‘s ca: Accumulation of more than 1500 covers, cards, postal stationeries, PPC‘s and FDC‘s in a big 
box, from a lot of forrunner (1930‘s/40‘s mostly), with local and Nasik overprints on KGVI. stamps and later is-
sues on mail to AUSTRALIA, USA, Europe, other countries or inland, with a wide range and good diversity of items, 
up to FDC‘s (some used to Australia also). A very interesting box. (Ex antipodes hoard!) (K)

b/GA/
Ak/FDC 500,-

 20324 QUETTA EARTHQUAKE: Collection of 11 covers of which one is incoming to Quetta. On 31th May 1935 at 
3:03 AM the city of Quetta and the countryside fo 100 miles was destroyed by a disastrous Earthquake. All 
civil communications were disconnected. Until 10th june postal communications were sustained by the 
british 2nd Divisional Signals. There was a free postage concession (probably until 15th june). The available 
collection demontrates this short period of postally emergency steps like red gum-cancel „Quetta Earth 
Quake Postage free”, manuscript references, black cancels, a very rare cover from 18th june with UNPAID 
cancel but cancelled by crossed ink strokes, an incoming letter from UK received in Quetta at 12th june and 
last but not least a rocket cover in aid of the „Quetta Earthquake relief fund”. All is presented on individual 
album sheets and detailed spezifi ed. . (M) b 1.000,-

 20325 1937 - 1990, FIELD-POST: nice collection of FPO, APO and military offi cial covers. A wide range of cancellations 
on franked or unfranked covers like ”PAK A.P.O.„, ”STAFF COLLEGE„, ”GENERAL HEADQUARTER„, ”PAK BASE 
POST OFFICE„,”SURVEY INSTITUTE„, military handstamps like ”Ministy of Defence„, ”WING COMMANDER. Eas-
tern Pakistan Rifl es„, Meter machine cancellations an many others. Rare offer. All is presented on individual al-
bum sheets and detailed spezifi ed . (K) GA/b 200,-

P 20326 1947-1992, Near to complete combined collection used/mint from fi rst KGVI. series to 25r used, up to 1960‘s 
used, later on mint including souvenir sheets, plus Offi cials, plus some local PAKISTAN overprinted KGVI., plus 
some Bahawalpur. (A) g/** 200,-

P 20327 1947/2005, mnh collection on stock pages in one LINDNER album, with all good issues like Mi. Nr. 1/19, 24/43, 
47/54, I, 838/43 and so on, except for a few issues complete, very nice and continuous mnh collection! (A) **   300,-

20328 1948/69 (ca.), duplicates on ten large stockcards mostly in strips of three etc. including complete sets with 
some better issues, interesting and attractive thematics etc., mint never hinged, Mi. ~ € 900,-- (T) **   80,-

20329 1960 (ca.), interessantes Lot von 30 gelaufenen Postkarten. (T) GA 60,-
20330 INTERNATIONAL REPLY COUPONS: 1960 - 80, a batch of 70 reply coupons used and unused, classfi ed by types 

and rates. Thirteen coupons design „London”, 42 pieces design „Vienna” and two design „Lausanne” and last 
but not least thirteen ‚Commonwealth Reply Coupons‘ . (A) GA 70,-

20331 1972-74,  AIR LETTERS PRISONERS OF WAR MAIL: Huge collection of approx 260 air-letters, predominant used. 
After the Indian-Pakistani war until 16th Dec 1971 in succession of the separation of Bangladesh, there was 
established for the prisoners of war the possibilty to write letters to their relatives and friends. Formulae air letter 
sheets were rubber stamped to mention this service. Various rubber handstamps were used at different places 
mainly reading „Postage Free/Prisoners of War Mail”. There is a endless scope of various shapes and sizes such 
as text in two lines, in three lines, circular, double circle and decorated circle, different colours and diff. types of 
letter sheets. Enjoy this marvellous collection housed in three volumes with detailed description of every item. In 
addition two little boxes with not just yet prepared material of approx 400 covers . (K) GA 300,-

PAKISTAN - BAHAWALPUR    
P 20332 1880‘s-1900 ca: Group of 20 PS envelopes and cards to Bahawalpur, from Mooltan mostly, with various arrival 

datestamps and many interesting postal markings. (T) GA 200,-
P 20333 1880‘s-1900 ca: Group of 25 PS envelopes and cards to Bahawalpur, from Mooltan mostly, with various arrival 

datestamps and many interesting postal markings, mixed condition. (T) GA 200,-

PALÄSTINA    
20334 1918/44 (ca.), duplicates in album with several better and interesting stamps incl. blocks/4 and larger blocks, 

control numbers, postage dues and one cover, unused (mint, MNH or few without gum) and used, nice study 
material with a high cat. value! (A)

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

20335 1929/48, lot of 10 better letters/items incl. registered envelopes and unusual cancels/censorship (T) b 90,-
P 20336 1939/45, ca. 40 censored cards and covers WWII, showing different censor marks/labels, destinations and 

airmail routes. Additionally 6 Red Cross ”Postal Message Scheme” (different forms and languages) and a tele-
gram from Istanbul to Jerusalem 1943. Interesting postal history material. (S) b 300,-

PANAMA    
20337 1887/1960, Fine mint and used collection with many better values on album pages. (M) **/ * 300,-

P 20337A 1900 - 1983, über 220 Briefe, wobei der zeitliche Schwerpunkt bei den 30er bis 50er Jahren liegt. Dabei viel 
Flugpost, Einschreiben, Zensurpost, Meter-abstempelungen, meist nach Australien gelaufen, ordentliche Bedar-
ferhaltung. Seltens Angebot. (Ex antipodes hoard!) (S)

GA/b/
FDC 80,-

20338 1908/68, Very fi ne mint collection allmost complete with a huge number of varieties f-ex. inverted imprints, 
double or shifted printings, shifted perf. or pairs with missing perforation etc. (M) */ ** 350,-

PANAMA-KANALZONE    
P 20338A PANAMAKANAL, Sammlung mit Briefen, Belegen und Ansichtskarten von, über und nach Panama, dabei auch 

einige frühe Exemplare, interessante Frankaturen und Stempel, im Anhang noch einige Stücke vom Suez-Kanal, 
ungewöhnliche Sammlung. (A) b/GA 400,-
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PAPUA    
P 20339 1901/41 (ca.), attractive collection on album pages with many better stamps incl. great part Lakatois incl. 

British New Guinea in complete sets to 2s6d (both papers), large and small opts., large and small ‚PAPUA‘ 
with values to 10s. incl. surcharges and airmail opts., some ‚POSTACE‘ plate fl aws etc., 1932 defi nitives set 
to 1pd. (+ duplicated to 10s.), OS overprints to 2s6d (both shades) etc., mint hinged and mostly iin fi ne con-
dition, very high catalogue value! (M) *    1.000,-

P 20340 1910/39 (ca.), interesting lot with 43 covers (two uncancelled) with a nice mixture of stamps incl. some Lakato-
is and later commemoratives incl. registered covers, airmails and special fl ight covers, some postmark interest, 
FDC‘s etc., mixed condition - please inspect! (M) b 700,-

PAPUA NEUGUINEA    
P 20341 1917/95 (ca.), interesting accumulation of about 850 covers with some FDC‘s and postal stationeries incl. regis-

tered and airmails, postmarks incl. several small and closed Post Offi ces, Relief postmarks, Australia used in 
PNG incl. Austral. Reg. Letter from Rabaul (Relief No. 5 cds. but heavy faults), military mail mostly from US, some 
New Guinea and Papua covers incl. First Flights to/from Australia, shipmail, Telegram envelopes, instructional 
markings, special formulars, a few covers on well written album pages etc., mixed condition but a nice mixture 
with many useful items, please inspect carefully, ex antipodes hoard! (K)

b/GA/
FDC 500,-

P 20342 1939/2005, bulky collection in folder with stamps, covers, booklets, Specimen, incl. UNTEA, high catalogue 
value (A)

g/*/ 
**/b 1.800,-

P 20343 1945/65 (ca.), interesting accumulation of about 800 covers of the pre-decimal period incl. Australia used in 
PNG, airmails and registered, nice postmarks incl. Relief cancels, several First Day covers, instructional markings 
etc., attractive study lot in mixed condition with many useful items seen, ex antipodes hoard! (S) b 300,-

P 20344 1952-2010 (ca.), attractive collection in two albums complete over periods with many better stamps incl. com-
plete defi nitives set, all different SPECIMEN opts. with diff. types, 1994 provisionals set of 11, 1995 tourism 
65t/60t with missing value in surcharge (pair + block/4), 1995 UNISSUED Pope John Paul II. strip of three wit-
hout surcharge, large part miniature sheets, a few booklets, Framas, some postage dues incl. many nice thema-
tic issues etc., mint never hinged or some stamps in the early period mint hinged, high catalogue value! (A2) **/ * 400,-

20345 1952 - 2003: postfrische Sammlung von Anfang bis 2003 in Kabe-Vordruckalbum mit einigen Einsteckseiten 
Neuheiten, Michel n.A.d.E. ca 1.700,- € (K) **   300,-

P 20346 1952/1995, anscheinend komplette postfrische Sammlung im Lindner-T-Vordruckringbinder, dabei auch die gute 
Freimarkenausgabe 1952 usw, im Anschluss Portomarken bis auf Mi. Nr. 3 komplett, ein seltenes Angebot! (A) **   250,-

P 20347 1952/88 (ca.), accumulation of about 1.400 First Day Covers in large box some with heavy duplication but also 
several better early FDC‘s incl. defi nitives to 1pd. fi sherman and later complete defi nitive sets to $2, different 
types of envelopes with many unadressed but also adressed incl. commercial and registered usages, attractive 
thematic sets etc., mixed but mainly fi ne condition with a high cat. value, ex antipodes hoard! (K) FDC 350,-

P 20348 1957/85 (ca.), interesting lot with approx. 260 covers incl. many stampless offi cial and ‚Postage Paid‘ covers, 
commemorative postmarks, registered and taxed covers, some instructional markings, mixed usages on foreign 
reply postcards (Austria, Germany, Switzerland), postmarks incl. machine cancels etc., nice study material for the 
specialist!l (S) b 150,-

P 20349 1960/91 (ca.), accumulation of about 1.200 covers (few FDC, aerogrammes and PSE‘s) all with COMMEMORA-
TIVE POSTMARKS in large box some with heavy duplication but also several better early covers incl. some regis-
tered, a few PAQUEBOT covers, different dates and different types of envelopes with many unadressed but also 
adressed incl. commercial and registered usages, attractive thematics etc., mixed but mainly fi ne condition with 
a high cat. value, ex antipodes hoard! (K) b 300,-

20350 1961/95 (ca.), accumulation of about 1.400 covers all with MACHINE CANCELS incl. a wide variety of different slogans 
with types, town names, some inverted seen etc., simplifi ed sorted by slogans in large box mostly adressed to Austra-
lia or domestic usages, mixed condition but a useful study lot for the specialist, ex antipodes hoard! (K) b 280,-

P 20351 1964/72 (ca.), interesting lot with 28 registered covers all with commemorative postmarks mostly addressed to 
Germany with some duplication, nice thematic issues etc., unusual lot! (T) b 100,-

P 20352 1966-2000 (ca.), interesting accumulation of about 570 covers (few postal stationeries) of the decimal period 
incl. airmails and registered, nice postmarks, several First Day covers, instructional markings incl. incoming mail, 
nice thematics and a small stockcard with some loose Stamp Duty stamps (unused/used) etc., attractive study 
lot in mixed condition with many useful items seen, ex antipodes hoard! (S) b 250,-

20353 1966/83 (ca.), accumulation of about 1.000 commercially used covers incl. airmails and a few registered, post-
marks, few postal stationeries and picture postcards etc. mostly adressed to Australia or Solomon Islands with 
some interesting stamps and postal rates etc., nice study lot in mixed condition, ex antipodes hoard! (S) b 200,-

20354 1975/85 (ca.), nice lot with nine year packs (some diuplication) and approx. two dozens stamp packs all with 
mint never hinged stamps with many nice thematics, additional a bundle of detailled stamp descriptions issued 
by PNG Post etc., ex antipodes hoard! (S) **   70,-

20355 1982/92 (ca.), accumulation of about 1.000 commercially used covers incl. airmails and a few registered, post-
marks etc. mostly adressed to Australia with some interesting stamps and postal rates etc., nice study lot in 
mixed condition, ex antipodes hoard! (S) b 200,-

20356 1990/98 (ca.), accumulation of about 1.200 commercially used covers mostly airmail to Australia or United 
Kingdom with some interesting stamps and postal rates, postmarks etc., nice study lot in mixed condition, ex 
antipodes hoard! (S) b 200,-
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20357 1997-2005 (ca.), accumulation of about 1.000 commercially used covers probably all airmail to United Kingdom 
with some interesting stamps and postmarks etc., nice study lot in mixed condition, ex antipodes hoard! (S) b 200,-

20358 POSTAGE PAID: 1959/80 (ca.), box crammed full with approx. 500 stampless covers incl. many offi cials with POSTAGE 
PAID handstamps or printed logos with a wide variety of different envelopes and usages mostly to Australia incl. some 
registered etc., mixed condition but a nice study lot for the specialist, ex antipodes hoard! (S) b 80,-

20359 METERMARKS: 1960/89 (ca.), interesting lot with approx. 200 covers incl. airmails and some registered all with me-
termarks incl. different rates and some unusual usages, a few proof impressions with ‚0.00‘ value, many bird of para-
dise thematics etc., a very unusual and rarely offered lot in mixed but mainly good condition, ex antipodes hoard! (S) b 100,-

20360 POSTMARKS ‚A‘ and ‚B‘: 1950/90 (ca.), interesting accumulation of about 640 covers (few stationeries) with 
good to fi ne postmarks from Abau, Adcol, Aitape, Alexishafen, Alotau, Ambunti, Angoram, Arawa, Aroma, Asaro, 
Badili, Baimuru, Balimo, Banz, Bereina, Bialla, Bogia, Boroko, Buambub, Buin, Buka, Bulae, Bulolo, Bundi and 
Bwagaoia incl. different types of postmarks mostly adressed to Australia, some registered and a few Australia 
used in PNG etc., mixed condition but a nice mixture with many useful items and a great study lot for the post-
mark specialist, ex antipodes hoard! (S)      pmks. A - B b 320,-

20361 POSTMARKS ‚C‘ to ‚J‘: 1952/92 (ca.), interesting accumulation of about 410 covers with good to fi ne postmarks 
from Cape Rodney, Chuave, Daru, Didibuna, Dogura, Erave, Esa‘ala, Ewasse, Finschhafen, Garaina, Gembogl, 
Gerehu, Goldie River, Goroka, Gumine, Gusap, Hamamas, Hohola, Hoskins, Ihu and Jacksons Airport incl. diffe-
rent types of postmarks mostly adressed to Australia, some registered and a few Australia used in PNG etc., 
mixed condition but a nice mixture with many useful items and a great study lot for the postmark specialist, ex 
antipodes hoard! (S)      pmks. C - J b 200,-

20362 POSTMARKS ‚K‘: 1950/92 (ca.), interesting accumulation of about 580 covers (few stationeries) with good to 
fi ne postmarks from Kagua, Kainantu, Kairuku, Kandrian, Kavieng, Keravat, Kerema, Kerowagi, Kieta, Kikori, 
Kimbe, Kiunga, Kokopo. Konedobu, Koroba, Kukipi, Kundiawa, Kupiano, Kwalakesi and Kwikila incl. different 
types of postmarks mostly adressed to Australia, some registered and a few Australia used in PNG etc., mixed 
condition but a nice mixture with many useful items and a great study lot for the postmark specialist, ex antipo-
des hoard! (S)      pmks. K b 290,-

20363 POSTMARKS ‚L‘ and ‚M‘: 1946/92 (ca.), interesting accumulation of about 770 covers (few stationeries) with 
good to fi ne postmarks from Lae, Laiagam, Lombrum incl. HMAS Tarangau, Lorengau, Losuia, Madang, Malab-
unga, Malaguna, Malahang, Malalaua, Maprik, Matupit, Mendi, Menyamya, Milfordhaven, Minj, Momote, Moem 
Barracks and Mount Hagen incl. different types of postmarks mostly adressed to Australia, some registered and 
a few Australia used in PNG etc., mixed condition but a nice mixture with many useful items and a great study lot 
for the postmark specialist, ex antipodes hoard! (S)      pmks. L - M b 300,-

20364 POSTMARKS ‚N‘ to ‚P‘: 1947/92 (ca.), interesting accumulation of about 560 covers (few stationeries) with good 
to fi ne postmarks from Namtanai, Nuku, Pangia, Panguna, Parliament House, Pomio, Popondetta and Port Mo-
resby incl. different types of postmarks mostly adressed to Australia, some registered and a few Australia used 
in PNG etc., mixed condition but a nice mixture with many useful items and a great study lot for the postmark 
specialist, ex antipodes hoard! (S)      pmks. N - P b 250,-

20365 POSTMARKS ‚R‘ to ‚Y‘: 1948/92 (ca.), interesting accumulation of about 750 covers (few stationeries) with good 
to fi ne postmarks from Rabaraba, Rabaul, Rouna, Samarai, Sogeri, Sohano, Tabubil, Tapini, Tari, Taurama Bar-
racks, Tinputz, Toboi, Tufi , Ukarumpa, Unitech, University, Vanimo, Wabag, Waigani, Wakunai, Wapenamanda, 
Wards Strip, Wasu, Wasua, Wau, Wewak, Woitape and Yomba incl. different types of postmarks mostly adressed 
to Australia, some registered and a few Australia used in PNG etc., mixed condition but a nice mixture with many 
useful items and a great study lot for the postmark specialist, ex antipodes hoard! (S)      pmks. R - Y b 350,-

P 20366 POSTAL STATIONERY: 1953/80 (ca.), interesting accumulation of about 280 stat. envelopes mint and used incl. 
different types, commercial usages, uprated items etc., and a few Registered Letters incl. mint (fi ne) or commer-
cially used (both with faults, the 1s7d with missing adhesive), some nice postmarks incl. Relief etc., nice study 
lot in mixed condition, ex antipodes hoard! (S) GA 200,-

P 20367 AEROGRAMMES: 1953/95 (ca.), nice accumulation of about 230 aerogrammes and few airletters incl. many 
different types, unused (folded or unfolded), FD cancels or commercially (some philatelic) usages with some in-
teresting destinations incl. one to Saudi Arabia, a few formular aerogrammes etc., mixed but mainly fi ne condi-
tion, ex antipodes hoard! (S) GA 140,-

20368 1984/96 (ca.), accumulation of about 1.100 PSE‘s (Pre Stamped Envelopes) with heavy duplication mint or used 
with FD cancel but also a nice part commercially used within PNG incl. some uprated envelopes, mixed but main-
ly fi ne condition, ex antipodes hoard! (K) GA 200,-

P 20369 1996/2008, enormes stock with sets and souvenir sheets with many beautiful topics !  The stock contains 
10.795.983 stamps with a nominal value of 25.466.318,- Kina, which are 10.207.600,- US Dollar or 7.681.210,- 
Euro. But this are only the stamps. Included is also an very interesting part with Personalised Stamps, which 
contains 142.780 stamps with a nominal value of 4.766.095,- Kina. With that belongs to the stock a part with 
1.292 Imprint Blocks with a nominal value of 29.567,- Kina, 332 Mintsets with a nominal value of 4.087.- Kina, 
149.328 Sheetlets with a nominal value of 1.599.997,- Kina, 119.489 Souvenir Sheets with a nominal value of 
695.999,- Kina, 46.981 First Day Covers with a nominal value of 609.582,- Kina, 2.593 First Day Covers with 
Sovenir Sheets with a nominal value of 38.046,- Kina, 181 First Day Covers with Sheetlets with a nominal value 
of 3.077,- Kina, 22.133 Stamp Packs with a nominal value of 332.704,- Kina, 266 Small Booklets with a nominal 
value of 1.029,- Kina, 3.569 Year Albums with a nominal value of 365.624,- Kina, 4.270 Annual Packs with a no-
minal value of 58.830,- Kina and 14.939 Pre-stamped Envelopes with a nominal value of 22.943,- Kina. So all 
together the stock contains 11.304.136 pieces with a nominal value of 33.993.900,- Kina which are 13.625.600,- 
US Dollar or 10.253.300,- Euro. Please see our photo pages, which may give you a good impression. (3 Paletten) **   150.000,-
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PARAGUAY    
20370 1870/1984, ungebrauchte Sammlung im alten Vordruckalbum, ab den frühen Werten, dabei auch etliche bes-

sere Werte, viele komplette Ausgaben, Besonderheiten, im Anschluss Portomarken, Dienstmarken mit SPECI-
MEN-Überdruck usw. (A) *    450,-

20371 1882/1934, Sammlung von 22 verschiedenen Postkarten, davon 5 Stücke gelaufen. (T) GA 80,-
P 20372 1908/1910, Marken mit Aufdruck „1908” und „1909”, kleiner Posten mit 14 Briefen (teils beschnitten) und 

Karten nach England, dabei R-Briefe, Ganzsachen mit Zufrankaturen und Buntfrankaturen, unterschiedliche 
Erhaltung (T) b/GA 120,-

20373 1964, Eucharistischer Kongress Bombay und Papstmünzen, beide Ausgaben, dabei der Satz 816 mal Block 
63 100 mal und Block 64 500 mal, die Blocks jeweils im offi ziellen grünen Umschlagskarton, alle entwertet 
mit „MUESTRA” (KW für postfrisch über 100.000,--) (K) SPEC 1.000,-

PENRHYN    
20374 1902/99 (ca.), attractive collection in album complete over periods with several better stamps incl. specialised 

part of the early defi nitives incl. perf. varieties with vert. pairs, later issues with many complete sets incl. defi ni-
tives, miniature sheets, offi cial stamps, many nice thematic issues etc., mint never hinged or early period mint 
hinged in fi ne condition, very high catalogue value! (A) **/ * 200,-

20375 ab 1986 - 1992: u.a. MiNr. 44 - 54 (200), auch AITUTAKIi, viele weitere gute Motivausgaben mit Blockaus-
gaben und Kleinbögen, Michelwert weit über 15.000,- € (S) **   1.500,-

20376 1948/95 (ca.), accumulation of approx. 300 commercial covers and some FDC‘s mostly used by airmail to Aus-
tralia incl. different rates, registered and offi cial, many attractive thematics etc., additionally approx. 100 covers/
FDC‘s of Aitutaki, Tokelau, Ross Dependency with Campbell Island and Pitcairn incl. several unusual items, mi-
xed condition but a nice mixture with many useful items, please inspect carefully, ex antipodes hoard! (S) b/FDC 120,-

 20377 1974/90, Sammlung von 3.491 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei viele 
schöne Motive wie Gemälde (Weihnachten, Ostern), Märchen, Max & Moritz, Sport (Olympiade etc.), Vögel, 
englisches Königshaus, Segelschiffe, Pfadfi nder, Luftschiffe/Ballone und andere mehr, postfrisch, jede Aus-
gabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 3.491 
Marken, davon sind 1.578 Marken in 77 Blöcken. (K)      ex 56 / Bl. 84 **   9.000,-

PERU    
P 20378 1858/71 (ca.), Einmalige Sammlung von ca. 570 (!) Briefen, fast alle an dieselbe Adresse: Thomas La Cham-

bre in Lima über einen Zeitraum von fast 13 Jahren, dabei Dutzende bessere Werte der frühen Ausgaben mit 
Paaren, viele verschiedene, teils seltene Stempel und sonstige Besonderheiten, die Briefe befi nden sich 
zumeist in aktenfrischer Erhaltung, eine solch umfangreiche Sammlung ist sicher ein weltweit einmaliges 
Angebot! Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (K) b 30.000,-

20378A 1857/99, a neat colelction from the early issues on album pages. (M) g/*/(*) 120,-
P 20379 1883/1901, Sammlung mit 81 Postkarten, davon 33 gelaufen, dabei Doppelkarten, viele gute Bild-Postkarten 

etc. (T) GA 300,-
20379A 1890 - 1990 ca, schöner Bestand von ca 970 Briefen und einigen Ganzsachen, der zeitliche Schwerpunkt liegt 

auf den 30 bis 60er Jahren dabei sehr viel Luftpost. Im modernen Bereich nach 1960 viele bunte Frankaturen, 
Einschreiben, Luftpost und Zensuren. (Ex antipodes hoard!) (K) GA/b 250,-

20380 1890 ca., lot of 11 unused postal stationery, 9 cards incl. reply cards and 2 envelopes. (T) GA 60,-
P 20381 1894, overprints General Remigio Morales Bermudez, specialised assortment of varieties, mainly units, showing 

shifted, double and inverted ovp. (M)
*/ g/ 

d 400,-
P 20382 1895/2004, überwiegend postfrische Sammlung auf Stecktafeln im Ringordner, mit einigen frühen Sonder- und 

Gedenkausgaben, dabei auch bessere Ausgaben wie Mi. Nr. 345/57, Blocks ab Block 1 usw, später dann stre-
ckenweise komplett, bis zu den Neuheiten mit vielen herrlichen Motiven usw, ein sehr seltenes Angebot! (A)

**/ 
g/* 250,-

20383 interesting collection in two old stockbooks, specialized with good classic material and stamps in quantities, in-
cluding many interesting varieties such as inverted overprints, misperforations, etc. (S) g/* 600,-

20384 1899/1901, Slg. mit 25 Bildganzsachen der Ausgaben Köpfe mit vorder- bzw. rückseitigen Ansichten. Dabei 11 
Stück gebraucht und 14 ungebraucht. Viele schöne Motive mit Ortsansichten, Eisenbahn, Brücken. Zumeist gute 
Erhaltung. (T) GA 100,-

PHILIPPINEN    
P 20385 1854-1912 ca, Collection of more than 170 stamps, used and/or mint, with a diversity of issues, colours, can-

cellations, etc. (M) g/* 100,-
20386 1879/96, lot of 17 postal stationery cards and double cards on album-sheets, unused (Laiz No. 2-18) (M) GA 220,-
20387 1880/1900, Partie von 10 teils hoch frankierten Briefen und Briefvorderseiten aus einer Korrespondenz nach 

USA, dabei u.a. Einschreiben, Buntfrankaturen, usw. in meist ordentlicher Erhaltung. (T) b 500,-
20388 1899/1945, nice collection mounted on self-made album sheets with a high grade of completeness, collected 

unused and used, there are be seen some platenumbers, in addition there are included a few small stockcards, 
varied but mostly clean condition (M) */ g 600,-

20389 1900/60 (ca.), saubere Sammlung mit etlichen interessanten Ausgaben, Flugpost etc. Yvert 700,- €. (A) **/ * 100,-
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20391 1931/41, sechs Markenheftchen davon 4 verschiedene nach Spezialkatalog Rogers: No. 17, 19, 20b und 21 
(dieses 3 mal) tadellos, selten angeboten. (T) **   250,-

20392 1934/76 (ca.), duplicates on ten large stockcards mostly in strips of three including many complete sets with 
some better issues, interesting and attractive thematics etc., mint never hinged, Mi. ~ € 550,-- (T) **   60,-

20393 1935/48, cover lot (12)  inc. fl ight covers: 1935 Manila-Puerta Princesa w. cachet ”VIA FLYING BOATS / NETHER-
LANDS ROYAL NAVY AIR FORCE” (AAMC #99), Dec. 1935 Manila-Honolulu ”First Trans-Pacifi c Contact Air Mail 
Flight”, Apr. 1937 Manila-SF First Transpacifi c Airmail Flight at new rates”,  commercial airmails marked ”VIA 
CLIPPER” to US (5, inc. one registered), FDC (4) (M)

e/b/
FDC/f 100,-

P 20394 1939/41, censored airmails (4), covers (2), uprated stationery cards (3) to France, Belgium or Spain. Two statio-
nery cards and two covers to France (inc. ”Via Clipper”)  have two line ”RETURNED TO SENDER / SERVICE SUS-
PENDED” and respective three-line blue franch markings. Also 1941 inbound surface mail cover from England  
with boxed ”NO SERVICE / RETURN TO SENDER” hs. Detailed descriptions in french included. (M)

b/e/
GA 150,-

20395 ca 1947 - 2000: 750 Briefbelege, viele Einschreiben, meist Luftpost mit hohen Frankaturen nach Deutschland (K) b 100,-
20396 1977, AMPHILEX Block gezähnt, tadellos ca 400mal und ESPAMER Barcelona Block gezähnt ca. 900 mal KW ca 

24.000,-- (S)      Bl. 10A, 11A **   200,-

PITCAIRN    
20397 1940-2010 (ca.), attractive collection in album seems to be complete incl. some extra shades and watermark 

varieties, miniature sheets and a few booklets, some duplication (2 x 1948 Silver Jubilee and others), many nice 
thematics etc., mint never hinged or early period mint hinged, high catalogue value! (A) **/ * 250,-

P 20398 1940/2008, komplette postfrische Sammlung auf Steckblättern im Ringordner, mit allen Ausgaben und Blocks 
ab den Freimarken 1940, Silberhochzeit 1949 usw, ein seltenes Angebot! (A) **   200,-

P 20399 1940-2000, Mint collection, seems to be complete, with a few early issues mint lightly hinged, mostly unmoun-
ted mint later on, fi ne and clean. (A) **/ * 200,-

20400 1940/88, saubere postfrische Sammlung auf Albumblättern nach Vordruck komplett (M) **   250,-

PORTUGIESISCH-GUINEA    
 20401 1941, Partie von 64 PanAm-Erstfl ugbelegen 6.2.1941, adressiert nach San Juan/Puerto Rico, Port of Spain/

Trinidad und New York, je mit rs. Ankunftsstempel. (S) b 150,-

PORTUGIESISCH-INDIEN    
P 20402 1882/1962, nice collection in 2 stockbooks, from the early issues, with many complete issues also some better 

like Mi. Nr. 379/93 unused, 417 with inverted overprint mnh, 445/52 mnh, 487/88 with complete sheet, all 
blocks and so on. Very high catalogue value! (A2)

**/ */ 
g 400,-

PUERTO RICO    
 20403 1877/98, collection of 17 postal stationery cards and double cards, unused (Laiz No. 1-16) (M) GA 1.000,-

20404 1898, 5 M braunrot Ganzsachenkarten kompl. incl. Doppel-Karten (T)      Laiz 9/16 GA 200,-

QATAR    
 20405 1957/1972, nice and usefull lot of 5 covers and one air-letter: 1957 Queen Elizabeth 1/6 sh to USA, 1961 1 Rp. 

red on cover from Umm Said, registered cover with 1,40 Rp., two covers from Doha to rare destination Iceland 
(some oppening faults) and 1955 Air-letter ‚6 Aanna‘ without country name to USA. (T) GA/b 300,-

20405A 1957/modern, One small card fi le box with ca. 1000-1500 of stamps, sorted in envelopes, mostly used. (S) g 100,-
P 20406 1966/72, Five complete series (from 1966 Boy Scouts to 1972 Olympic Games s/s), fi ne mnh, plus four 1966 

new currency surcharged stamps used. (T)      ex 184/515 **/ g 100,-
P 20406A 1966, lot of 10 NOT ISSUED miniature sheets ”Soviet Cosmonauts and Space Vehicles” containing 10 se-

tenant pairs ”Jurij Gagarin and Walentina Tereschkowa res.”, sheet with imprints at botton margin, mint, NH. 
(M)      I/II Klb. (10) **   15.000,-

P 20406B 1966, lot of 10 NOT ISSUED souvenir sheets ”Soviet Cosmonauts and Space Vehicles” showing Jurij Gagarin 
and Walentina Tereschkowa”, mint, NH. (T)      Block I (10) **   3.000,-

P 20407 1967-72, Group of 12 commercial airmail covers to Hamburg Chamber of Commerce and Industry, Germany, 
with different frankings, various types of postmarks, and a Doha registered cover. (T) b 100,-

 20408 1977, The fi rst stamp booklet in original Post Offi ce package of 50 booklets. Contains the ordinary stamps 
Mi.A727-D727, 5 D.(4), 10 D. (3), 35 D.(2) and one 80 D. Rare. (S) **   600,-

QUEENSLAND - GANZSACHEN    
P 20409 1880-1911 (ca.), duplicated lot of about 280 unused and 65 used/CTO postal stationeries including postcards 

and reply cards, lettercards and reply lettercards and wrappers with better items, advertisments, uprated items 
(some with missing adhesives), pictorial postcards etc., mixed condition but many fi ne items seen, great study 
material! (S) GA 350,-

P 20410 1880-1911 (ca.), collection of 40 different postal stationeries including postcards and reply cards, lettercards 
and reply lettercards and wrappers with several better items, different types and shades, pictorial postcards etc., 
unused in mixed but mainly fi ne condition! (T) GA 150,-
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P 20411 1898-1910 (ca.), interesting lot with 29 pictorial stat. postcards (15 unused and 14 used) with a nice mixture of 
different views and types incl. two with four-line heading, several 1 1/2d cards used to Germany etc., mixed 
condition but several very fi ne cards included, scarce group! (T) GA 200,-

REUNION    
20412 1916/50, lot of 8 better letters incl. early and uprated stationeries, better envelopes and a french censor strip (T) b 100,-

RHODESIEN    
P 20413 1892-2000, Comprehensive collection starting with British South Africa Company issues (including 1892 

£1 and £2 used postally, £10 used fi scally, up to 1913 KGV. £1 mint lightly hinged, Diena cert.), followed by 
almost complete mint collections Northern Rhodesia (1925-63), Nyasaland (1934-64), Rhodesia & Nyasa-
land (1954-63), Southern Rhodesia (1924-64), Rhodesia (1965-78), Zambia (1964-1991; extra volume) and 
Zimbabwe (1980-2000). A fi ne and clean collection - recommendable. (A2)

**/ */ 
g 1.000,-

P 20414 1966-1970‘s, Group of 23 FDC‘s and one Reg. cover, with some good items like 1966 Rhopex m/s on FDC sent 
reg. to England, plus 17 FDC‘s from Kenia or K,T & U,. (S) FDC 80,-

RHODESIEN UND NYASSALAND    
20415 1954/63, complete collection on album pages incl. QEII defi nitive sets to 1pd. with a few extra shades and post-

age dues set, mint lightly hinged, high catalogue value! (M) *    Gebot

RIU-KIU-INSELN    
P 20416 1948/72, mint/used/FDC/block-4 etc. specialized collection in three boxed ”White Ace” hingeless binders, no 

100 Yen ovpt., but  inc. 1948/49 1st series in both printings,  various specialized studies like 1948 50 S. fl aws, 
1952 ovpt 10 Yen (158,  inc. many blocks up to 12), 1st cent-series on 8 pages inc. many bocks-4, 1961 3 C. 
consolidation, 5th air mail series,  1969 1 1/2 C. on fl owe, many FDC inc. 1957 airmailsTB seals inc. imperfora-
ted pairs. An old time collection inc. plate variety listings, 1960s/70s dealers offers ec. Commercially used co-
vers as well. (A3)

**/
(*)/ g/
FDC/b 700,-

20417 1950 - 1972, tadellos postfrische Sammlung mit einigen hochwertigen Ausgaben wie 1950 Freimarken Mi.8-13, 
Wiederaufforstung Mi. 19, Regierungsbildung Mi. 27, Fliegende Göttin Mi. 50-54, ab 1957 nach Vordruck kpl. 
KW n.A.d.E. ca. 1.100,-- auf Leuchtturm Vordruck. (M) **   160,-

RUANDA    
 20418 1969/1981, schöner Sammlungsbestand von 1.430 Phasendrucken (auch mit Compound-Drucken), nur 

verschiedene und komplette Serien, die Motive umfassen dabei die Bereiche Sport (div. Olympische Spiele, 
Fußball-WM ‚74), Blumen, Gemälde, Tiere (Affen, Schmetterlinge, Savannentiere, Schmetterlinge), Päpste, 
Historie u.a., je Serie meist 6 bis 7 Phasen, alles postfrisch in tadelloser Qualität, sauber geordnet mit Mi-
chel-Nrn in 2 neuen Safe-Beleg-Alben. (1 Karton mit 2 Alben) (K)      317/1126 **   3.500,-

 20419 1969/81, Sammlung von 865 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei schöne 
Motive wie Tiere (Affen, Vögel, Schmetterlinge, afrikanische Wildtiere etc.), Sport (Fussball, Olympiade etc.), Ge-
mälde, Heilpfl anzen und andere mehr, dabei auch 3 Blöcke, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in 
Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 865 Marken. (S)      ex 317/1126 **   2.200,-

RUANDA-URUNDI    
20420 1928, 87 different unused postal stationery view cards with overprint. H&G 1982: 717$ (M)      H&G 7 (44), 8 (43) Ak 170,-

SALVADOR    
20421 1867/2005, überwiegend postfrischer Bestand in 8 großen Einsteckbüchern, nur einige wenige Ausgaben sind 

doppelt vorhanden, ab der ersten Ausgabe, etliche Aufdruckausgaben ab 1874, ungezähnte Werte, teils in 4er-
Blocks, später bei den modernen Ausgaben dann natürlich viele herrliche Motive, sehr hoher Katalogwert! (K)

**/ 
g/* 300,-

P 20422 1882/1952, Sammlung von 100 Postkarten, davon 30 Stücke gelaufen, dabei bessere mit Doppelkarten, Spe-
cimen etc. (S) GA 200,-

20423 1890/1900, lot of ca. 50 unused stationery, cards and envelopes, good quality. (M) GA 200,-
20424 1890/1931, Slg. mit 17 verschiedenen gebrauchten Ganzsachen, dabei versch. Stempel, Auslandsverwendun-

gen u.a. mit GSK nach Portugal, Belgien, nach Zoppot bei Danzig, Kartenbrief nach München, Faltbrief mit 
Werbung nach Leipzig etc. Augenscheinlich alles Bedarfspost. (T) GA 100,-

20424A 1890 - 1995, approx. 300 covers and postal stationery (envelopes and cards) a very nice and colorfull mixture 
with mostly 40er and 50er years covers mostly to Australia or USA. Mostly airmail covers and some First Flights, 
registerd Mail, Censor marks but also many Modern covers from the recent years with great envelopes. (Ex anti-
podes hoard!) (S) GA/b 100,-

 20425 1904, a little bulk of revenue Stamps, single stamps and blocks „Timbre para venta de aleoholes, bebidas” and 
others, (2 types). (T) (*)  Gebot

SAMOA    
P 20426 1880-2000 (ca.), attractive collection in two albums with several better stamps incl. a few issues of the Samoa Ex-

press and Davis Private Post, German Samoa optd. GRI, later defi nitives little specialised incl. perf. varieties with vert. 
pairs, nice part of NZ postal fi scals optd. SAMOA or WESTERN SAMOA to 5pd., modern period with many complete sets 
incl. defi nitives to $20, miniature sheets, many nice thematic issues etc., mint never hinged or early period mint hin-
ged with a few stamps without gum and mostly in fi ne condition, very high catalogue value! (A2) **/ * 500,-
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P 20427 1886-2000, Fine and clean mint collection, almost complete, with German Samoa 1900-1915 sets to 5m and 
some reprints of early 1877 Express stamps also, to modern with souvenir sheets etc. (A2) **/ * 200,-

P 20428 1914/2007, über weite Strecken komplette, meist postfrische Sammlung im Ringordner, auch einige bessere 
Ausgaben und Werte, dabei auch Mi. Nr. 72C postfrisch (Mi. für * 100,- €) usw, sehr guter Teil Neuheiten mit 
vielen herrlichen Motiven, ein seltenes Angebot! (A) **/ * 200,-

P 20429 1915/95 (ca.), interesting accumulation of approx. 600 mostly commercial covers with some postal stationeries 
(incl. a few unused german period postcards and modern aerogrammes) incl. many different rates, registered 
and airmails, mostly Apia pmks. but a few others seen, offi cial and censored mail etc., mostly adressed to Aus-
tralia, United Kingdom and New Zealand etc., additionally four small old auction catalogues with Samoa interest, 
mixed condition but a nice mixture with many useful items, please inspect carefully, ex antipodes hoard! (S) b/GA 240,-

P 20430 1935/84 (ca.), accumulation of about 650 First Day or Souvenir Covers some with heavy duplication in large box 
with several better FDC‘s incl. complete defi nitive sets, miniature sheets, attractive thematic issues, unadressed 
but also adressed incl. commercial and registered usages, mixed but mainly fi ne condition with a high cat. value, 
ex antipodes hoard! (S) FDC/b 300,-

 20431 1975/80, Sammlung von 183 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei schöne 
Motive wie Schiffe, Flugzeuge und andere mehr, dabei auch 4 Blöcke, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steck-
karten in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 183 Marken. (T)      ex 314 / Bl. 22 **   600,-

ST. CHRISTOPHER    
P 20431A 1950‘s-80‘s mostly: More than 1200 covers, cards, postal stationeries and FDC‘s, with a large quantum sent to 

Radio Montserrat in the 1970‘s, but also covers used 1980‘s (Nevis, St. Kitts), and several nice covers franked 
by 1950‘s QEII. defi nitives. (Ex antipodes hoard!) (K)

b/GA/
FDC 300,-

ST. HELENA    
P 20432 1856-2012 (ca.), attractive collection in album complete over periods with many better stamps incl. specia-

lised part of the early QV heads with opt. types, shades etc., KEVII to 10s., KGV complete sets to 1pd. and 
15s., later issues with many complete sets incl. defi nitives, miniature sheets, some watermark varieties, 
many thematic issues, postage dues etc., mint never hinged or early period mint hinged with a few stamps 
without gum in fi ne condition, very high catalogue value! (A)

**/ */
(*) 1.500,-

20433 1863/2000, comprehensive collection/accumulation from QV, those showing almost 70 stamps in good diver-
sitiy, overprints, issues KEVII, KGV bis QEII, the modern issues mainly unmounted mint! (M)

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

P 20434 1886/1964, interessante Partie mit Hauptwert Klassik auf Steckblättern, dabei gute ungebrauchte Exemplare, 
Farbunterschiede, etwas Belege und Besonderheiten, ansehen. (M) g/*/b 300,-

ST. LUCIA    
20435 1984, Summer Olympics Los Angeles, Volleyball, hurdles women, hurdles man, show jumping, dressage and 

gymnastics. Progressive proofs (100 cpl. sheets imperforated two values as pair) Ex Format International Secu-
rity Printers Ltd. . (K)      664-71 proofs **   500,-

20435A 1950‘s-70‘s ca: About 780 covers, cards, postal stationeries and FDC‘s. (Ex antipodes hoard!) (K) b/GA/
FDC 200,-

ST. PIERRE UND MIQUELON    
20436 1891-1954 (ca.), Sammlung auf selbstgestalteten Albumblättern mit etlichen besseren Ausgaben u.a. schöner 

Teil Allegorie-Aufdruckausgaben, etliche komplette Sätze etc., postfrisch bzw. ungebraucht mit Falz, Maury € 
2.130,-- n.A.d.E. (M) **/ * 400,-

ST. THOMAS UND PRINZENINSEL    
P 20437 1939/1979, postfrische Sammlung auf Stecktafeln, ab Weltausstellung 1939, Früchte 1948 inkl. Block usw. (M) **   100,-

ST. VINCENT    
P 20438 1861-1980 (ca.), collection with some duplicates on stockbook-pages with many better items incl. nice part of 

the early QV heads incl. surcharges and one handstamped SPECIMEN, later issues with complete sets incl. defi -
nitives and Grenadines/St.Vincent with some thematic interest etc., unused mint or MNH in the modern period 
and used, SG. cat. value 5.150pds. (2009) stated by owner! (M)

*/ **/ 
g 500,-

P 20438A 1838-1990‘s, A big box fi lled up with more than 2500 covers, cards, postal stationeries (some ovptd SPECIMEN) and 
FDC‘s, with part of an 1838 letter (Quarterly Cane Report) to London, registered and air mail, censored mail, etc, many 
to Australia, also to GB, Europe, USA and other countries, with some high frankings. (Ex antipodes hoard!) (K)

b/GA/
FDC 800,-

20439 1984, Summer Olympics Los Angeles, Judo, weightlifting, cycling, swimming and running. Progressive proofs (100 cpl. 
sheets imperforated two values as pair) Ex Format International Security Printers Ltd. . (K)      748-755 proofs **   500,-

SAUDI-ARABIEN    
P 20440 1930‘s-2000 ca: About 265 covers and cards, many sent to Australia, with good frankings, another part with 

meter cancellation, scarce destinations as 1974 cover to Papua/New Guinea re-directed to Australia, fi ne printed 
envelopes, a 1940 parcel tag to England, and many interesting items more. (Ex antipodes hoard!) (S) b 200,-

P 20440A 1934-94, Combined collection used (early issues) and/or mint (modern part) starting with 1934 ‚Rule Icon‘ se-
ries including shades and various cancellations, later issues to 1977 used and/or mint, from 1977 mostly com-
plete mint never hinged including some of the good souvenir sheets, se-tenant sheetlets etc. (A)

g/*/ 
** 300,-
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P 20440B 1940‘s-90‘s, Group of 26 covers and cards sent to Australia (few from there to Saudi Arabia), New Zealand, New 
Guinea, East Africa, USA or Aden - very interesting. (Ex antipodes hoard!) (M) b 100,-

20441 1950/67 (ca.), duplicates on four large stockcards mostly in pairs or strips of three including many complete 
sets with several better issues etc., mint never hinged, Mi. ~ € 1.050,-- (T) **   120,-

SCADTA - ALLGEMEINE AUSLANDSAUSGABE    
 20442 ca. 1920/30, sehr schöne, nicht mehr ganz komplette Ausstellungssammlung im Ordner, mit ungebrauch-

ten und gestempelten Marken, teils in Einheiten und kpl. Bogen, dazu ca. 50 Briefe/Karten (A) very nice 
exhibition collection, not total complete, with unused and used stamps, units, sheets and ca. 50 letters/
postcards with fi rst fl ights, etc. (A)

g/*/ 
**/b 1.700,-

SCADTA - AUSGABEN FÜR KOLUMBIEN    
P 20443 1922/23, tolle Partie von 9 Bedarfsbelegen der SCADTA-Post von Kolumbien aus den Pionierjahren der Flug-

post, alle nach München (sämtliche ohne Flugpost-Zusatzmarken), dabei 5 Briefe mit Konsularpoststempel, 
seltene Dienstpost mit lilanem Dienstpoststempel „Of CORREO AREO BOGOTA”, Portofreiheitsbeleg für Scadta-
Mitarbeiter. (T) b 500,-

 20444 1923/28, group of 5 SCADTA FLIGHT COVERS, all franked with 30c blue SCADTA issue (SG.41). Incl. 1923 cover 
to New York with additional Provisionals and ‚POR HIDROAVION‘ (by Sea Plane) one line cachet in blue; 3 covers 
to Great Britain and 1928 mixed franking USA/Colombia to Bogota. Fine. (T) b 60,-

SCADTA - BESONDERHEITEN    
 20445 1923/36, 8 Briefe/Briefstücke von Kolumbien nach Frankreich, dabei auch Einschreiben und farbige Entwer-

tungen; Belege teils mit Bügen und kleineren Mängeln. (T) b 70,-
20446 1924/32 (ca.), 58 Briefe in unterschiedlicher Erhaltung von Kolumbien in die USA, überwiegend frankiert mit 

kolumbianischen Marken SCADTA-Ausgaben für Kolumbien. (S) b 200,-
20447 1925/30, 4 Briefe/Briefvorderseiten (Mängel) aus den USA nach Kolumbien, jeweils mit kolumbianischer Zu-

satzfrankatur; ferner großes Briefstück nach Spanien, sowie 2 Briefe nach Venezulea und je ein Brief nach Peru 
und Österreich. (T) b Gebot

20448 1925/32 (ca.), 31 Briefe in unterschiedlicher Erhaltung von Kolumbien nach England, überwiegend frankiert mit ko-
lumbianischen Flugpostmarken, dabei auch Einschreiben, illustrierte Firmenumschläge, farbige Stempel, etc. (M) b 150,-

 20449 1926/33 (ca.), Lot mit 40 Briefen/Briefvorderseiten in unterschiedlicher Erhaltung von Kolumbien nach Deutsch-
land sowie einige lose Marken, mit viel Firmenpost (u.a. mit Verschlussetikett ‚I.G. Farbenindustrie‘), Einschrei-
ben, Freistempler, Erstfl ug, etc.; die Belege sind überwiegend mit kolumbianischen Marken oder der länderspezi-
fi schen Ausgabe frankiert. (S) b 200,-

 20450 1928/32, 15 Belege (Briefe und Briefvorderseiten) innerkolumbianische Briefe nach u.a. Zapateca, Honda, Cali, 
Medellin vorder- und rückseitig K2 «SERVICIO DE TRANSPORTES AEREOS .» bzw. «SERVICIO POSTAL AERO SCAD-
TA .», Bedarfserhaltung; ferner Brief mit blauem Zweizeiler «Primer Correo Aereo | Bogota - Armenia» und Karte 
mit Luftschiff-Abbildung und grünem Rahmenstempel «PRIMER CORREO A . L | entre | EL RIO MAGDALENA Y EL 
PACIFICO». (T) b 250,-

 20451 1929/32, 16 innerkolumbianische Briefe mit Ziel «Bogota», dabei auch Einschreiben, Dienstpost und div. , vor-
der- und rückseitig K2 «SERVICIO DE TRANSPORTES AEREOS .» bzw. «SERVICIO POSTAL AERO SCADTA .», Bedarfs-
erhaltung. (M) b 170,-

 20452 1929/31, 15 innerkolumbianische Briefe mit Ziel «Bucaramanga», dabei auch diverse Geschäftsbriefe, vorder- 
und rückseitig K2 «SERVICIO DE TRANSPORTES AEREOS .» bzw. «SERVICIO POSTAL AERO SCADTA .», Bedarfser-
haltung. (T) b 170,-

 20453 1931/37 (ca.), 13 Briefe (teils mit kleineren Mängeln) von Kolumbien nach Brasilien, jeweils frankiert mit kolum-
bianischen Marken, dabei auch Einschreiben, Diplomatenpost, etc. (T) b 100,-

 20454 Lot mit 15 Flugaufklebern, davon 13 ungebraucht mit Originalgummi sowie eine Karte (bügig) mit dem Strecken-
netz der SCADTA, wahrscheinlich von 1930. (T)

**/ */
(*) 70,-

SENEGAL    
20455 1966 - 1988: ca. 10.000 postfrische Sätze mit einem Michel-Wert von 35.000,-€ auch Motivausgaben (K) **   1.000,-

SEYCHELLEN    
P 20456 1890/1990, interesting collection from classic to modern issues, many complete sets and better stamps, most-

ly MNH (M) **/ * 900,-
P 20457 1890-2010 (ca.), attractive collection in two albums complete over periods with many better stamps incl. specia-

lised part of the early QV to KGV issues with additional fi rst set optd. SPECIMEN, several surcharges, KGVI to QEII 
with many complete and better sets, miniature sheets, postage dues, nice part of Outer Seychelles (Zil Elwagne 
Sesel), many nice thematics etc., mint never hinged or early period mint hinged mostly in fi ne condition, very high 
catalogue value! (A2) **/ * 500,-

SIERRA LEONE    
20457A 1963: 11 Sh auf 1Pd orange/schwarz 2 Jahre Unabhängigkeit mit Attest BPA Limited (T)      235 **   400,-

20458 1953-70, mint (some used) collection mounted on pages in a Tower Stamp Album, with the QE ovptd issues to 
the map and Eagle designs of 1970, fi ne. (A) */ g 100,-
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P 20458A 1870‘s-1990‘s ca: About 180 covers, cards, PS‘s (incl. SPECIMEN) and FDC‘s, with main destinations AUSTRALIA 
and Great Britain, including censored mail, registered covers, airmail, also stamp-less cover to a ship Captain, 
Sierra Leone, etc up to more ‚modern‘ FDC‘s and commercial covers. (Ex antipodes hoard!) (S)

b/GA/
FDC 100,-

SIMBABWE    
20458B 1980 - 2000 ca. 640 Briefe davon knapp 200 grossformatige Umschläge mit teils sehr hohen Frankaturen, far-

benfroher und motivlastiger Bestand mit vielen Sondermarken-Frankaturen, Luftpost, Einschreiben meist nach 
Australien gelaufen. (Ex antipodes hoard!) (K) b 150,-

SINGAPUR    
P 20459 1909-2000‘s, Accumulation of about 1800 covers, cards, PS‘s and FDC‘s, mostly sent to AUSTRALIA, with some 

pre-1948 covers, Singapore covers and FDC‘s with some better stamps (several KGVI. 40c, later on $-values), 
fl ight covers, FDC‘s and others. (Ex antipodes hoard!) (K2)

b/
FDC/

GA 400,-
 20459A 1898/1950 (ca.), picture post cards (13) mint and used (Ex Sammlung Stehle!) (T) Ak 60,-

P 20460 1910/40, Lot of ca. 100 picture postcards (souvenier cards) in black and colour, mostly unused, 90 % various 
subjects (S) Ak 500,-

20461 1948/2003, unmounted mint collection in 4 Lighthouse albums (album pages up to 2006), apparently more ore 
less complete (main cat.numbers) during the period 1948/2001. (K) **   800,-

P 20462 1948-2000, Almost complete collection with used part 1948-66, fi ne unmounted mint from 1967 including 169-
71 souvenir sheets, all the good sets, 1995 ‚Singapore ‚95‘ set of souvenir sheets, etc, fi ne and clean. (A) **/ g 300,-

P 20463 1948/1999, bulky stock of stamps and blocks MNH in a thick stockbook, incl. SG No. 16/30, 3x No. 1115, 
Insect Leigh Mardon block of four retail $ 600.-, 4x Real Life Embossed retail $ 1.000.-, etc., incl. postage 
due, high catalogue value (A) **/ * 2.200,-

20464 1949/2004, collection of First Day Covers, housed in 5 Lighthouse albums and loose material, comprising also 
better sets and miniature sheets of early 1970s! (K) FDC 250,-

20466 1953/2000, collection of unmounted mint BLOCKS OF 4 (resp. miniature sheets with 4 copies), neatly sor-
ted in 6 Lighthouse albums, apparently complete from apprx. 1975 onwards, also better sets and miniature 
sheets from early 1970s. Rare offer! (K) **   1.200,-

20467 1962/1971, Partie mit Mi.-Nr. 65-68, 101-106 und Block 2 +3, postfrisch, Pracht (T) **   80,-
20468 1969-2000 (ca.), small collection of FDC‘s in three albums and loose in carton with only few older covers and 

majority in the modern period with many complete sets and miniature sheets, high retail! (K) FDC 100,-
P 20469 1970-78, Group of 35 FDC‘s, with a lot of better items like 1971 Satellite, 1974 Unicef m/s, or 1975 birds, the 

Satellite one with little patches of gum/glue, others fi ne. (S) FDC 100,-
 20470 1973, set of 1 $ Garcinia mangostana, 2 $ Artocarpus heterophyllus, 5 $ Cocos nucifera and 10 $ Ananas 

comosus of the 1973 Flowers and Fruit series in progressive partial sheets of 80 stamps, there are 6 diffe-
rent color phases for each value and therefore 24 sheets containing 1.920 stamps, mint NH. (Scott 
#198/201) (M)      201/04 proof **   8.000,-

 20471 1973, card sheet (size 516mm square) containing 30 proofs for 1 $ booklet of the 1973 Flower series, both 
sides printed, one side with informations about  the Philatelic Bureau G.P.O. Singapore and the other one 
showing Airmail Postage Rates for the world‘s countries, outstanding item. (MS)      Scott # 190a proofs **   2.000,-

 20472 1973/75, Sammlung von PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei sind: Süd-
ostasiatische Sportspiele (SEAP Games), Blumen und Früchte, Zierfi sche, UNICEF-Kindertag sowie Wissen-
schaft und Industrie, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, 
insgesamt umfaßt die Sammlung 259 Marken, davon sind 72 Marken in 1 Block (SEAP Games), eine tolle 
Kollektion! (S)      ex 186/234 **   2.500,-

20473 1988/95, stock of the machine stamps, evidently all with nominal value 1,00 $, app. 700 pieces, many different 
machine numbers (S) **   250,-

20474 1997-2009 (ca.), interesting First Day Covers incl. some Malaysia in large cover album all with medal plates of 
Pewter, Niobium, Gilded or Tantalum, many attractive thematics, unusual collection with high retail - please in-
spect! (A) FDC Gebot

SOMALIA    
20475 1950/58, postfrische Sammlung im Vordruckalbum, Marken teils lose. Yvert 1.203,- €. (A) **   200,-

P 20476 1960-89, Fine, clean and almost complete unmounted mint collection with all the souvenir sheets etc. (M) **   150,-

SRI LANKA    
20477 1935/2007, ausschließlich postfrische Sammlung in 2 Ringbindern und einer Mappe, dabei auch einige besse-

re Ausgaben, wohl über weite Strecken komplett, bis zu den Neuheiten mit vielen herrlichen Motiven, ein sehr 
seltenes Angebot! (K) **   300,-

20478 1950 - 2000: ca. 350 Belege, Briefe , Einschreiben, Ganzsachen, Ansichtskartwn, FDC, zum größten Teil Luft-
postfrankaturen (S) b 100,-

SUDAN    
20479 1885 - 1950 ca. 4 Seiten aus einer Ausstellungssammlung insbesondere Dienst mit Armee Service bis 10 pia, 

dann noch nicht aufbereitetes Material mit drei bessren Belegen und postfrischen Viererblöcken. (M)
**/ 

g/b 200,-
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P 20479A 1890‘s-1990‘s ca: About 250 covers, cards, PS‘s and FDC‘s from various P.O.‘s to AUSTRALIA, USA, Great Britain 
and other countries, with some good frankings, censored, registered and/or air mail, and interesting details like 
postmarks, censor marks, Christmas Air Letter to Australia, and others. (Ex antipodes hoard!) (S)

b/GA/
FDC 200,-

P 20480 ab 1897, saubere Sammlung auf Steckblättern im Ringbinder, ab der ersten Aufdruckausgabe, Kamelreiter mit 
kompletten Ausgaben, bessere Freimarken-Serien, 11 mal Mi. Nr. 432 mit verschiedenen Zähnungen, weitere 
Handstempelaufdrucke, Besonderheiten wie Mi. Nr. 578b (roter Aufdruck) fünfmal, 584I (200 statt 250 D.) im 
Zusammendruck mit Normalmarke viermal, 608I (200 statt 250 D.) im Zusammendruck mit Normalmarke fünf-
mal,  im Anschluss Dienstmarken. Vielseitige, meist postfrische Sammlung! (A)

**/ */ 
g 500,-

P 20481 1897-1991, Fine and clean collection used and/or mint before 1950, later on unmounted mint and almost 
complete, plus Offi cials and Postage Dues. (A)

**/ */ 
g 200,-

20482 1897-1970 (ca.), collection with some duplicates on stockbook-pages starting with a nice section of the optd. 
pyramides and Arab Postman (camel rider) issues, later issues with complete sets incl. defi nitives, offi cials, Army 
Service, revenues etc., mint hinged or MNH in the modern period and used, SG. cat. value 1.665pds. (2009) 
stated by owner! (M)

*/ **/ 
g 250,-

P 20483 1897-1952 (ca.), attractive collection on album pages with several better stamps incl. Egypt opts., specialised 
part of the Arab Postman (Camel rider) with values to 50pia. incl. offi cial opt. issues, airmail sets, 1935 General 
Gordon set, 1941 Tuti Island set, postage dues and offi cial opts. etc., mint hinged or mint never hinged in the 
modern period and in fi ne condition, high catalogue value! (M) */ ** 300,-

SÜDAFRIKA    
P 20485 1853-2000, Comprehensive collection from old to modern, starting with 13 used Cape triangles (incl. 1s pair, one 

Richter certifi cate for 1863 1d), Natal from No.1 (Pfenninger cert.) up to £-values, Orange Free State and Trans-
vaal issues (comprehensive part), followed by South Africa from 1910 mint and/or used including multiples and 
bilingual pairs, souvenir sheets and booklets. Added are a specialized study of types of the 1926-54 defi nitives, 
and almost complete unmounted mint collections Bophuthatswana and Transkei. (K)

g/**/ 
* 1.000,-

20486 1853/1994, British South Africa, comprehensive accumulation in 2 albums with plenty of material, South Afri-
can States incl. Cape of Good Hope from Triangulars (incl. some forgeries), strong section South Africa, Rhodesia 
and fi nally some other British colonies in Asia resp. in the Caribbean. (A2) g/* 350,-

20487 1860-1905 (ca.), duplicates from Cape of Good Hope, Orange Free State and Natal in three stcokbooks with 
hundreds of stamps incl. some better, Cape triangulars, postmarks, high values fi scally used etc., a nice study 
lot for the specialist! (S) g/* 500,-

20488 1885/1901, meißt postfrischer Bestand der Freimarken-Ausgaben Wappen 1885 und Wappen 1894 usw, dabei 
auch etliche Aufdrucke, hohe Wertstufen, vieles in Viererblocks, insgesamt viele tausend Werte! (S)

**/ 
g/*/v 750,-

P 20488A 1899-1902, Burenkrieg, Boer War, tolle Sammlung von 70 Briefen, ausstellungsmäßig aufgezogen. Dabei 
auch Post nach Südafrika, vielfältige Zensuren, versch. Feldpoststempel, diverse Post in und aus POW-La-
gern (z.B. St. Helena). Selten in dieser Fülle angeboetn, jeder Beleg detailliert beschrieben. (A) b 1.500,-

20489 1900/1901, Britische Feldpost, interessante Sammlung mit 38 Briefen und Ganzsachen sowie wenigen 
Briefstücken und losen Marken, dabei viele verschiedene Feldpost-Nummern, violette Stempel mit Ortsbe-
zeichnungen und weitere Besonderheiten inkl. einiger Zensuren, R-Briefen usw., meist auf Albenblättern 
mit Beschriftung. (A)

b/g/
GA/ d 1.000,-

20490 1900/02, Partie von 18 verschiedenen Briefen mit britischen Zensurstempeln, teils mit rotem Öffnungsstreifen, 
meist nach Lourenco Marques. Dabei 3 ”ARMY POST OFFICE”-Briefe mit brit. Frankaturen (2 Briefe ohne Zensur). 
Erhaltung besser als der übliche Durchschnitt dieses schwierigen Gebietes. (S) b 160,-

20491 1901/27, Lot of 13 better letters/stationeries/cards with unusual frankings, cancels, censorship or destinations. (T) b/GA 150,-
20492 1910/90 (ca.), collection with some duplicates in album with several better stamps, airmails, se-tenant pairs, coil 

stamps, tete-beche pairs, defi nitives and miniature sheets, offi cials, postage dues and some revenues etc., used or 
unused mint/MNH in mixed but mainly good condition, SG. cat. value 3.260pds. (2002) stated by owner! (A)

g/*/ 
** 250,-

P 20493 1910-1965: Mint and/or used collection with a lot of complete series and better values in pairs, plus few attrac-
tive cover, plus ‚back of the book‘ issues up to the £1 Postage Due. (A)

**/ */ 
g/b 700,-

20494 1910/60, Bestand im großen, dicken Einsteckbuch, ab den frühen Ausgaben sehr zahlreich vertreten, dabei 
auch etwas bessere Werte, Besonderheiten, etliche Zusammendruckpaare, viele komplette Ausgaben usw. Sehr 
hoher Katalogwert! (A) g/** 130,-

20495 1913/74, comprehensive assortment of loose material in envelopes, from KGV well sorted throughout, defi niti-
ves and commemoratives, overall a good diversity of cancellations, especially many German postmarks of Ger-
man SWA, surely repertory! (S) g 200,-

P 20496 1916-54, Short collection of 14 postal stationeries used, with 1916 censored card to England, 1919 censored 
envelope to Germany, mail to U.S.A. also, or Active Service Letter Cards by airmail used 1941/42 with interesting 
cancellation (Egypt/Postage/Prepaid) and censor marks. (M) GA 150,-

20497 1953/88, anscheinend komplette postfrische Sammlung im Lindner-Ringbinder, mit allen Ausgaben und Blocks (A) **   100,-
20498 ca. 1970/90, gigantic lot of more about 5.000 modern postal stationery cards and registered letters, circa halfe 

of it are picture pc of competition, in addition we assume ca. 1.000 mixed letters, all incl. Homelands, etc. (K4) GA/b 500,-
20499 ca. 1980/89, lot of ca. 1.600 used postal stationery cards (competition) and registered letters, wide range of 

cancellations (K) GA/b 100,-
20500 ca. 1980/89, lot of ca. 800 registered letters, many items mixed franking with stamps, large cancellation variety (K) GA 150,-
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SÜDAUSTRALIEN    
P 20501 1877-1908 (ca.), collection of 37 different postal stationeries including postcards and reply cards and wrappers 

with several better items, different types and shades, offi cial opts., one pictorial postcard etc., unused in mixed 
but mainly fi ne condition! (T) GA 150,-

P 20502 1877-1908 (ca.), duplicated lot of about 160 unused and 90 used/CTO postal stationeries including postcards 
and reply cards and wrappers with better items, advertisments, offi cial and uprated items (some with missing 
adhesives) etc., mixed condition but many fi ne items seen, great study material! (S) GA 300,-

SÜD-RHODESIEN    
P 20503 1924, Freimarken: König Georg V., ½P bläulichgrün und 1 P scharlach jeweils im senkrechten Zwischensteg-

Paar, dabei jeweils untere Marke am Oberrand UNGEZÄHNT. (T)      1 - 2 Uo */ ** 100,-
P 20504 1924/64 (ca.), attractive collection on album pages with several better stamps incl. KGV/KGVI defi nitives sets to 

5s incl. perf. varieties, QEII defi nitives to 1pd. incl. duplicated set and several others incl. postage dues and a 
small section Rhodesia 1965/66, mint hinged and a few mint never hinged and in fi ne condition, high catalogue 
value! (M) */ ** 200,-

20505 1945/49, correspondence (7) to Asmara/British occupied Italian Eritrea: air mail covers (3, two registered from 
”CATOOMA (1)” w. senders note ”‘nternment camp 3‘) and uprated air letters (4), two from 1945 still censored, 
for specialists (T) b/GA 200,-

SÜDWESTAFRIKA    
20506 1900/1950 (ca.), interessanter Sammlungsbestand inkl. etwas DSWA in 2 kleinen Alben, dabei waagerechte 

Paare mit Shilling-Werten, bessere Ausgaben und sehr viele verschiedene Stempel auf Briefstücken, dabei auch 
alte aptierte dt. Stempel, dazu Doubletten in Tüten und kleine Stempe-Sammlung (Marken auf Blätter-Briefstü-
cken geklebt mit Beschriftung), ex Gewande (S)

**/ */ 
g/ d 500,-

P 20507 1915/1940, interessante Stempel-Sammlung von ”ARIAMS-VLEI” bis ”ZWERVELNIG” auf über 200 losen 
Marken und schönen Briefstücken, dabei viele kleine Orte, alte aptierte dt. Stempel inkl. Bahnpost, Not-
Stempel, farbige Stempel inkl. einiger in Rot, handschriftliche Entwertungen usw., durchgehend saubere 
Abschläge, seltenes Angebot, ex Gewande (S)  d/g 1.000,-

P 20507A ca. 1923-1943, Sammlung von über 60 ungebrauchten Ganzsachen, dabei Bildpostkarten, Überdruckkarten 
und -umschläge, ex Sammlung Gewande (S)      P, U GA 500,-

20508 1953/89, anscheinend komplette postfrische Sammlung im Lindner-Ringbinder, mit allen Ausgaben und Blocks 
inkl. Freimarken 1954 usw. (A) **   100,-

20509 1960 - 1990: umfangreiche Südwestafrika Sammlung in Kabe-Vordruckalbum je mit Plattenblocks ab Rand-
währung, reiner Markenwert n.A.d.E. 2.600,- € nach Michel Südafrika 2012, der Wert der Plattenblocks liegt 
nach SACC - Katalog erheblich höher, da einige Drucke kaum zu beschaffen sind (K)      ex 297 - 667 **/ * 500,-

SURINAM    
20510 1873/1938, mint and used collection, often collected severalfold, showing many interesting issues, overprints, 

defi nitives, airmails ect. (M) (M)
*/ g/

(*) 150,-
20511 1910/35, Three covers with 3-7 colour frankings to USA. (T) b 80,-

SWAZILAND    
P 20512 1889-1968 (ca.), attractive collection on album pages with several better stamps incl. Transvaal opts., KGV and 

KGVI defi nitive sets to 10s incl. varieties, 1948 Silver Jubilee set, QEII defi nitives to 1pd. and 2r. incl. overprints 
with better types, postage dues and on the back one set of Uganda, mint hinged or mint never hinged in the 
modern period and in fi ne condition, high catalogue value! (M) */ ** 250,-

P 20513 1937-90, Fine and clean collection, with some mint or used stamps of 1937-56 period, near to complete un-
mounted mint from 1967, with good issues as 1982 Owls strip of fi ve or 1990 overprinted Butterfl ies. (A)

**/ */ 
g 200,-

SYRIEN    
P 20514 1919-2000, Fine and clean collection from Kingdom and French Syria to 1957, used and/or mint with several 

good stamps and sets except most of the souvenir sheets, from 1958 almost complete mint collection (subscrip-
tion) including the souvenir sheets. Added are small collections Postage Dues, Latakia, Sandjak of Alexandrette 
and Hattay. (K)

g/*/ 
** 300,-

P 20514A 1920‘s-90‘s, About 140 covers, cards and FDC‘s, with a lot aof (air) mail to Australia, USA and other foreign 
countries, fi nd censored mail, good frankings, cancellations and postmarks. (Ex antipodes hoard!) (S) b/FDC 100,-

20515 1934, 10-Years Republic, Five sunken die proofs (eperuve de luxe) with the fi ve different motives of this set, ex 
MiNr. 367-95 (T) (*)  150,-

SYRIEN - VEREINIGTE ARABISCHE REPUBLIK    
P 20516 1958/61, komplette postfrische Sammlung (Mi. Nr. V1/101) auf Vordruckblättern, dabei auch Block 1 und Kin-

derhilfe (M) **   100,-

TANGER - BRITISCHE POST    
P 20516A 1930‘s-50‘s ca: Group of 67 covers and cards to various countries (USA, Australia, European countries a.o.), with 

various frankings up to 5s, also stamps of GB used Tangier etc. Plus fi ve covers M.E.F. to Australia, USA and GB. 
(Ex antipodes hoard!) (M) b/GA 200,-



 791

Lot Start

TANNU-TUWA    
P 20517 1926-43, Fine mint and/or used collection with description on album leaves, from 1st series mint and used 

to last 1943 issue, with 1927 surcharged set mint, 1927 series with various perforations (combined also), 
perf varieties, gutter pairs and some mint blocks of four, 1932 surcharged set with double perf (1k on 40k), 
2k on 50k with ovpt in black (proof), 3k on 70k with ovpt inverted, 1933 surcharged triangles and three 
surcharged Russian Revenues (15k on 6k with small and large numerals, resp., plus 35 on 15k with small 
numerals) all mint never hinged (!), further issues to 1936 many mint as well as used with various types and 
perforations, attractive multiples, varieties like imperforated one side or doubly perforated, etc, 1941 set (5 
values) of changed colours, and last 1943 issue including strip of fi ve, pairs, and printings on white and 
yellow paper. A fi ne, substantial and recommendable collection. (A)

**/ */ 
g 2.500,-

P 20518 1994-96, Collection of more than 370 mostly different stamps of modern Tuva issues, mostly fi ne unmounted 
mint, perforated and imperforated, with souvenir sheets, multiples, good topics like birds/animals, Tuvan history 
or Dalai Lama, also a lot of overprinted stamps including varieties, multiples, some on philatelic postal statione-
ries, etc. (A) **/ gA 300,-

TANSANIA    
20519 1916-1990, Mint collection (some early issues used), with some of Tanganyika 1916-31 issues, Tanzania from 

1964 almost complete (except some 1986787 issues) unmounted mint, plus Offi cials, plus Postage Dues, plus 
modern Tanganyka and 1964-67 Zanzibar issues. (A2)

**/ */ 
g 300,-

20519A ABARTEN & BESONDERHEITEN, zumeist Blocks + Kleinbogen, dabei fehlende Farben (missing colour), unge-
zähnte (imperf), Fehlschnitte, Verzähnungen, usw. INTERESSANTER POSTEN! (M) **   300,-

TASMANIEN    
20520 1837 - 1846, sehr interssante Partie von Missionarsbriefen aus Tasmanien besonders vor dem traurigen Hinter-

grund des vollständigen Genozids an den Tasmaniern durch die eingewanderten Europäer. Die Briefe stammen 
alle aus HOBARTTOWN (heute Hobart), großer roter ”Crone/Cercle” und vielfach schwarzer L1 ”SHIP LETTER”, 
alle Briefe nach London, alle mit vollständigem Inhalt(!) (S) b 500,-

P 20521 1882 (ca.), duplicated lot of about 60 unused WALCH‘S postcards including different types and shades, toned 
or white paper etc., mixed but mainly fi ne condition and an interesting study material of the postal stationery 
forerunners! (T) GA 120,-

P 20522 1882-1908 (ca.), collection of 54 different postal stationeries including postcards and reply cards, lettercards, 
wrappers, envelopes and registered letters with several better items, different types and shades, PTPO issues 
etc., unused in mixed but mainly fi ne condition! (S) GA 150,-

20523 1882-1908 (ca.), duplicated lot of about 80 unused and 20 used/CTO postal stationeries including postcards 
and reply cards, wrappers, envelopes and registered letters with better items, PTPO issues etc., mixed condition 
but many fi ne items seen, great study material! (S) GA 100,-

THAILAND    
20524 1882/84 (ca.), lot of 10 QV stamps with imprint „B” incl. 3x 12 C, 2 C Perfi n, sold as it is. (T) g/* 180,-

P 20525 1882-1912, Used and/or mint collection from 8 ‚‘B‘‘ surcharged QV stamps (for the British P.O. Bangkok), and 
more than 100 stamps Siam 1883-1912, with several interesting cancellations, fresh and fi ne mint stamps, 
various types of overprints, etc. (M) g/* 200,-

20526 1883/85, assortment of 27 stamps of 1st issue and 2 of 1885 ovp., showing all denominations, partially colours 
oxidised. (M) */ g 300,-

20527 1883/1912, mint and used collection on old pages resp. stock cards, inc. better surcharges, clean condition (M) g/* 160,-
 20528 1883-1914, Sheet album with more than 30 large multiples up to partial sheet of 100 of various stamps, 

mostly mint multiples of overprinted stamps, some CTO, plus a few singles or type pairs (4 atts on 12 att, 
f.e.), with 1883 1sio top marginal block of 40 (separated into multiples and singles), or 1909 3s on 3a green 
partial sheet of 100), or 1909 6s on 5a (two marginal blocks of 50 plus four blocks of 20), and others. (A) **/ g 4.000,-

 20529 1883-1917, Specialized collection in two Lindner Albums starting 1883, 1 Sio. red, bloc of 20+10, sheet 
corner from the right bottom, Mint never hinged, some perforations split, 1889 surcharged issues in mint 
and used blocks of four, highly specialized with a wide shade of surcharge types by Frajola, later issues in-
cluding many blocks of four with clear cancellations, 1909 issue with many mnh large blocks up to 30, 
please inspect carefully, enormous catalogue value, most very fi ne and fresh, diffi cult to fi nd and for reseller 
a very high retail value! (A2)

**/ */ 
g 7.500,-

20530 1883/1925, mainly used collection/accumulation in an album, from the 1st issue, many interesting items, va-
ried condition. (A) g/*/(*) 150,-

 20531 1883-1932 ca: Good older collection mounted on album pages from fi rst issues, with various types of 
1880‘s/90‘s ovptd issues, 1907 set of three surcharged Stamp Duties used, 1908 cpl set of ‚40th Anniv.‘ 
issue used, etc, also with several superb strikes of datestamps, and more. (M) */ g 2.200,-

P 20532 Ca. 1883-1960, schöner Bestand Klassik / Semiklassik mit ca. 150 Werten aus Alt-Nachlass, dabei viele Klas-
sik-Werte in sehr guter Erhaltung und einige seltene Stempel etc. A nice lot of about 150 stamps with many 
better ones in good quality, rare offer. (M)

*/ **/ 
g 400,-

20533 1883/1990, mainly used and some mint collection/accumulation in 2 albums, early issues, overprints, comme-
moratives, defi nitives, better items ect. (S) (S)

g/**/ 
* 250,-



Lot

 792

Start

P 20534 1883-1992, Fine and clean collection from fi rst issues, mostly used to 1974 with a lot of good stamps and sets, 
various 1885-99 overprint types, also mint series as 1921 Boy Scouts , etc, later on complete unmounted mint 
collection from a subscription including the souvenir sheets. (A)

g/**/ 
* 500,-

20535 1883/2003, interesting, very fi ne used collection in 64-pages album with many complete sets, Michel cat. value 
2.550,- € (A) g 320,-

P 20536 1883-2007 ca: Well-fi lled collection in 4 stockbooks, mainly used, from fi rst issues with colour shades, interes-
ting cancellations, perforations, some good sets/stamps and souvenir sheets (as 1941 defi nitives to 10b, 1942 
3s green, or 1975 Olympics s/s mnh), modern issues (from 1990‘s) including many of the s/s‘s mint, m/s‘s or 
(se-tenant) sheets, and some covers also. (K)

g/
**/b 600,-

P 20537 1883-2013 (ca.), very attractive collection in nine albums with a large part of scarce to rare items incl. spe-
cialised part of the early overprint issues, 1907 10 Tical revenue optd. ‚Siam Postage‘, 1912/17 King Vajira-
vudh to 10b., Scout opt. sets incl. 2nd issue with Ceremuga certifi cate, 1926 Kings throne to 20b., King 
Bhumipol defi nitives 1951/61 to 10b., 1961/68 and 1963/68 to 40b., later defi nitives to 500b., commemo-
ratives to 100b. incl. sheetlets of 10 (2 x 1987 60th birthday of King Bhumipol), the modern period probably 
complete over wide periods incl. an enormous quantity of miniature sheets, offi cial stamps and occuoied 
Malay terr. ., the modern issues mint never hinged and the earlier periods mint hinged (some without gum), 
very high catalogue and face value and only a very small part can be shown on the foto-plate so please take 
some time for a careful inspection! (K)

**/ */
(*) 4.000,-

P 20538 1887/1909, mint collection of blocks of 4, some also unmounted mint, mainly good condition (only few slightly 
toned resp. oxidised), containing 1887/91 Chulalongkorn 1 Atts. to 24 Atts., 1899/1904 Chulalongkorn 1 Atts. 
to 64 Atts excl. 24 Atts., nice selection of 1905/09 Wat Chung. Very attractive lot! (M) */ ** 300,-

P 20539 1887/1952, mint collection incl. some blocks of 4, better sets, defi nitives, airmails, ovp., variety 1940 5 S. green 
(error of colour) within block of 9 with 8 stamps 3 S. green ect. (M)

*/ **/
(*) 300,-

 20540 1887/1978 ca., stockbook with multiples in 64-pages album, in addition a short stockbook with multiples and 
a stationery-card collection, Michel cat. value ca. 5.500,- € (S) g 350,-

P 20541 1887/1980 (ca.), the remainder of an important collection, still containing some interesting issues, blocks of 4, 
cancellations ect. Viewing recommended! (K) g/* 200,-

20542 1889/1904, specialised assortment of the ovp. issues, incl. units, types and varieties. (M) */ g 200,-
P 20543 1883/1924, mint and used collection with more than 100 different stamps on album pages, starting with complete 

fi rst issue including red handstamp surcharge ”1 Tical” on 1 Solot blue. King Chulalongkorn issues with better surchar-
ges, 10 Ticals gray green (Sc.106) and 1-20 Ticals statue of king (Sc.118/23) each in VF used condition, further va-
luable defi nitives with 10 and 20 Baht King Vajiravudh and others. Very clean and mostly VF condition. (M) */ ** 400,-

P 20544 1890‘s/1960‘s, Eleven used or unused postal stationery cards (1890‘s-1910 ca), and 16 FDC‘s from 1960-
1965. (T) GA/FDC 100,-

 20545 1894, Collection including 2 Atts. on 64 A., a block of 8 and a block of 24, mh / mnh, 1909, 6 S. on 5 A. red, a 
block of 15 and a block of 25, mh / mnh, 1909, 6 S. on 6 A. carmine, six blocks of 15 or 20, 1910, King Chula-
longkorn ‚Garuda issue‘ 28 S., three blocks of 8 or 10, used bilingual ”Nokhan Phanom” & „Roi Et”, ‚Garuda is-
sue‘ 12 S., fi ve blocks of 8 used, 1909, 14 S. on 9 A. blue, mint blocks of 4, 6 and 8, 1909, 12 S. on 8 A., four 
blocks of 8 used. Over all a very scarce mix of mint and used classic blocks! (M)

**/ */ 
g 650,-

 20546 1894, Collection including 1894 1 Att. on 64 A.,  blocks of 12, 20 and a block of 32, mh / mnh, 2 Atts. on 64 A., 
a block of 8 and a block of 12, mh / mnh, 1883, 1 Sio. red, corner margin bloc of 16 plus 4 singles, sheet corner 
from the left top, Mint NH. some perforations split, but fresh coulored and rare unity. King Chulalongkorn ‚Garuda 
issue‘ 28 S., two blocks of 15 or 16, ‚Garuda issue‘ 12 S., blocks of 12 and 15 used, 1909, 6 S. on 6 A. carmine, 
mint blocks of 4, 6, 8, 10, 15 and 20, 1909 3 S. on 3 S. green two mint blocks of sixteen, 1909, 6 S. on 5 A. red, 
a block of 50 mh / mnh, 1909, 6 S. on 5 A. red, a block of 25 with sheet margins at left, 2 S. on 8 A., block of 16 
used, 1909, 14 S. on 12 A. blue, 9 blocks of 4 and two blocks of 6, 14 S. on 9 A. blue two used blocks of 8 and 
one of 12. Over all a very scarce mix of mint and used classic blocks with high retail value! (M)

**/ */ 
g 1.800,-

 20547 1894-1996 ca:, Mixed group of 32 stamps, mint or used, four covers (one front side), two old unused postal 
stationeries, and a modern 1996 souvenir sheet to 50th Anniversary of King‘s Accession, with early 1894 ovptd 
stamps incl. varieties, 1912 10b mint, similar Red Cross surcharged 1939 series mint and on large piece, covers 
like 1947 Bangkok-Guam First Flight or 1951 25s ‚UN‘ FDC with 5 copies, and others. Added is a native 2525 
Siam catalogue, and a group of 43 China stamps (Jap Occ mostly) as well as 12 stamps and a cover from old 
France as specials. (M)

g/*/ 
**/b/

GA 200,-
P 20548 1895/1993, nearly 100 covers, cards and stationery, main value up to 1950s, many interesting items, airmail 

covers, registered mail ect. (S) b/GA 500,-
20549 1899/1904, Chulalongkorn, mint and used assortment, containing set mint and used 15 values complete, ad-

ditionally some used blocks of 4. (M) */ g 100,-
 20550 1899-1905, Large stockbook containing over 3.000 stamps of King Chulalongkorn, including pairs and 

stripes, most used with few interesting classic cancellations, most fi ne to very fi ne from a very old stock, few 
mint hinged, very scarce scarce offer, Michel catalogue value over 14.400,- (A) */ g 1.200,-

P 20551 1899-1950‘s, Selection of 52 better covers, cards and postal stationeries, with several high frankings incl 
top values, scarce cancellations, registered and air mail covers, to U.S.A., Belgium, Holland, Denmark, U.K., 
and other countries. A very interesting group full of Siam postal history. (T)

b/GA/
Ak 1.000,-

20554 1906/70 (ca.), covers/ppc/stationery (5) (T) GA/b/
Ak 50,-

 20555 1907/1914, 12 ungebrauchte und gebrauchte Ganzsachen, dabei verschiedene Zudrucke und Stempel, 2 Kar-
te mit Zufrankaturen, wenige mit Bug- und Faltspuren (T) GA 150,-
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P 20556 1908/09, specialised collection of overprints on Wat Chung incl. blocks of 4, some specialities, the 1908 ovp. 
with varieties. (M)

g/**/ 
* 150,-

 20557 1909-10, Large stockbook containing over 2.300 surcharged stamps of King Chulalongkorn, including pairs 
and stripes, few blocks of four, most used, fi ne to very fi ne from a very old stock, few mint hinged, very scar-
ce scarce offer, Michel catalogue value over 16.300,- (A) */ g 1.200,-

 20558 1909-10, Large stockbook containing over 450 surcharged blocks of four, King Chulalongkorn issues, inclu-
ding few high value pairs, most used, fi ne to very fi ne from a very old stock, a very scarce offer! (A) */ g 1.200,-

 20558A 1912/55 (ca.), picture post cards (12) inc. ”Siamese Pavillon at Torino 1911” (Ex Sammlung Stehle!) (T) Ak Gebot
20559 1917/43, Ten unusual letters with registered-mail, air-mail, sea-mail, offi cial sealed, censorship etc. (T) b/GA 200,-
20560 1920, ‚Boy Scouts‘ fi rst and second issue with ovpt ”Scouts Fund” and Tiger Head, nice lot with duplicates and 

colour variatons, high cat val (T)
**/ */ 

g 500,-
20561 1920, ‚Boy Scouts‘ third issue with ovpt ”Scouts Fund” and Tiger Head, nice lot with duplicates and colour varia-

tons, high cat val. (T)
**/ */ 

g 250,-
P 20563 1930‘s-1980 ca: Collection of 65 Royal covers, invitation cards, and others with mostly coloured Coat of 

Arms, in English or Thai or bilingual, to many most famous and important persons, Ministers and Highnes-
ses, also fi nd specials like lovely ornamentic card and others. (A) b 2.500,-

 20564 1940‘s (ca.), collection of UNISSUED stamps and postal stationeries (ESSAYS) incl. 11 blocks of four or six and 
16 postal stationeries incl. many different types with many of them optd. bilingual ‚SAMPLES FOR PRINTED‘, 
unusual and scarce collection! (A) (*)/ gA 800,-

20565 1947/2001, unmounted mint collection, housed in 10 albums, partially collected also used, apparently 
more ore less complete, many miniature sheets incl. imperfs., good section defi nitives incl. blocks of 4., 
huge cataloguevalue - please inspect carefully (K) **/ g 1.500,-

P 20565A 1950‘s-2000 mostly: About 1300-1400 covers, cards, postal stationeries (few early from 1883 onwards) and 
FDC‘s, with a lot of commercial mail to Australia, USA, European and other countries, with air/registered/censo-
red/sea mail, some good frankings up to higher Baht values, and a lot of interesting items more. (Ex antipodes 
hoard!) (K2)

b/
FDC/

GA 600,-
P 20566 1950‘s ca: Group of eight imperforated proofs from the Waterlow archive with punch holes. (T) **/ * 60,-

20567 1972/2009, Collection of 195 mostly different souvenir sheets in mint NH, starting with Bl. 1 national women 
costumes (1972) up to Bl. 229 C, often in different varieties (perforated/imperforated) and some exhibition s/s. 
Michel cat value ca. 2.120,- € (A) **   350,-

20568 1991-2013 (ca.), interesting collection of the First Day Covers in nine large cover albums with hundreds of FDC‘s 
incl. some better, se-tenant issues, miniature sheets, very attractive thematics etc. in fi ne condition, very high 
catalogue value - please inspect! (K) FDC 150,-

20569 1994/2008, reichhaltiger Neuheiten-Posten mit postfrischen Ausgaben und FDCs, teils noch in Originalverpa-
ckung der Thailändischen Post. (K) **/FDC 150,-

THAILAND - STEMPEL    
20570 1883/96, selection of clear strikes on two stockcards, total 27 copies, to be inspected (T) g/ d 80,-

THAILAND - GANZSACHEN    
20571 1885/1949, used cards (6); also mint cash envelope, Wituland envelope mint, unknown arabic or persian, Mon-

golia 1970s envelopes (2 mint, 2 used), Bob Paradise facsimile (T) GA 80,-
20572 1892/1910, Five better early stationeries, all used. (T) GA 100,-

P 20573 SIAM: interesting lot of ca. 26 postal stationery incl. 17 postcards, 5 double cards, 1 cover and 3 card-letters, 
with rare pieces, mostly unused (T) GA 500,-

THAILAND - BESONDERHEITEN    
20574 1823/31, Three First-Flight-Letters: UBOL to Rajasima 17.9.25, NAKOM-PANOM - BANKOG 26.8.31 and NONG-

KHAY 21.4.25. (T) e 130,-

THRAZIEN    
P 20575 Ca. 1913-1920, schöne Partie mit vielen guten Aufdruckwerten aus bedeutendem Uralt-Nachlass, ab schönen 

Nrn. 1-4 gepr. Richter, dann diverse Aufdruck-Werte der autonomen Regierung und griechische Besetzung u.a. 
mit zwei kopfstehenden Aufdrucken, seltenes Angebot! (M)

*/ g/ 
d 250,-

TIBET    
 20576 1854/1988, „Les Postes au Tibet” (The Posts in Tibet), exhibition collection mounted on pages with anno-

tation in french, in three volumes: I prephilately and British India items: inc. 1854 offi cial letter from Amban 
of China to king of Nepal, 1862 Dalai Lama letter with his seal,  1914 British India cover „Gyantse Tibet - 
Siliguri Base”, 1912 KEVII franking „GANGTOK 3 SE 12” to Tunis/Africa, 1915/16 covers w. „Experimental 
p.o.” type C46 of British mission at Siliguri; II the 1912/51 independence issues inc. 8 T. single resp. sheet-6 
(1932 reprint), covers (14) inc. registered, pairs, strips;  full sheets (7), telegraph stamps used inc. two full 
sheets; III, PR China period w. 18 covers etc., also private seals, impressions of the seals of the 13 and 14 
Dalai Lama (2, one in gold). An amazing collection. (A3)

(*)/ 
g/b/

GA 17.500,-
 20576A 1900/60 (ca.), picture post cards (15) ex-1 unused inc. real photos (Ex Sammlung Stehle!) (T) Ak 60,-
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TIMOR    
P 20577 1913/73, ausschließlich postfrischer Posten auf Blättern, fast alles nur einfach vorhanden, dabei etliche besse-

re Ausgaben wie Weltausstellung 1939 (Mi. für * bereits 200,- €), Block 1 per zweimal usw, im Anschluss Porto- 
und Zwangzuschlagsmarken, Mi. insgesamt über 1.000,- € (M) **   200,-

TOGO    
 20578 1897-1986 ca. Good unused collection in 2 large albums with a lot of better stamps, top values and complete 

sets. (A2) *    650,-
20579 1915/33, lot of 4 unusual letters incl. rich franked R-envelope and overprinted R-Label: ”Lome (Togo)” on Agu (T) b 120,-
20580 1982/86, postfrische und gestempelte Sammlung mit Schwerpunkt auf den geschnittenen Parallelausgaben, 

die gestempelten Werte mit zentrischem Tagesstempel, so nicht häufi g. (A) **/ g Gebot

TOKELAU-INSELN    
20581 1948-2011 (ca.), attractive collection in album seems to be complete with miniature sheets, many nice thema-

tics etc., mint never hinged or early period mint hinged, high catalogue value! (A) **/ * 100,-

TONGA    
P 20582 1935/95 (ca.), interesting accumulation of about 550 covers with some FDC‘s and a few unused aerogrammes, 

many commercial covers with unusual self-adhesive stamps incl. bananas, coconuts, foil stamps, offi cial mail, 
registered and airmail, Tin Can and Canoe mail, nice thematics, local usages or adressed to New Zealand etc., 
mixed condition but a nice mixture with many useful items, please inspect carefully, ex antipodes hoard! (S)

b/
FDC/

GA 250,-
20582A ca. 1980/2000, kleine Sammlung von Marken, Blöcken und Kleinbogen mit Aufdruck ”SPECIMEN” (A) **   150,-

P 20582B ab ca. 1900, schöne Sammlung von über 200 Belegen im Album, viel ”TIN CAN MAIL” (Blechdosen-Post), 
aber auch seltene frühe Ganzsachen, besichtigen! (A) b/GA 1.200,-

20582C 1989 - 1990: schöne Zusammenstellung von ca. 20 Werten ungezähnt dabei auch Pärchen (T) **   150,-

TRANSKEI    
P 20583 1977/94, extensive special-collection in 12 big albums, every issue specialiced, with units with marginal 

prints, mini sheets, fi rst day covers, maximum cards, letters and so on, with overall nearly 400 hand-painted 
drafts and some other drafts, with many interesting subjects, furthermore with stock of mnh stamps and 
blocks, maximum cards and so on, the catalogue-value (drafts not included) is to disclosures of the consig-
nor more than 50.000,- €, unique collection! (K5)

**/
FDC/

Mk/b 10.000,-

TRANSVAAL    
20584 1903/12, lot of 10 better stationeries/letters/cards incl. uprated stationeries, better registered envelopes and 

fi ne cancels. (T) b/GA 150,-

TRISTAN DA CUNHA    
P 20591 1952-2011 (ca.), attractive collection in two albums complete over periods with many better stamps incl. defi ni-

tives sets to 5pd., some watermark varieties, miniature sheets, postage dues, many nice thematics and a few 
duplicated sets etc., mint never hinged or early period mint hinged mostly in fi ne condition, very high catalogue 
value! (A2) **/ * 300,-

20591A 1963 - 1990, ”The Loneliest Island in the World”, nearlay 80 covers, air-letters and mostly FDC‘s from this place. 
One cover from Gough Island and one cover with the patriaches signatues of the seven families Hagan, Repetto, 
Gloss, Swain, Gloss, Lavarello and Rogers, nice supplement for a collection, some duplication (Ex antipodes 
hoard!) (S) b/FDC 100,-

TSCHAD    
 20592 1976/79, 13 verschiedene nicht verausgabte Blocks mit beliebten Motiven wie Fußball, Raumfahrt, Olympiade, 

Berühmte Persönlichkeiten etc. Dabei 11 ungezähnte Blocks und zwei Blocks mit rotem Versuchsüberdruck. 
Sehr selten und in den Katalogen nicht gelistet, ex Archiv der Druckerei (ex Mi. Bl. 63-74). (T) **   300,-

TUNESIEN    
20593 1888 - 1920 ca. Interessanter Bestand von ca 180 Karten, Kartenbriefen, Doppelkarten und Umschlägen, meist 

ungebraucht, 18 Stück davon sind echt gelaufen meist nach Deutschland, dabei viele bessere Stücke. (S) GA 300,-
20594 1888-1955 (ca.), Sammlung eng gesteckt auf Stecktafeln mit etlichen besseren Ausgaben ab den Anfangsjah-

ren, Aufdruckausgaben, komplette Sätze, Flugpost- und Portomarken etc., postfrisch bzw. ungebraucht mit Falz 
und einige gestempelte Marken, Yvert € 3.360,-- n.A.d.E. (M)

**/ */ 
g 450,-

20595 1926/47, zwei Geschenkhefte 1926 und 1947 „Offi ce des Postes et des Telegraphes”, je mit eingeklebten Frei-
marken. Selten! (T) */(*) 90,-

20595A 1976 - 1988: kleine Zusammenstellung ungezähnter Ausgaben, Einzelstücke, Pärchen und 4-Blocks meist kom-
plette Sätze auf 3 großen Steckkarten (T)      ex 902 - 1187 **   100,-

TURKS- UND CAICOS-INSELN    
20596 1867-1980 (ca.), collection with some duplicates on stockbook-pages with several better items incl. nice part of the 

early QV heads, later issues with complete sets incl. defi nitives and miniature sheets with some thematic interest etc., 
unused mint or MNH in the modern period and used, SG. cat. value 2.575pds. (2009) stated by owner! (M)

*/ **/ 
g 250,-
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 20597 1889/1945, interessante Partie mit 17 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei 1 1/2 d Queen Victoria GSK von 
1889 als reiner Bedarf nach New York, weitere frühe Bedarfspost, Specimen Aufdruck auf QV Ganzsache etc. 
Selten angeboten. (T) b/GA 90,-

TUVALU    
20598 1976/92 (ca.), interesting and very unusual accumulation of approx. 300 commercial covers and FDC‘s (+ few 

aerogrammes mint or with FD cancel) in carton incl. registered and airmails, postmarks, offi cial covers with optd. 
stamps, many attractive thematics incl. a few Island issues (cars, locomotives), some miniature sheets etc., 
mostly adressed to Australia and USA (FDC‘s unadressed) etc., mixed condition but a nice mixture with many 
useful items, please inspect carefully, ex antipodes hoard! (S)

b/
FDC/

GA 80,-

UGANDA    
P 20599 1962-92, A very fi ne and clean mint collection on pages in two albums, never hinged, seems to be complete. (A2) **   200,-

20600 1970/2008, sauberer postfrischer Lagerbestand in Tüten bzw. Schachteln, mit wohl nur kompletten Aus-
gaben, sehr gut verschiedene Motiv-Serien, reichlich Blocks und Kleinbogen sowie sehr gut die Neuheiten! 
In dieser Form sehr seltenes Angebot! (K) **   1.200,-

URUGUAY    
P 20601 1856/1984, umfangeiche, am Anfang sehr spezialisierte ungebrauchte und gestempelte Sammlung in 7 

Bänden, alles sauber auf Ausstellungsblättern mit Beschriftung, dabei u.a. Mi.-Nr. 4, 4 Werte Mi.-Nr. 5, Aus-
gabe 1859 nach Typen mit besseren, schönen Briefstücken und Paaren. Nach 1866  mit vielen Probedru-
cken, Farbproben, Essays, kopfstehende Aufdrucken, verschiedene Abzüge diverser Aufdrucke in Einheiten 
und Bogenteilen, Druckfehlern, Druck-Platten Rekonstruktionen, interessante Stempel, Einheiten und kom-
plette Bogen, Abarten und weiteren Besonderheiten, u.a. Mi.-Nr. 29 H auf Brief, Kleinbogensatz Mi.-Nr. 497-
502 und 503-504 und Verrechnungsmarken Mi.Nr. 1-9 (signiert Alcuri), nach 1960 sind nur wenige Ausge-
wählte Ausgaben vorhanden, durchgehen in guter Erhaltung und viele bessere Werte signiert, sehr schönes 
Objekt, welches in dieser Form kaum einmal angeboten wird! (K)

(*)/*/ 
g/ 

d/b 20.000,-
 20602 1856-1900, Collection starting two used „Diligencia” and Sun´s three stripe of three, six pairs, 275 singles, 

one cover front with 240 C. single tied by ”CERTIFICADO”, many attractive later issues including blocks, bi-
sects and many varieties, most fi ne to very fi ne, many signed / certifi cates, excellent opportunity to buy a 
quality collection diffi cult to fi nd on the market for many years! (A3)

b/ 
d/g 10.000,-

P 20603 1858/1900, a neat collection on album pages with nice section Sun Head issues. (M) g/*/(*) 300,-
P 20604 1859-60, Gestempelte Sammlung Mi.-Nr. 8-18 (34 Werte und eine Briefvs.) mit allen Michel-Farben, teils sign. 

Lee mit Kurzbefunden, einige etwas unterschiedlich mit Prachtstücken, hervorragende Gelegenheit! (A) b/g 750,-
20605 1859/1920 (ca.), collection/accumulation from the early Sun Head issues, many interesting material! (M) g/*/(*) 250,-
20606 1866/1869, Nice specialised collection of the Numeral Issue non-perf and perf. Nearly 120 stamps, 3 block of 

four and 3 pairs. Many types and fl aws, should be the base for further examination. (T) */ g 150,-
20607 1860/1900, kleine Partie von 13 Briefen und Ganzsachen, dabei u.a. schöner Sonnenkopf-Brief, meist ordent-

liche Erhaltung. (T) b/GA 250,-
20608 1860/1980 (ca.), umfangreicher gestempelter Sammlungsbestand ab über 40 Sonnenkopf-Werten (teils unter-

schiedlich erhalten/falsch - ohne Bewertung), nachfolgende Ausgaben, MiNr. 100/10, 401, 437/40, 531/34, 
554/56, 603, Paket-, Porto- und Dienstmarken, einige Briefe, interessante Sammmlung mit guter Substanz, 
bitte besichtigen! (A) g 800,-

P 20609 1866-67, collection of classic issues on three album leaves including 5c. two sunk die proofs in blue and 
black, imperf and gutter-blocks, one cover 1868, a scarce offer, please inspect! (M)

b/ */ 
g 1.000,-

P 20610 1878/1921, Sammlung mit 85 Postkarten, davon 40 Stücke gelaufen, dabei viele Bild-Postkarten. (T) GA 250,-
P 20611 1880‘s-1910 ca: Specialized collection of more than 200 proofs, essays, Specimen and varieties, with im-

perforated plate and colour proofs, sheets of 9 with ‚Waterlow & Sons Ltd SPECIMEN‘ overprints, varieties 
like 1882 5c on 7c ovpt inverted, ‚PAZ 1897‘ surcharge on white un-printed paper (block of four), colour 
proofs of several Peso-values, a lot of attractive multiples, essays of thematic related issues, and many inte-
resting items more. A remarkable and recommendable collection. (M)

**/ */
(*) 1.000,-

P 20611A 1890 - 2000 ca, umfangreicher Bestand von fast 500 Briefen und Ganzsachen, der Schwerpunkt liegt zeitlich 
bei den Ausgaben von 1960. Einschreiben, Flugpost Zensuren, interessante Freistempler z.B Specimen. Selten 
angeboten in dieser Fülle. (Ex antipodes hoard!) (K) GA/b 150,-

 20612 1890/1910, lot of ca. 20 covers/cards and postal stationery with interesting franking, mostly to europe (T) b/GA 180,-
20613 1897 - 1920 ca. hübsche Partie von 120 Ganzsachen, GSK, GSU, Kartenbriefe, Doppelkarten und Streifbänder 

teils sehr attraktiv meist ungebraucht in ca 60 versch. Sorten, dann aber auch 18 bedarfgebrauchte GSK meist 
nach Deutschland. (S) GA 200,-

20614 1939/44, airmails, 11 values ex. 20 c./10 p., FORGERIES, each in units of 50. (M) (*)  80,-

VANUATU    
20615 1980-2006 (ca.), interesting and very unusual accumulation of approx. 1.200 commercial covers, FDC‘s and aero-

grammes (mint or with FD cancel) in large carton incl. registered and airmails, postmarks incl. smaller Post Offi ces, 
instructional markings, offi cial covers, many attractive thematics etc., domestic usages or adressed to Australia etc., 
mixed condition but a nice mixture with many useful items, please inspect carefully, ex antipodes hoard! (K)

b/
FDC/

GA 300,-
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VENDA    
P 20615A 1979/94, extensive special-collection in 10 big albums, every issue specialiced, with units with marginal 

prints, mini sheets, fi rst day covers, maximum cards, letters and so on, with overall nearly 220 hand-painted 
drafts and some other drafts, with many interesting subjects, furthermore with stock of mnh stamps and 
blocks, maximum cards, postal stationarys and so on, unique collection! (K6)

**/
FDC/

Mk/b 8.000,-

VENEZUELA    
P 20616 1845-1900, Old time collection of classic issues on nine album leaves including two prefi latelic and 11 co-

vers including strip of three 1861 on cover from La Guaira, 2 R. bisect on cover 1863, scarce fi rst and second 
issue frankings, mint stamps with color varieties and one pair, a good chance to start a collection of this 
very charming area, please inspect carefully! (M)

b/ */ 
g 2.000,-

20617 1859/1900 (ca.), collection/accumulation on leaves, from the early issues, many interesting items! (M) g/*/(*) 250,-
20618 1859/1900, a neat collection on leaves, showing a nice section early issues, following items ect. (M) g/*/

(*)/ d 150,-
20619 1859/1940, reichhaltiger Sammlungsbestand auf alten Vordrucken/Steckseiten mit etlichen Teilsammlungen, 

guter Anteil Klassik/Semiklassik, Fundgrube mit hohem Katalogwert! (S) g/* 500,-
20620 1859/1983 (ca.) Reichhaltige, meist postfrische Sammlung mit gutem Anteil Klassik/Semiklassik (einige unter-

scheidlich bzw. ohne Bewertung) mit besseren wie nr. 33/38, Paar 119/119I, 149/50. Durchgehend gut besetzt 
zahlreiche komplette Ausgaben, Gedenksätze, Dienst, Stempelmarken und Revolutionsausgabe etc., unge-
brauchte/postfrische Sammlungen werden selten angeboten! (A)

**/ */
(*) 350,-

20621 1859/1983, reichhaltiger gestempelter Sammlungsbestand ab den klassischen Ausgaben, alles in guter Vielfalt 
im dicken Steckbuch, durchgehend gut besetzt, anfangs teils etwas unterschiedlich, weniges ohne Bewertung, 
zusätzlich Dienst und umfangreich Stempelmarken. (A) g/h 700,-

20622 1859/1988, sehr umfangreicher Bestand in 27 großen Einsteckalben, ab der ersten Ausgabe (Mi. Nr. 1/3) sehr 
gut vertreten mit verschiedenen Typen und Farben, etliche weitere klassische Ausgaben, später immer wieder 
auch etwas postfrisches Material, sehr hoher fünfstelliger Katalogwert! Günstiger Startpreis! (K2)

g/**/ 
* 500,-

P 20623 1887/1940, Sammlung mit 55 Postkarten, davon 31 Stücke gelaufen, dabei Doppelkarten, gute Bild-Postkarten 
etc., inkl. 4 alter Formulare. (T) GA 250,-

P 20623A 1890 - 1980 ca, umfangreicher Bestand von über 800 Briefen und einigen wenigen Ganzsachen, der Schwer-
punkt liegt zeitlich bei den Ausgaben aus ca 1930 bis 1960. Einschreiben, Flugpost Zensuren. Schöne Franka-
turen dabei viele Briefe mit Marken aus der Endlosserie ”Bundeswappen”. (Ex antipodes hoard!) (K) GA/b 300,-

VENEZUELA - SCHIFFSPOST    
20624 1864/69, petty collection of issues ”Robert Todd” and ”JESURUN”, neatly mounted on leaves, additionally 3 lo-

cals ”VALERA” and ”BEJUMA”, detailed information with descriptions and illustrations enclosed. (M) (M) 100,-

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE    
P 20625 1960‘s-90‘s ca: More than 350 covers, cards and despatch notes/customs declarations with many high fran-

kings, fi nd mail to Australia, Europe and others, from various States and P.O.‘s. (Ex antipodes hoard!) (S) b 300,-
P 20626 1973-2000 mostly, Exhibition collection on 80 pages with used stamps/sets and near to 50 covers, from few 

early British P.A. surcharged stamps, the Trucial States issue 1961, and UAE from 1st issue with scarce stamps, 
varieties, and interesting covers and FDC‘s. (S)

g/b/
FDC 800,-

P 20627 1973-2000, Almost complete unmounted mint collection, except the un-issued (1975) and withdrawn (1977) 
stamps, with Trucial States set and some issues additionally used, fi ne and clean. (M) **   200,-

P 20628 1977-85, Twelve airmail covers from P.O. Dubai to Hillcrest, AUSTRALIA with good frankings including withdrawn 
1977 ‚6th National Day‘ complete set, all covers with Australian transit and/or arrival backstamps, fi ne and 
scarce. (Ex antipodes hoard!) (T)      95-97 u.a. b 200,-

P 20629 1980‘s/90‘s, Group of 20 customs cards (Dispatch Notes) franked with high values including 1982 ‚Coat of 
Arms‘ up to 20dh, 1990 ‚Falcon‘ up to 20dh, and many others, used Abu Dhabi, Al Fihaidi, Deira, Dubai, or Tha-
nawiya, respectively. (M) b 100,-

20630 1987-2011 (ca.), collection of fi ve yearbooks and 21 special year maps all with mint never hinged stamps incl. 
many nice and unusual thematics, high catalogue value! (S) **   150,-

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA    
 20631 1840-1865 (ca.), ausgesprochen interessante Partie mit rund 55 Briefen aus den USA nach Deutschland, 

meist Vorphilatelie, dabei zahlreiche interessante Grenzübergangsstempel, Anlage- und Taxstempel dieser 
beliebten Postroute, dazu verschiedene Auswandererurkunden und Briefköpfe mit USA-Ansichten, unter-
schiedliche Erhaltung. Tolle Partie. (S) b 1.000,-

20632 1847/70, Lot of 17 stamps used stamps incl. Michel-No. 1, 5-7, 16-25, No. 45 unused without gum, to this 
Special Postal Delivery No. 52 (without gum), No. 72, 102, 116, newspaper stamps No. 27 and 29, all mint, 
partly with defects, high catalogue value! (T) 1.000,-

P 20632A 1847/1900 ca., kleines Klassik-Lot, einige Werte, wie üblich, in etwas unterschiedlicher Erhaltung. (T) g 100,-
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P 20633 1847-1934, Specialized mint collection including some early used, starting with four Postmaster Provisionals 
and the 1847 General issues 5c and 10c (cert.), with colours and Types of second issue including 1c blue (Type 
IV) with Chicago perforation (Sc. 9 var; W.R. Weiss cert.), 3c orange-brown unused, three (incl. pair) copies of 5c 
used and 10c unused, 1857-61 issues also with used and unused (without gum or re-gummed) copies to 90c, 
several certifi cates, and 1875 1c, 5c, 10c and 24c special printings also (three cert.), 1861-67 issues incl. 2c 
unused (Sc. 85B, cert.), 15c unused (cert.) and 12c with ‚Z‘ Grill (Sc.85E, cert.) or 15c with ‚F‘ Grill (Sc.98; cert.), 
1969 series with proofs of 12c and 30c (cert.) and 1875 re-issues, fi nd also further good stamps and specials like 
1870-81 mint sets and, f.e., 1870 90c with grill used (cert.), 1893 Columbus cpl. series mint or used, 1898 Mis-
sissippi series mint, 1902 defi nitives to $5 mint, and following issues incl. specialized parts defi nitives, fi rst 
souvenir sheet etc. Mint Air post stamps with the ‚Zeppelins‘ and Special Deliveries incl. 1894 10c, as well as 
‚back of the book‘ issues incl. Parcel Post to $1 (50c used), Postage Dues, the several Offi cials, Newspaper 
stamps incl. high 1875-94 $-values (two cert.) and US Post in China. Added are some General issues of the Con-
federated States. Although the quality varies an UNCOMMON AND VALUABLE SPECIALIZED COLLECTION. (A)

g/*/ 
** 40.000,-

P 20634 1847-1950, Comprehensive mint and used collection on album pages and stockcards with a very good part 
classic issues, starting with a number of good early issues as 1869 15c. mint and very fresh, many mint 
stamps up to $5 values, few embossed mint stamps with grill, a lot of specials as perforations, colors and 
varieties, good part BoB with offi cials and specimen, a recommendable stock with high retail value! (S)

**/ */ 
g 10.000,-

P 20635 1847-1992, Comprehensive collection from No.1 used, with a lot of better early stamps as 1851 series used, 
following issues near to complete, used mostly, 1893 Columbus with $2 used, Mississippi 1898 complete 
set to $2, etc. Almost complete unmounted mint collection from 1940‘s onwards, fi ne and clean. Additional-
ly some duplication and stamps like Konfed. States. (K)

**/ */ 
g 1.500,-

20636 1847/1995 ca., sehr umfangreicher Bestand mit einer Sammlung in 5 Einsteckbüchern, teils mehrfach und mit 
integrierten Dubletten. Anfangs wurde gestempelt, später zusätzlich auch ungestempelt gesammelt, und dazu 
eine riesige Menge Dubletten in nochmals 8 E-Büchern, auf alten Albumblättern und in Tüten in Schachteln, und 
dabei auch einige postfrischen Einheiten, alles im großen Karton untergebracht. (K)

g/*/ 
** 400,-

20637 1850/1920 (ca.), petty accumulation of used stamps in an album. (A) g 60,-
 20638 1850/1950 (apprx.), ”FEDERAL STATES”- very comprehensive stock in 58 boxes with covers, stationeries, 

picture postcards, payment orders, registry bills, coupons & other specialities, alphabetically sorted by fe-
deral state names (Alabama - Wyoming) with fi rst / last day covers, nice illustrated covers, a lot of airmail 
covers, registered letters, fancy cancels, plate-numbers, several destinations and a lot of other interesting 
things in partly different condition. All covers (a few with content) are single packed in plastic sleeves and 
priced up till over 500,-$. A great and enormous old american dealer stock, perfect for reselling! (Palette)

b/GA/
Ak 9.000,-

P 20638A 1850‘s-1980‘s ca.: About 500-600 covers, cards, postal stationeries, lovely picture postcards and Patriotic en-
velopes, etc. from United States mostly, some from Canada, Canal Zone a.o., with a good diversity of interesting 
item from old to ‚modern‘. (Ex Sammlung Stehle!) (S)

b/GA/
Ak 300,-

 20639 1850/1990, interessanter Bestand im großen Karton mit Teilsammlungen und dazu ein umfangreicher Dublet-
tenbestand, dabei auch postfrische Blocks und komplette Bögen. Dabei liegt der Schwerpunkt bei den Nach-
kriegsausgaben. Sicherlich riesiger Katalogwert. (K)

g/*/ 
** 400,-

20640 ca. 1850/1990, collection from classic to modern stamps in four albums, mint, MNH, stamped (K) */ **/ g 300,-
20641 1850/1996, eine postfrische und eine gestempelte Sammlung in 5 Vordruckalben ab Klassik inkl. einiger Dub-

letten in Tüten und diverser Briefe, sowie eine große Gedenkmappe ”Spirit of 76” in überwiegend guter Erhal-
tung. Hoher Katalogwert. (K)

**/ */ 
g/b 200,-

 20642 1851, Franklin 1 C blue imperforated, more than 200 mostly used stamps in complete reconstuktion of the 
left and the right pane plate 1 (late) including many pairs, stripes of three and one stripe of fi ve, mostly VF 
condition, rare offer! (M)      Mi. 3 (200), Sc. g/(*) 8.000,-

20642A 1851/1960, gemischt angelegte Sammlung mit einigen besseren Werten im Vordruck, dazu thematische Bele-
ge und Ansichtskarten ”Washington” und weiteres zum Teil patriotisches  Briefmaterial, nette Partie. (K)

**/ 
*/b/Ak 200,-

20643 1851-1988 ca., 3 saubere, ausgezeichnte und versandfertige Auswahl-Hefte mit den Anfangsausgaben, dabei 
viele gute Werte und auch Briefe, Ganzsachen, Locals, Zusammendrucke usw. Auszeichnungswert n.A.d.E. ca. 
5000,- €. (S)

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

P 20644 1851/2004 (ca.), Sammlung in 3 Leuchtturm-Vordruckalben und 3 Steckbüchern (Dubletten). Die Sammlung 
enthält keine Spitzen, ist jedoch ein guter Grundstock zum Weitersammeln oder zum Einstieg in das Sammel-
gebiet USA. Zwei weitere Steckbücher enthalten Dubletten von Kanada. Sowohl bei den USA als auch bei Kana-
da ist postfrische Nominalware enthalten. (K)

g/*/ 
** 300,-

20645 1852/56, a neat collection of covers, franked with 3 c. Washington imperf./perf. exclusively, all stamps in cho-
sen quality showing good margins (almost all full to large margins) resp. very well perforated, also nice diversity 
of cancellations with cds and mute canc. Very attractive lot! (A) b 400,-

20646 1853-1900, Ganzsachenalbum mit vielen Umschlägen in beiden Erhaltungen, Wells Fargo, Zudrucke, Ganz-
sachenausschnitte, teils spezialisiert nach verschiedenen Papierfarben, insgesamt ein sehr lohnendes und 
sauberes Objekt! (A) GA 800,-

 20647 1853-2005, Postal Stationery envelopes: Comprehensive collection of cut squares of PS envelopes & wrap-
pers, Air Post envelopes & letter sheets, and Offi cial envelopes, unused mostly. This really good collection 
starts with most of the early issues accompanied by many certifi cates (as for Scott #U23, U37, U68, U247, 
U276, U323, ,U404-405, U457, U465, U474, U488, or UO60 and UO69). Plus a mint collection of TELE-
GRAPH stamps (1885-87 ‚Baltimore & Ohio‘ issues used). FINE. Find the complete collection for download 
on www.stamp-auctions.de (A2) GA 24.000,-
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P 20648 1855-1921 (ca.), interesting group of 11 covers and stat. envelopes incl. some better items, registered, nice 
postmarks, uprated env. with 2 x 8c Columbus, advertisments etc., mixed condition but some fi ne covers inclu-
ded! (M) b/GA 150,-

20649 1855/2000 (ca.), reichhaltiger, meist gestempelter Sammlungsposten, ab den frühen Ausgaben, teils unter-
schiedliche, insgesamt meist gute Erhaltung, einige bessere Werte, Sondermarken, postfrisches Material, Back 
of Book-Ausgaben, zusätzlich etwas Thematik 200 Jahre USA mit Ausgaben Alle Welt. (A)

g/**/ 
* 200,-

P 20650 1855-2007 (ca.), collection in fi ve Lighthouse albums with many better items starting with some interesting 
classics, 1893 Columbus complete set to $5, 1898 Omaha set to 50c + $2, later defi nitives with values to $5, 
1926 Philatelic Exhibition m/s, Kansas and Nebraska opts., airmails incl. 1930 Zeppelin set, Parcel Post and 
Postage Dues etc., the modern period with many miniature sheets, se-tenant and self-adhesive issues, coil 
stamps ., the modern issues mint never hinged and the pre-WWII period mostly mint hinged, some of the early 
issues without gum (or regummed) in mixed but mainly good condition, very high catalogue and face value and 
only a very small part can be shown on the foto-plate so please take some time for a careful inspection! (K)

**/ */
(*) 3.000,-

20651 1856/61 (ca.), lot of 20 covers franked with 3 c. Washington imperf./perf. (T) b 100,-
P 20652 ab 1857, reichhaltiger Bestand, meist auf Steckkarten, mit vielen besseren Werten und Ausgaben, dabei 

auch etliche frühe 90 Cent-Werte, teils in sehr unterschiedlicher Erhaltung, Omaha 1898 bis zur 1 Dollar, 
bessere ungebrauchte und postfrische Ausgaben, dabei auch viele Einheiten, Flugpost mit besseren, Bele-
ge, dabei auch Mi. Nr. 12 im Paar auf schönem Brief nach England, weitere Besonderheiten. Riesiger Kata-
logwert, auch schöne Fundgrube für den Spezialsammler! (K) g 1.500,-

P 20653 1857/1920 ca., gehaltvolle ungebrauchte oder gestempelte Sammlung in Tüten auf zwei Steckseiten mit eini-
gen guten Ausgaben wie u.a. 1861 5 C. Jefferson und 2x 24 C. Washington, Landesmotive 2 C. (2), 3 C. und 24 
C. je ohne Gummi, 2$ Kolumbus, uvm. Darunter auch Einheiten, fancy cancels und diverse Ausgaben Konförde-
rierte Staaten in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung, hoher Katalogwert! (M)

*/(*)/ 
g 500,-

P 20654 ca. 1860 - 1910: Revenue Stamps etc., reichhaltiger Bestand aus Uralt-Nachlass mit ca. 300 Werten mit vielen 
interessanten in großer Sortenvielfalt, hochinteressantes und seltenes Angebot für den Kenner ! (M) g 500,-

20655 1860/1920 (ca.), lot of 14 entires incl. patriotic covers, varied condition. (M) b 100,-
20656 1860/1940 (ca.), comprehensive accumulation of several hundred covers and used stationery, great diversity 

of cancellations! (K) GA/b 200,-
20657 1860/1980, Partie mit gestempelten Marken ab Klassik, ungebrauchten Block-Ausgaben und nettem Posten 

Kolumbus-Ganzsachen, ansehen. (M) GA/g 100,-
20658 1860/1980 (ca.), reichhaltiger Bestand von geschätzt sicherlich fast 1000 Belegen, alles in guter Vielfalt, deko-

rative Frankaturen, Ganzsachen usw. (K) b 150,-
20659 1860/1980, zumeist gestempelter Bestand ab Klassik in 2 E-Büchern, dabei zahlreiche gute frühe Ausgaben in 

unterschiedlicher Erhaltung, hoher Katalogwert. (A2) g/* 400,-
P 20660 1860/2012, ab den frühen Ausgaben geführte Sammlung in 7 Vordruckalben und einer Mappe, bessere Werte, da-

bei auch 50 C. Zeppelin vom Unterrand mit Plattennummer postfrisch mit Fotoattest Sieger, ab 1956 augenscheinlich 
postfrisch komplett bis Ende 2011, auch einige Ausgaben von 2012, dementsprechend hoher Nominalwert! (K)

**/ 
g/* 800,-

20660A 1861/98, Fine used collection with many better values f.ex. 27-32 II, 34, 59, 123 etc. (M) g 400,-
P 20661 from 1865, lot with 18 letters, with 30 C. frankings, patriotic cover from 1865 with nice franking to Baden 

(faults), also some more letters to Baden and so on, different condition, you have to inspect! (T) b 100,-
P 20662 nice lot on one stockcard, with better values (signed Brettl), also 90 C. 1870 (Mi. 46), 30 C. Colmbus (Mi. 82) 

unused with original gum with certifi cate Brettl, more better unused values and so on, high cataloge value! (T) g/* 200,-
20662A 1870/modern, Six smaller card fi le boxes with many thousands of stamps, sorted from classic to modern, most-

ly used. (K)
g/**/ 

* 300,-
 20663 ca. 1870/1900, Lot of 14 covers with US franking (several „Paris Expos. 1878”) and 14 colored picture cards 

8x11,5 cm (no postcards), topical worldwide Exhibitions, very rare! (M) b/GA 800,-
20664 1870/1934, kleine Partie mit über 30 gestempelten und ungebrauchten Marken, dabei u.a. Mi.-Nr. 99 gestem-

pelt und Paketmarken Mi.-Nr. 1-12 gestempelt (T) g/*/(*) 100,-
20665 1872/74, Lot of 10 covers all from Monticello and mostly to Fidris, Switzerland with issue 1870, single or 

mixed frankings and cancels, in addition a letter with 1890, 5 C single franking. (T) b 1.100,-
20666 1872/1980, kleiner Posten mit über 40 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei Interessante Frankaturen und 

Stempeln, viel Auslandspost usw. (M) b 100,-
 20667 1875/1900, umfangreiche Stempelsammlung „FANCY STEMPEL” auf Marken der USA, spezialisiert nach den 

verschiedenen, vorkommenden Stempeln wie Stern-, Kranz-, Zahnrad-Stempeln und auch in Formen von Blättern, 
Herzen, Tieren, Dollar- und US -Zeichen, sowie den verschiedensten geometrischen Formen. Neben 760 Marken, 
dabei auch höherwertige Stücke, sind auch 86 Briefe, Karten und Ganzsachen enthalten. Dabei hat der Sammler 
immer Wert auf gute Erhaltung der Marken und Belege und vor allen Dingen auch auf saubere Stempel gelegt. 
(A) Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A) g 9.000,-

20668 1877/1925, TELEGRAFENMARKEN: umfangreicher und sehr interessanter alter Sammlungsbestand in 
Steckbuch und auf Steckblättern, reichhaltig und ungewöhnlich, postfrisch und ungebraucht, hoher Kata-
logwert, Qualität unterschiedlich, ex Hiscocks. (S) **/ * 1.400,-

20669 1881-2000: interessante USA-Sammlung von Anfang an mit vielen besseren Ausgaben zum Teil mehrfach ge-
sammelt, sicherlich auch Fundgrube (A) g 130,-
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20670 1892-1970 (ca.), über 210 Briefe und Karten mit Flugpost, unterschiedlichsten Stempeln, Einschreiben, schö-
ner Ganzsachenteil, der Hauptteil liegt im Zeitraum 1892-1940. (A2)

b/GA/
Ak 160,-

 20671 1892-1974, Mail returned to sender: Group of 19 covers, cards and postal stationeries from or to U.S.A. mostly 
all returned as address was unsuffi cient or unknown, Receipt demanded, unclaimed, etc, with various marks 
and handstamps (incl. the ‚fi nger‘ cachet) on registered mail, air mail, and others. (A) b/GA 250,-

P 20672 1893: 5 $ schwarz, Kolumbus, gut Zentriert, ungebraucht mit geringen Anhaftungen. Schönes Exemplar dieser 
seltenen Marke! Mi. € 3.500,-. (Sc. 245). (T)      88 *    750,-

20673 1893/1975, fünf Alben mit gut ausgebauter Vordruck-Sammlung, vielen Briefen und Schmuck-FDC, Ganz-
sachen, Dauerserien spezialisiert, ab Mitte der 20er Jahre zumeist postfrisch, dazu UNO und Nebengebiete, 
netter Teil ”Back of the Book”.etc, ansehen und rechnen. (K)

**/ */ 
g/b/

FDC/GA 2.000,-
20674 1900/80, umfangreicher Sammlungsbestand in 9 Alben sowie in div. Auswahlheften, dabei liegt der Schwer-

punkt auf den postfrischen Ausgaben, die oftmals als Platten-4er-Blocks gesammelt wurden. (K)
**/ 
g/* 500,-

20675 1910/20, assortment of defi nitives in envelopes and on leaves incl. coil stamps. (M) g/* 150,-
20676 1923/70, saubere Sammlungspartie der Flugpostmarken lose und auf Brief, dabei 8 C. grün 1923 (MiNr. 286) 

per 5 je als Zusatzfrankatur auf Ganzsachenumschlag, Einheiten, Platten-Blocks etc. (A)
**/b/ 

g/* 150,-
 20677 1925-40, Über 570 Briefe mit Sonderstempeln NAVY, viele verschiedene USS Schiffspoststempel, sehr reich-

haltig an Motiven. (S) b 400,-
P 20678 ab 1926, FLUGPOST/AIRMAIL, Posten mit insgesamt ca. 1000 augenscheinlich verschiedenen Erstfl ügen/FIRST 

FLIGHTS, dabei auch eine Ausstellungssammlung ab den 20er-Jahren, sehr günstiger Startpreis! (K) b 300,-
20679 1928/91, postfrische Sammlung augenscheinlich komplett im amerikanischen SCOTT-Vordruckalbum, sehr 

gute Erhaltung, nur am Anfang sind sehr wenige Marken ungebraucht mit Falz(rest), hoher Katalogwert bzw. 
auch Nominale! (A) **   450,-

20679A ca. 1930/40, lot of several hundred FDC in 58 different grades with varied quantities, many features, such as 
block of four, plate numbers, various cachets, etc. (K) b 200,-

20680 1931/92, comprehensive collection/accumulation of units, mainly blocks of 4 with margin imprints (plate 
blocks, ZIP ect.), housed in 2 albums and plenty of material in envelopes. (K) **   700,-

20681 1935/95, umfangreiche, bis 1990 praktisch komplette, saubere Sammlung mit nach Angaben allen Unter-
nummern und Markenheftchen in 3 Vordruck-Alben. Anfangs  wurde die Sammlung gestempelt geführt, und 
bis 1964 sind auch die Ganzsachen komplett enthalten, und dazu noch einige Briefe. Ab 1972 bis 1990 
wurde dann postfrisch gesammelt. Es sind ebenfalls einige Belege enthalten. Außerdem sind der Fehldruck-
Bogen „Pickets” sowie 3 Jahrbücher enthalten. (K) g/** 1.200,-

20682 1940/75, postfrischer Sammlungsbestand mit meist Sondermarken, u.a. etlichen Platten-Viererblocks, ZIPs, 
Zusammendrucken, Rollenmarken etc. (A) **   200,-

20683 1941/1945, Amerikanische Feldpost (APO) in Übersee und Europa, interessanter Sammlungsbestand mit vielen 
verschiedenen Einheiten und Stempeln, Airgraphs und weitere Besonderheiten, dabei auch viele Einheiten aus 
Deutschland mit genauer Bestimmung (zum Teil noch Original-Loskarten), dazu noch etwas an brit. Feldpost in 
Deutschland (S) b/GA 300,-

 20684 1943/90 (apprx.), ”A.P.O / F.P.O.” very comprehensive stock in 31 boxes with covers, stationeries, airgraphs, 
etc. sorted by the numbers of the postoffi ces. Including f.e. airmail, illustrated covers, censored letters, re-
turned letters, postage dues, payment orders, stampless covers, provide comfort and a lot of other interes-
ting things in partly different condition. All covers (a few with content) are single packed in plastic sleeves 
and priced out up to 200,-$. A great and enormous old american dealer stock, perfect for reselling! (Palette) b/GA 4.000,-

20685 ca. 1949/74, Lot of ca. 125 covers „Highway-Bus-Post”, many fi rst trips and varied post marks, etc. (S) b 120,-
20685A ca. 1950/55, 1c green and 2c red Franklin, more about 2.500 used and unused postal stationery cards, many 

items with sales promotion, etc. (K) GA 250,-
P 20686 1950/2012 (ca.), Lot mit 3 Abarten: verschnittene Ganzsachenkarte 2 C. Franklin, ferner 14 ungezähnte Werte 

ohne Wertziffer. (T) 100,-
20687 1954, 956 NEBRASKA TEST STAMPS black, most in blocks of four, superb mint never hinged, black with two 

different colour shades, Scott TD 100, catalog value 28.680,- $ (for single stamps). (S)      Sc. TD 100 **   2.500,-
20688 1954, 956 NEBRASKA TEST STAMPS black, most in blocks of four, superb mint never hinged, black with two 

different colour shades, Scott TD 100, catalog value 28.680,- $ (for single stamps). (S)      Sc. TD 100 **   2.500,-
20689 1957/99 Händlerlager in Bindern und in Tüten, dabei viele Heftchen, Zus.-Drucke, Folienblätter, Frankatur-

wert der postfrischen Marken ca. 5.250,- US$ (K) **/ g 1.700,-
20690 1976-2010 (ca.), unusual collection of 29 mostly different yearbooks, year maps or other special editions produ-

ced by US Mail containing mint never hinged stamps, se-tenant issues and miniature sheets etc., very high cata-
logue and face value and a very high sum paid by owner! (K) **   200,-

20691 1989/91, small group of 11 First Day Covers and one special cover for the ‚24c Inverted Jenny‘ all with additional 
22kt Gold Replica stamps on front, the collector paid about US$ 300 for these covers! (T) b Gebot
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 20692 1991/1992 Military Operations ”DESERT STORM” & ”DESERT SHIELD„: Tremendous Stock of thousands 
and thousands of covers in twentyfi ve boxes 10.63x15.75x5.12 inches. Ad history: with the 16th. Jan.1991 
a coalition headed by the United States Army and authorized by the resolution 678 of the United Nations 
Security Council began with hostilities against Saddam‘s Irak to free Koweit on the one hand to protect the 
american allied Saudi Arabia. This stock contains covers from soldiers and offi cers or adressed to APO‘s - 
nearly all different APO‘s (inc. many arabian aerias like Dubai,.) Please note there are different categories 
like Air Force APO‘s - franked with stamps or not - , cachets, patriotical slogans, Army APO‘s, Navy Ships with 
wonderfull cachets, foreign APO‘s.With other words: a real cornucopia of cancellations, cachets and speci-
fi cs. Every cover is in plastic jackets. Take time to check. . (Palette) b 3.000,-

VEREINIGTE STAATEN - LOKALAUSGABEN    
P 20693 1847/1859, Blood‘s and Boyd‘s Penny Post, Partie mit 15 Briefen, davon 10 frankiert (u.a. Sc. 20 L 11), dabei 

Prachtstücke, klare Stempel und einige komplette Faltbriefe, ansehen! (T) b 300,-
 20694 1850 ca., Partie Lokalausgaben auf Steckkarten, dabei seltene Stücke, einige Neudrucke, bitte besichtigen (T) *    400,-

US-POST IN CHINA    
20695 1943 - 45, US Army Feldpost in China: interessante Sammlung von 34 Belegen Briefen und GS-Umschlägen mit 

den Armeepoststempeln ”U.S.ARMY POSTAL SERVICE A.P.O.”, dabei versch. Feldpostnummern, alle Briefe mit 
Zensur. (S) GA/b 350,-

VEREINIGTE STAATEN - STEMPEL    
P 20696 2 Albumseiten aus Spezialsammlung mit 20 Marken bis 30 Cent mit verschiedenen schönen FANCY CANCELLA-

TIONS, ansehen! (M) g 450,-
P 20697 1801 - 1856 approx, WAY: nice collection of covers and postal stationerys with ”WAY” cancellation. The word 

”WAY” often with a number stamped on a cover or postage stamp together with a town postmark indicated that 
the letter was collected between two post offi ces. Such letters were collected by Carriers on an defi nitive route  
f.e. between NEW ORLEANS and MOBILE. Total 26 covers and 4 postal stationery envelopes. 5 covers franked 
with 3 c stamp George Washington not perforated, one with ”BLODDD‘s” private post. A good start to bulit up a 
postal history collection. (M) GA/b 750,-

 20698 1869-1890 ca., etwa 620 US-Marken, gesammelt nach Nummernstempel-Typen 1 - 30, darüber hinaus ein-
zelne Nummern, Alphabetsstempel-Typen A - Z, Alabama bis West-Virginia mit besonderen Stempeln: See-
post, Nachporto, Bürgerkrieg, farbige Entwertungen, sehr sauber auf Leuchtturm-Blättern unter schwarzer 
Folie. Dazu noch ca. 110 Ganzstücke, alle verschieden. Eine sehr schöne Sammlung, in dieser Reichhaltig-
keit kaum einmal anzutreffen! (A) g 2.500,-

20699 FIGURENSTEMPEL: 1926/36, gehaltvolle, interessante und günstige Partie von 24 verschiedenen Belegen incl. 
Reco, Einzelauszeichnung ca. 1.365.- Euro (T) b 280,-

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - GANZSACHEN    
P 20700 1874/1950 (ca.), Sammlung von überwiegend gebrauchten 300 meist klassischen Postkarten, dabei viele bes-

sere, Doppelkarten, Bild-Postkarten, dekorative Zudrucke, Destinationen, Nachgebühr etc., dazu unberechnet 
ca. 450 meist versch. Karten 1950/95 gebraucht/ungebraucht. (S) GA 600,-

20700A 1875/1911, interesting collection of more about 700 postal stationery cards, used and a minor part un-
used, primary spezialized in cancellations, such as Old Fancy and Old Fashion Cork, Carrier, Agent, colored 
and early postmarks, etc., Railway Post Offi ce, additional postage, plate and paper varieties, used abroad, a 
large part „Varieties US postal cards Skott-No. UX5 issue 1875 - Points-Large Scroll left and right”, etc. (K) GA 1.000,-

 20701 1875/1971 (ca.), umfangreicher Posten US-Ganzsachenkarten, rund 22.500 Einzelkarten (ex UX5 / UX58) 
und ca. 3.250 St. Doppelkarten (ex UY1 / UY19) mit Schwerpunkt bei den ungebrauchten (unused/preprin-
ted); die gebrauchten Karten auch mit Zusatzfrankaturen und etlichen FDC, eine sehr detailierte Aufstel-
lung liegt bei (Kat.-Wert nach Scott ca $ 128.765,-) (DSO) GA 6.000,-

20702 1876/1930 (ca.), lot of 43 unused stationery, mainly envelopes. (S) GA 80,-
20703 1880/1900 (ca.), lot of 24 unused stationery envelopes. (T) GA 100,-
20704 1892/1906, lot of 14 stationery envelopes/cards mostly with rich illustrated merchandising (often picture of 

company building) (T) GA 80,-
20705 1920/30 (ca.), lot of 28 unused stationery, mainly envelopes. (M) GA 60,-

VEREINIGTE STAATEN - BESONDERHEITEN    
20705A 1860, 49 illustrierte Briefbögen mit Karrikaturen, alle mehrfarbig teils handcoloriert, ungewöhnliches Angebot (S) b 800,-
 20706 SHARES:1870/90, enormous stock of old „Stamp for Special Tax - Internal Revenue”, forms and booklets for 

Dealer in many different business sectors, used and mostly unused in two boxes (K2) 100,-
20706A 1920-1930 (ca.), Sammlung von etwa 12.000 Freimarken mit Aufdruck (Vorausentwertungen), hunderte von 

Städtenamen, riesiger Sortierspaß!, great lot of Precancels (S) g 500,-
20706B 1920-1930 (ca.), Sammlung von etwa 21.600 Freimarken mit Aufdruck (Vorausentwertungen), hunderte von 

Städtenamen, riesiger Sortierspaß! (S) g 1.000,-
20706C 1920-1970 (ca.), Sammlung von etwa 12.000 Marken, überwiegend Freimarken, aber auch einige Sondermar-

ken gesichtet, mit Aufdruck (Vorausentwertungen), hunderte von Städtenamen, riesiger Sortierspaß! (S) g 500,-
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20707 1919, Four Covers and a picture card (written but no postal marks) from US fi eld post in Siberia with different 
censor cancels, rare items! (T) b 100,-

20707A APO: interesting bulky lot of several thousand Military and Field Post letters from the world war II, mostly sorted 
incl. an old list and literature (K3) b 500,-

 20708 1928/80, stock of more about 2.500 items of many different companies, mostly in larger quantities, but also 
rare items (K) 100,-

20708A 1946/48 ca 75 Belege der US-Feldpost für in Deutschland stationierte Einheiten, versch. Orte und Stempel, u.a. 
aus Berlin, Bremen und Gießen, etwas unterschiedliche Erhaltung (S) b 130,-

 20709 SHARES: 1960/75, ”WESTERN UNION CO.„, we estimate ca. 3.000 items (K) 100,-
20710 1981/2011: 25 Jahrbücher, alle reich illustriert, mit einem ehemals hohen Einstandspreis, und nicht so häufi g 

angeboten. (K2) **   300,-

VEREINIGTE STAATEN - TRANSATLANTIK-MAIL    
20711 1807-60, lot with 5 stampless covers to Europe, with various cds „NEW YORK BR.PKT.”, french transit markings 

„Colonies par Bordeaux”, „Colonies par le Havre”, destination France, Belgium and Germany. F/VF condition. (T) b 80,-
20712 1842/67, scarce exhibition-collection with detailed description ”Trans-Atlantic Mail Convention USA-Bremen” 

with 9 ship-covers from Germany to USA and 6 ship-covers from USA to Germany, all with differents in postage 
rates, cancells and shipping companys, mostly in good quality. Exakt beschriebene Ausstellungs-Sammlung 
”Transatlantik Vertrag USA-Bremen” mit 9 Briefen von Deutschland nach USA und 6 Briefen von USA nach 
Deutschland, alle mit unterschiedlichen Raten, Stempeln oder Schiffslinien befördert, meist gute Qualität (M) b 900,-

VEREINTE NATIONEN - ALLE ÄMTER    
 20713 umfangreiche Ausstellungssammlung, mehrfach mit Gold prämiert. Gezeigt wird eine Vielzahl von Belegen, 

beginnend mit verschiedenen Vorläufern ab 1947, dabei zahlreiche Besonderheiten wie Nachsendeanträge, 
Geldanweisungen, Paketkarten, IAAS, R-Zettel, sehr seltene Freistempel, Feldpost, Innendienst-Briefe 
UNPO, Dienstbriefe verschiedener Organisationen, etc. Und dazu sehr viel weiteres Material zum Umbau 
und der Ergänzung der Sammlung, teilweise schon auf vorbereiteten Ausstellungs-Blättern (mintgrünes Kar-
tonpapier in Klarsichtfolien), sowie einiges Material zusätzlich zur Ausstellungssammlung, und einige Dub-
letten, auch hier noch mit zahlreichen Seltenheiten. Untergebracht in 8 großformatigen, und etlichen klei-
nen Ringbindern etc. in 2 großen Kartons. Eine tolle und empfehlenswerte Sammlung für Liebhaber und 
Spezialisten, wie sie in diesem Umfang und in dieser Reichhaltigkeit heute wohl kaum noch einmal zusam-
menzutragen sein dürfte. (K2)

b/ **/ 
g 1.000,-

20714 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 400,-

20715 1951/88 (ca.), kleine Partie mit ca. 220 Belegen dabei UNO New York u.a. mit Bedarfspost an UNO-Truppen, 
UNO Wien mit meist Ersttagen (FDC) sowie Ballonpost etc., inter. Fundgrube in etwas unterschiedlicher Erhal-
tung, ex Antipoden-Bestand! (Ex antipodes hoard!) (S) b/FDC Gebot

20716 1951/93, postfrische Sammlung in 2 Leuchtturm-Vordruckalben mit Schwerpunkt New York, zusätzlich Belege. 
(A2) **/b Gebot

20718 1951-2000, Almost complete unmounted mint collections UN-New York (incl. 1955 s/s also on NY-FDC‘s), UN-
Vienna and UN-Geneva, very fi ne. (K) **   100,-

20719 Ab 1955, Partie von Briefen, Ganzsachen und FDC‘s, sowie postfr. / gest. Marken in zwei Alben inkl. Bl. 1 auf FDC 
in meist tadelloser Erhaltung. (K)

**/ 
g/b/GA Gebot

VEREINTE NATIONEN (NEW YORK)    
 20722 1945/90 ca., ”AUSLANDSEINSÄTZE” umfangreiche Partie aus altem, amerikanischen Händlerlager in 14 

Kartons mit Briefen und Belegen von den verschiedensten Auslandseinsätzen in Ägypten, Israel, Libanon, 
Liberia, Lybien, Zypern, Namibia, Syrien, Nicaragua, Pakistan, Persischer Golf, Mazedonien, Somalia, Jugos-
lavien, Adria-Gebiete, Honduras, Haiti, Jugoslavien usw. inkl. diversen UNO-Vorläufern in meist ordentlicher 
Erhaltung. Alle Belege bereits einzeln in Plastikhüllen verpackt und ausgepreist (bis zu 75,-$). Interessante 
Partie für den UNO-Spezialisten, evtl. Fundgrube! (K14) b/GA 2.800,-

20724 ab 1951, fast ausschließlich postfrischer Bestand in 5 Alben, weiterhin auf Blättern und Steckkarten, augen-
scheinlich nur New York, dabei 14 mal Block 1, davon 13 mal postfrisch, auch mit verschiedenen Typen, schöne 
Sammlung mit Bogenrandzudrucken ab 1951, UNTEA-Satz 3 mal postfrisch usw. Günstig! (K) **/ g 150,-

VEREINTE NATIONEN - BESONDERHEITEN    
20726 1947, HITLER‘S letzte Bildkarte, verwendet gegen die FRANCO-DIKTATUR in Spanien von kubanischen Antifa-

schisten, 7 mit Masch.-Werbestpl. für Zigarren und Zucker, adressiert an UN-Generalsekretär, dazu DDR-Karte 
aus Halle mit Masch.-Propagandastpl. ”Hände weg von Kuba” (T) Ak 100,-

20727 1947/68, UN-PROTESTKARTEN an Vereinte Nationen, 12 verschiedene, teils illustriert, aus 11 Ländern, ankla-
gend u.a. z.B. Verhältnisse in Griechenland, Israel, Kongo, Libanon, Polen und Spanien, seltenes Angebot (T) b/GA 200,-

VICTORIA    
 20728 1869/85 (ca.), interesting group of 20 QV stat. envelopes all with oval embossed 1d green or rose and 2d violet 

or rose in two sizes with many different types and paper shades/colours, nice study lot in mainly fi ne unused 
condition (T) GA 120,-
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20729 1870 - 1900 ca. über 170 ungebrauchte Ganzsachen, zu gleichen Teilen etwa GSU bzw GSK, einige wenige 
Kartenbriefe bzw Doppelkarten, meist saubere Erhaltung. (S) GA 480,-

20730 1875-1910 (ca.), duplicated lot of about 715 unused postal stationeries including postcards and reply cards, 
lettercards, wrappers, envelopes and registered letters with some provisional surcharges and better items, types 
and shades etc., mixed condition but many fi ne items seen, great study material! (S) GA 500,-

P 20731 1875-1910 (ca.), collection of 140 different postal stationeries including postcards and reply cards, lettercards, 
wrappers, envelopes and registered letters with several better items, different types and shades etc., unused in 
mixed but mainly fi ne condition! (S) GA 300,-

P 20732 1875-1910 (ca.), duplicated lot of about 320 used or CTO postal stationeries including postcards, lettercards, wrap-
pers, envelopes and registered letters with some provisional surcharges and better items, uprated items (some with 
missing adhesives), postmarks etc., mixed condition but many fi ne items seen, great study material! (S) GA 400,-

P 20733 1880-1900 (ca.), attractive group with 37 stat. postcards and one wrapper all with printed ADVERTISMENTS on 
reverse nearly all different in unused or used and mainly fi ne condition, unusual lot! (T) GA 150,-

20734 1886/90, private stationery envelopes: 3 different 1 Penny and 4 differnt 2 Pence envelopes, mint VF and rare! (T) 150,-
20735 1929, essay adopted for the Victorian Artist´s Society Art Exhibition East Melbourne with illustration ”woman in 

bathroom”, furthermore design ”Sheep Shearer” and booklet ”One Hundred Engraved Styles” (MS) 200,-

VICTORIA - STEMPELMARKEN    
20736 1899-1903, small group of 13 Company forms or bills bearing 1d Stamp Duties mostly with ms. cancels incl. 

private PERFINS etc., unusual lot in very mixed condition (M) b Gebot

VIETNAM    
 20737 1945-86, Collection Viet-Nam, North and South in two albums, mounted mint or unused as issued, including 

several good series and souvenir sheets, and some varieties. (A2) */(*) 650,-
20738 1946/2005, Süd- und Nordvietnam, gut ausgebaute Sammlung, augenscheinlich weitgehend vollständig in 

zwei dicken Schaubek-Alben, Süd.Vietnam (bis 2005) ist vorwiegend postfrisch gesammelt, sehr wenig ge-
stempelt, Nord-Vietnam (bis 1998) hingegen meist gestempelt und mit vielen ungezähnten Ausgaben, eine 
außergewöhnlich umfangreiche Sammlung dieses schwierig zusammenzutragenden Gebietes! (K)

**/ */ 
g 1.300,-

20739 ca. 1946/90, bulky stock of almost everything used stamps in two 64 pages albums, for long periodes complete 
and many items are often existent, high catalogue value! (A2) g 250,-

P 20740 1900-2000 ca: Bestand von rund 360 Briefen, Karten, Ganzsachen und FDCs, dabei ein älterer Teil Franz.-Indo-
china ab Kartenbrief von 1900 bis zu modernen Belegen aus Süd-Vietnam, dabei viel Post nach Australien, nach 
den USA und anderen Ländern, u.a. mit Lustpost, R- und Zensurbriefen usw. (Ex antipodes hoard!) (S)

b/
FDC/

GA 300,-
20741 1960-85, BLUMEN : Großes Einsteckbuch mit vielen postfrischen Sätzen, einige auch gebraucht, teils mehrfach, 

hoher Katalogwert. (A)
**/ */ 

g 120,-

VIETNAM - BESONDERHEITEN    
20742 1960/79 (ca.): Collection of appr. 200 covers in stockbook including Fieldpost of American, Canadian and South 

Vietnamese forces franked with adhesives or meter marks, US shipletters with special cachet, to destinations in 
United States, Germany, Vietnam and Laos. Rarely offered in such a great variety! (S) GA/b 450,-

VIETNAM-NORD    
20743 1945/1975, umfangreicher Sammler-Bestand mit Schwerpunkt Nord-Vietnam inkl. Dienst- und Portomar-

ken mit vielen kompletten und besseren Ausgaben (zum Teil mehrfach), einige Bogenteile und Besonder-
heiten, dazu Aufdruckausgaben Vietnam, etwas Vietnam-Süd (u.a. mit besseren Markenheftchen), durch-
gehend gute Erhaltung, sauber im Steckbuch bzw. wenige auf Vordruckseiten, sehr hoher Katalogwert! (A)

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

20744 1948/65, small but fi ne Lot with stamps, souvenir sheets and two covers with many better items f.ex. Mi. 53 a I 
(1956, „50 D” on 5 D red, mint) etc. (T)

(*)/ 
g/b 100,-

20745 1948-1987 (ca.), kleine Sammlung auf 11 Steckkarten mit einer Reihe von Ausgaben, auch Viererblocks, postfrische 
wie verausgabt ohne Gummi. Es sind einige ungezähnte Sätze dabei, auch einige Druckausfälle. Interessantes Lot. (T) (*)/ g 150,-

20746 1948/1988, umfangreiche ungebrauchte und postfrische Sammlung mit guten Anfangsausgaben, Blockaus-
gaben, vielen ungezähnten Ausgaben, einigen Viererblöcken sowie Dienstmarken mit u.a. Mi.-Nr. 10-16, durch-
gehend gute Erhaltung, sauber im Steckbuch (A) **/(*) 500,-

20747 1951-1983 (ca.), used and mint 8resp. unused no gum as issued) stock, very clean in stockbook, Michel cat. 
value ca. 1.800,-. (A)

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

VIETNAM-NORD - DIENSTMARKEN    
20748 1956, Dienstmarken-Ausgabe „Helden der Volksarmee” (Mi.-Nr. 10-16), 32 komplette Sätze, meist in Viererblö-

cken, ungebraucht ohne Gummi, wie verausgabt, Pracht (T) (*)  800,-

VIETNAM-SÜD    
20749 1954, Kronprinz Bao Long, kpl. Satz, alle 7 Werte jeweils in vollständigen und tadellos erhaltenen 50er Bögen 

mit allen Rändern, unten rechts Druckdatum ‚15.4.1954‘. (MS)      91-97 **   200,-
20750 1956/1975, 16 Vorzugsdrucke auf Kartonpapier bzw. auf Papier mit Gummierung, alle im Langformat, zum Teil 

mit Druckvermerk, dabei u.a. UNO-Ausgabe „Brüderlichkeit” 1956 komplett, einige im Rand mit Falt- und Bug-
spuren, seltenes Angebot! (T) (*)/** 300,-

20751 1972, Kaiser Quang Trung-Markenheftchen, Posten mit 15 Stück, postfrisch, Pracht, 1125,- (T) **   150,-
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WEIHNACHTS-INSEL    
20752 1958/93, komplette postfrische Sammlung im Lindner-T-Vordruckringbinder (Text bis 1990) mit allen Ausgaben 

und Blocks, ein seltenes Angebot! (A) **   100,-
20753 1958-2000 (ca.), accumulation of about 1.300 covers with FDC‘s and postal stationeries mostly aerogrammes 

unused or FD cancel (many unfolded), miniature sheets, many commercial usages in Australia some with heavy 
duplication, offi cial covers, many interesting thematics, a few loose stamps etc., mixed condition but a nice mix-
ture with many useful items, please inspect carefully, ex antipodes hoard! (K)

b/
FDC/

GA 260,-
20754 1958-2012 (ca.), attractive collection in album probably complete incl. the miniature sheets and defi nitive issu-

es, several gutter strips, many nice thematics etc., mint never hinged, high catalogue and face value! (A) **   200,-

WESTAUSTRALIEN    
P 20755 1879-1910 (ca.), collection of 25 different postal stationeries including postcards and reply cards, lettercards 

and envelopes with several better items, different types and shades etc., unused in mainly fi ne condition! (T) GA 200,-
P 20756 1879-1910 (ca.), duplicated lot of about 115 unused and 30 used/CTO postal stationeries including postcards 

and reply cards, lettercards and envelopes with some provisional surcharges and better items, advertisments, 
uprated items (some with missing adhesives) etc., mixed condition but many fi ne items seen, great study mate-
rial! (S) GA 250,-

ZANZIBAR    
 20757 1895-1955 (ca.), duplicated lot of 68 unused and ten used/CTO postal stationeries including postcards and 

reply-cards, wrappers, envelopes, registered letters and airletters incl. better items, mixed condition but several 
very fi ne items seen, great study material! (S) GA 200,-

ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK    
 20759 1976/82, 14 verschiedene nicht verausgabte Blocks mit beliebten Motiven wie Fußball, Raumfahrt, Olympiade, 

Berühmte Persönlichkeiten etc. Dabei 12 ungezähnte Blocks und zwei Blocks mit rotem Versuchsüberdruck. 
Sehr selten und in den Katalogen nicht gelistet, ex Archiv der Druckerei (ex Mi. Bl. 9-21). (T) **   400,-

ALLE WELT    
20760 ALLE WELT-SCHWARTEN mit uriger Substanz, aus altem Nachlaß, enthalten sind Sammlungsteile vieler verschie-

dener Länder, u.a. China, Cuba, Bogenmappe mit Vignettenmarken USA mit dekorativen Motiven usw. (K2) */ g 200,-
20760B 5 ALTE SCHWARTEN bilden diesen sehr urigen Alt-Nachlass mit nur Ausgaben bis ca. 40er/50er Jahre, enthalten 

sind Ländersammlungen Übersee, Europa und auch etwas Deutschland, dabei u.a. China, Thailand, Amerikani-
sche Staaten umfangreich, Großbritannien/Kolonien, auch Indien und viele weitere Gebiete! (K) g/* 600,-

20761 1795/1980 (ca.) Kiste voll mit tausenden Briefen/GA/Postkarten von alt bis neu, unterschiedliche Qualität. (K) b/GA/
Ak Gebot

P 20762 1813/1998, ca. 90 Briefe und Karten aus aller Welt, neben frühen Ausgaben Benelux u.a. Südamerika, Afrika 
Kolonialausgaben, teils Flugpost bzw.  Einschreiben. Interessantes Los für den Postgeschichtler. (S)

b/GA/
Ak 400,-

 20763 1817-1940‘s ca: About 50 special covers, cards, PS‘s and PPC‘s from various countries with interesting details, 
fi nd pre-philatelic covers from France and other European countries, selection of illustrated French Military 
cards, mail from Persia, the Ottoman countries, or from Palestine incl. a censored cover to Rio de Janeiro, mail 
from England, postal stationeries from Japan or Europe, and many interesting items more. (T)

b/GA/
Ak 220,-

20763A 1818-2004 (ca.), buntes Sammlungslot, beginnend mit Vorphilabriefen und Ganzsachen Bayerns, Ganzsachen 
Sachsens, 50 Ganzsachen (dabei auch Streifbänder) und Postkarten Österreichs, Rohrpostkarten Deutsches 
Reich, Sonderkarte 200. Geburtstag W. v. Goethes 1949, Schalterbogen MEINE MARKE zum Treffen ÖGB-Verdi 
2004 usw., bitte besichtigen! (S)

GA/
b/g 180,-

20764 kleiner, aber interessanter Nachlass in 13 Alben, mit Ausgaben aus Europa und Übersee, teils ab den klassi-
schen Ausgaben, Asien mit China mit einigen Coiling Dragons usw, weiterhin guter Teil postfrische Ausgaben aus 
Übersee, dabei viele schöne Motive, noch USA Sammlung in 6 weiteren Vordruckalben, dabei auch immer wie-
der postfrische Ausgaben mit entsprechender Nominale, günstiger Ansatz! (K2)

g/**/ 
* 250,-

P 20765 1820-1960 ca., PORTO-NACHPORTO / POSTAGE DUE: Umfangreiche Spezialsammlung von Marken und Belegen 
aus aller Welt in 3 Alben, hauptsächlich Nachportobelege aus Europa mit fremden Nachportomarken, dabei frühe 
Portobriefe aus der vorphilatelistischen Zeit, diverse gute Portomarken (z.B. aus Frankreich ab Nr.1 oder auch 
diverse Halbierungen), viele versch. Verwendungen (Eil-, R- oder Flugpostbelege), ‚nicht zustellbare‘ und retour-
nierte Post, Weiterleitungen, Irrläufer und eine Menge an weiteren, vor allem ungewöhnlichen Stücken. Eine 
sauber aufgezogene Ausstellungssammlung jeweils mit Erklärungen der Porti, Taxen etc. (K)

b/GA/
Ak 1.000,-

P 20766 ab 1827, Briefpartie Europa/Übersee mit annähernd 200 Belegen (ab GB Vorphila), dabei interessante Stücke, 
gute frühe FDC Schweiz, besichtigen! (S) b/GA 600,-

20767 1832 - 1950, ca. 520 Belege, Briefe, Ganzsachen, Ansichtskarten mit Deutschland, Europa und etwas Übersee, 
eine bunte Mischung nach dem Motto ”aus jedem Dorf ein Hund”. Nichts Modernes, Erhaltung teils stark unter-
schiedlich. (S) GA/b 250,-

20768 1750-1975 ca., meist Europa, hochwertiger und vielfältiger Aufl ösungs-Bestand mit einem ganzen Karton 
voll ehemaliger Einzellose verschiedener Auktionen aus bedeutendem Händler-Nachlass. Dabei sehr viele 
gute und teure Stücke von der Vorphilatelie bis Nachkrieg. U.a. gesehen viele gute Stempel Österreich-Klas-
sik (Ausgabe 1850), sehr viel BPP-geprüftes Deuschland-Material, seltene Stempel Preussen bis Deutsches 
Reich (z.B. auch Luxusbrief an den preussischen König), gute Marken und Brief Europa-Klassik etc. Der alte 
realistische Ausruf lag im erheblichen fünfstelligen Euro-Bereich, höchst lukrativer Posten! (S) */ g/b 4.000,-
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P 20769 alter Bestand mit vielen hundert oft gebrauchten Ganzsachen in 5 Schachteln, dabei Sierra Leone, Sudan, Dän.-
Westindien, Vietnam, Transval, Österr. Post Levante, Marokko, Fiji-Inseln, Asien, Liberia, Kap Hope, Zypern, Is-
land, Franz. Kolonien, Belg. Kongo, Goldkküste, Osteuropa, etc., ansehen lohnt sich! (K) GA 800,-

20770 1833/1990, strammer Wühlposten mit mehreren hundert Belegen von alt bis neu im Karton. Dabei Schwer-
punkt Deutschland ab Vorphilatelie mit viel Material aus dem Deutschen Reich. Ausserdem Nachkriegsdeutsch-
land bis hin zur neueren Zeit. Zusätzlich etwas ausländische Belege und diverse lose Marken auf Steckkarten. 
Augenscheinlich auch bessere Stücke enthalten. Netter Fundus! (K) GA/b 150,-

P 20771 1837/1953, lot of apprx. 110 entires, Europe and Overseas, partially varied condition, viewing recommended! 
(S) b/GA 500,-

P 20772 1840/1987, interessanter Posten Europa und Übersee mit viel altem Material, dabei Luftpost Südamerika, 
bessere Frankaturen und Verwendungen (u.a. GAA Neusüdwales auf GSU 1894), Auslandspost mit besseren, 
interessante Stempel und einige dekorative FDC (S) b/GA 300,-

20773 1840/1960 (ca.), umfangreiche Sammlung, dabei viele bessere Werte und zahreiche Ausgaben ab Klassik 
mit u.A. vielen französische Kolonien in drei alten Schraubbindern und auf losen Blättern, die Erhaltung ist 
teils etwas unterschiedlich aber schöne Fundgrube mit hohem Katalogwert! (K) */ g 2.500,-

20775 1840/1960 (ca.), umfangreiche Sammlung in zwei dicken alten Schraubbindern, dabei viele bessere Werte 
und Ausgaben ab Klassik mit u.A. PEXIP Block Frankreich, viele französische Kolonien, europäische Länder 
etc., die Erhaltung ist teils etwas unterschiedlich aber schöne Fundgrube mit hohem Katalogwert! (K) */ g 3.500,-

20776 1840/1960 (ca.), umfangreiche Sammlung dabei viele bessere Werte und Ausgaben ab Klassik, viele französi-
sche und britische Kolonien, europäische Länder etc., untergebracht in in sechs dicken alten roten Yvert-Alben, 
die Erhaltung ist teils etwas unterschiedlich, eine urige und ergiebige Fundgrube mit hohem Katalogwert! (K2) */ g 2.000,-

P 20778 1840/1940 (ca.), Partie mit über 80 Briefen, Karten und Ansichtskarten, dabei nette Belege Übersee, Alt-
deutschland, Dt.Reich, Stempel, Zensur, Besonderheiten etc. (S) b/GA 100,-

P 20779 ab 1843, toller Posten in 30 großen (A5-Format) Auswahlheften, der Hauptwert liegt bei den Ausgaben der 
britischen Kolonien mit vielen mittleren und guten Werten, meist ab den klassischen Ausgaben, dabei Briti-
sche Kolonien in Kanada, Hongkong, Indien, Barbados, Oranje-Freistaat, Malaiische Staaten, Mauritius, 
Ceylon, Vandiemensland usw, ebenfalls schöner Teil französische Gebiete, Niederländische Kolonien, Dä-
nisch-Westindien, Brasilien ab Mi. Nr. 2 usw, tolle Fundgrube mit riesigem Katalogwert! Der Fotoauszug 
vermittelt nur einen kleinen Querschnitt, bitte unbedingt besichtigen und rechnen! (S)

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

P 20780 1844/1960 (ca.), interessanter kleiner Posten mit Schwerpunkt Europa, dabei interessante Stempel, Österreich 
6 Kr. Randstück auf Brief (FA Ferchenbauer), Auslandspost, Zensuren und weiteren Besonderheiten, unter-
schiedliche Erhaltung (S) GA/b 150,-

P 20781 from app. 1845, nice stockbock, close plugged with many better and good values, with Greece from big and 
small Hermes, Spain from the classic issues, Turkey, Asia, South America with classic issues, very good part 
British Colonies with Victoria, St. Helena, St. Lucia, Mauritius, India, some Specimen-overprints and so on, big 
treasure trove with very high catalogue value, you have to inspect! (A)

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

P 20782 1848/1970, kleiner Posten mit ca. 60 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei Flugpost, interessante Stempel, 
R-Briefe und weitere Besonderheiten, bunte Mischung! (M) b/GA 150,-

 20783 1849/1920 (ca.) Alle Welt Sammlungen drei alten C.F. Lücke-Bindern, teils lückenhaft, teils etwas besser 
gefüllt, meist gestempelt, einige ungebraucht, u.a. mit British-Indien, Britische Kolonien, USA mit guten 
Werten (z.B. Kolumbus), Spanien mit ungebrauchtem Satz Eisenbahnkongress 1930, Portugal, Skandina-
vien oder auch Alt-Deutschland und DR. (K) g/* 2.500,-

20784 ca. 1850/1980, großer Karton voll mit tausenden von Belegen ab Vorphila mit viel Deutschland, meist aus ca. 
1920/60, Fundgrube? (K) b/GA 300,-

P 20785 ca. 1850 - 1900: kleiner Posten auf 4 Steckkarten mit Cape of Good Hope (2 Werte), Dänemark (R-Brief), Per-
sien (19 Werten) und Hamburger Botenpost (30 Werte) (T) */ g/b 100,-

 20786 ab ca. 1850, alte Schaubek-Schwarte (35. Aufl age 1913) mit Marken aus aller Welt, sehr gut und zahlreich be-
stückt, meißt ab der Klassik, mit besseren und interessanten Werten, dabei auch netter Teil China mit einigen 
Coiling Dragons, Indische Kleistaaten usw. Günstige Fundgrube! (S) g/* 250,-

P 20787 ab ca. 1850, altes Vordruckalbum (1887) mit Marken aus aller Welt, dabei Frankreich mit Mi. Nr. 57 I, Asien mit 
Indien, Hongkong, dabei auch etwas besserer Teil China mit Mi. Nr. 28 II im waagrerechten Paar, Red Revenue 
(Mi. Nr. 32 I, Mi. 500,- €), 17 Coiling Dragons usw, sehr günstiger Ansatz! (A) g 200,-

20788 ab ca. 1850, sehr interessanter Posten im Karton mit Marken und Briefen aus aller Welt, vieles in Tüten, dabei 
unter anderem Bayern ab den Quadratausgaben mit 12- und 18-Kreuzer-Werten, Deutsches Reich ab den Brust-
schilden, auch immer wieder auch China, DDR mit Markenheftchenbogen 1/3 usw, weiterhin guter und interes-
santer Teil Briefe, ab der Klassik, alten Ganzsachen, Paketkarten, etliche alte Erstfl üge, Luftpost, auch etwas 
China usw. Reichhaltige Fundgrube, die Sie besichtigen sollten, günstiger Ansatz! (K)

b/g/ 
*/ ** 300,-

P 20789 ab ca. 1850, sehr reichhaltiger und abwechslungsreicher Posten in 17 Alben, weiteren Mappen, vielen Tüten und 
zahlreichen (ca. 250) Einsteckkarten, darunter auch 3 dicke alte Vordruckschwarten mit Inhalt, mit Werten und 
Ausgaben aus aller Welt, auch besseres Material zahlreich vertreten, darunter sehr viel englische Kolonien, aber 
auch französische Kolonien, Dänisch-Westindien, Niederländisch-Indien, schöne Sammlung Spanisch-Westin-
dien, auch Deutschland und Europa mit besseren Ausgaben und Werten, Material in Tüten mit Hongkong ab QV 
usw, weiterhin noch einige alte Belege, dabei auch Flugpost. Wilde und lohnende Fundgrube! (K2)

g/*/ 
**/b 2.000,-

20790 1850/2000, meist gestempelter Bestand im Steckbuch, ab klassischen Ausgbaen, u.a. Altdeutschland; ferner 
Übersee, Europa. Yvert 9.837,- €. (A) g/*/(*) 350,-
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 20791 1850-1995 (ca.), Großer Umzugskarton mit hunderten Briefen, Ganzsachen und FDC von alt bis neu. Bitte genau 
besichtigen, dabei ist sicher manche Überraschung möglich. Dabei viel Eilboten, Flugpost, Bildpostkarten. (K)

b/Ak/
FDC/GA 600,-

20792 1850/1985, 3 interessante Doubletten-Bücher mit viel England und Britisch Commonwealth mit besseren und 
vielen alten Marken, dazu postfrisches Material 30/50er Jahre Ägäische Inseln, Belgien, England,Italien und 
Niederlande mit vielen kompletten Ausgaben (A3)

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

20793 1850‘s-1980‘s ca.: Three albums and a box with stamps from all parts of the world, with an album containing 
European stamps (19th century mostly) on old leaves, a 2nd album with similar from Overseas including British 
Commonwealth, America and Asia (China, India, etc) mostly, a stockbook with more modern material, and a box 
with modern pieces. (K) g/* 300,-

 20794 1850/1980 (ca.), vielseitiger Posten von Briefen und Karten, meist Europa und Übersee. (K) b 200,-
20795 1850/1970 (ca.), gehaltvolle Zusammenstellung in 5 Alben, dabei klassische Ausgaben, postfrisches Material, 

kompeltte Serien, u.a. GB, Schweiz etc. Yvert 9.900,- €. (K)
g/**/ 

* 500,-
20796 1850/1960 (ca.), uriges und velseitiges Lot, dabei u.a. Spanien, Portugal, Ägypten, Asien mit u.a. Japan, auch 

Belege, sicher Fundgrube! (S)
g/ 

d/b 200,-
 20797 1850/1960. Attractive and valuable all-world accumulation of mint & used in three stockbooks, better items in-

clude France Pexip min.sheet, selection of Merson, US with two Columbus $1 unused, section of Saar issues, 
Switzerland, with early Rayon stamps, some Netherlands fi rst issue pairs, four GB Penny Black, KEdVII 2s6d, 5s, 
10s & £1 with Specimen overprints, some China, Spain, Portugal, early Liechtenstein issues, Rhodesia Double-
Heads, Sweden incl. a few skilling stamps, Iceland ”GILDI” provisionals, substantial Belgium with some Médail-
lons on cover plus a range of later issues, wonderful lot with incredible cat. value and retail value! (A3)

**/ */ 
g 10.000,-

20798 Ca. 1850-1960, eigenwillilger aber ausgesprochen reichhaltiger Europa-Briefe-Altnachlass mit über 500 
Belegen und vielen guten und interessanten Stücken! Ein Schwerpunkt ist Österreich ab gutem Klassikteil 
ab Ausgabe 1850 (hier u.a. schöne Belege aus einer Korrespondenz mit Zierstempel ”Ischl” nach Sachsen), 
weiterhin zahlreiche Stücke geprüft Ferchenbauer, ferner viele reizvolle Ganzsachen-Verwendungen (auch 
Privatganzsachen), gute Stempel etc. Ferner enorm stark vertreten Sudetenland mit ca. 300 (!) Briefen und 
Karten mit provisorischen Stempeln, ”Befreiungsstempel” usw. zur NS-Zeit mit wohl nur verschiedenen (!) 
Stempeln, fast alles noch mit Uralt-DM-Auszeichnungen der 1970er Jahre. Hinzu kommen noch interessante 
Briefe Spanien-Klassik, Frankreich, Irland etc. Eine wahre Fundgrube mit lukrativem Ansatz! (S) b 2.000,-

20799 1850/1950 (ca.), Lot auf Steckkarten, teils fraglich, bitte besichtigen! (T) Gebot
P 20799A 1850-1930 ca.: Generalsammlung von Marken aus aller Welt in 3 Schaubek-Vordruckalben von 1932, teils gut 

besetzt (v.a. Deutschland und Europa), meist vermeintlich kleine und mittlere Werte, aber chancenreich bzgl. 
Farben etc, und recht umfangreich. (K) g/* 600,-

20800 1850/1950 (ca.), uriger Bestand in 8 Alben, Europa, Übersee und etwas Deutschland, teils unterschiedliche 
Erhaltung, bessere Ausgaben, auch einige vom Sammler hoch bewertete Stücke, die sich jedoch als nicht reell 
herausgestellt haben. Chancenreiches Los, das genau besichtigt werden sollte! (K) 500,-

20801 ca. 1850/1950, 2 alte Schaubeck-Wälzer wie üblich mit Licht und Schatten, gut besetzt viele europäische und 
die beliebten überseeischen Länder (USA, brit. Gebiete, etc.), besichtigen! (K) g/* 500,-

20802 1850/1950 (ca.), vielseitiges und uriges Konglomerat auf Blättern, Alben und in Tüten, dabei etliche interssante 
Ausgaben, Spanien/Kolonien, guter Teil Frankreich/Kolonien, Russische Post in der Levante, Übersee, Britische 
Kolonien, wenig China, Sonder- und Gedenkausgaben, semiklassisches Material, postfrische und ungebrauchte 
Ausgaben usw. (S)

g/*/ 
** 300,-

 20803 1850/1950 (ca.). Wonderful authentic mint and used collection from collector estate, powerful Western 
Europe incl. France 1849 and 1859: 1fr used (repaired), 5fr grey, better orphelins etc. Gb with valuable clas-
sics, also good Offi cial overprints, Portugal with good classics and better sets of the 20/30/40‘s, Russia, 
Portuguese colonies incl. Macao, French Colonies, English Colonies in Asia incl. Brunei to $5 used, Hong 
Kong, Malaysia and states, Switzerland with classics, Scandinavie with good Denmark, Sweden, Norway 
from classics onwards, Italy and Austria incl. Levant, Russia, Rumania etc. etc. housed in 12 old Excelsior 
and Schaubek albums. Collection looks a bit messy, but with very many good pickings, makes it a bargain 
at this low price! (K2)

**/ */ 
g 5.000,-

P 20803A 1850-1944 ca.: Generalsammlung Europa und Übersee im großen, dicken Schaubek-Album von 1945 mit 
Schwerpunkt Europa, dabei sind vor allem die Ausgaben der Klassik und Semiklassik stark vertreten, natür-
lich in unterschiedlicher Erhaltung, aber dennoch mit viel Substanz, dazu auch Asien, Afrika, Nord- und Süd-
amerika sowie Australien und Ozeanien jeweils gut vertreten. Eine große Fülle an Material, wobei immer 
wieder Erstausgaben und andere bessere Stücke glänzen. (K) g/* 4.000,-

20804 1850/1940, zwei Kartons mit acht alten Schaubek Schwarten ab Klassik, zum Teil nur sporadisch besetzt mit 
einigen besseren und mittleren Ausgaben, eventuell Fundgrube für Allrounder. (K2) */ g 400,-

20805 ca. 1850 - 1940: Skandinavien - Schiffspost sowie Dänemark-Stempel und Lochungen, fantastische und 
hochwertige Uralt-Ausstellungssammlung mit vielen seltenen Stücken in hervorragender Qualität, hervor-
ragend besammelt sind die dänischen Nummernstempel auf den Skilling-Ausgaben in Schleswig-Holstein, 
hier u.a. ein wundervoller sehr seltener Brief mit idealem knall blauen Stempel ”125” Neustadt nach Wyk 
auf Föhr. Enorm reichhaltig dann die Sammlung der dänischen Postsammelstellen mit Esrom- und Sternen-
Stempeln in großer Vielfalt, u.a. auch 14 verschiedene Färöer-Stempel (!), großartig vertreten auch die 
Schiffspost mit zahlreichen Belegen und Marken mit verschiedensten Schiffsentwertungen wie ”Fra Sveri-
ge” (diverse Typen), ”Fran Finland”, ”Fralsland”, ”Paquebot”, viele dänische Schiffs-Nummernstempel (auch 
auf Schweden 9 Öre) etc, sehr seltenes Spezial-Angebot mit moderater Taxe, unbedingt besichtigen (A)

g/b/ 
d 2.000,-
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20806 1850-1930, 21 uralte Auswahlhefte in verschiedenen Formaten mit großer Markenzahl EUROPA / ÜBERSEE ab 
Klassik, teils etwas unterschiedlich, sehr urig und empfehlenswert! (S) */ g 150,-

20807 1850/1930 (ca.) Klassik/Semiklassik Lot ungebraucht und gestempelt, dabei viele bessere Werte gesehen u.A. 
Ecuador 3 y, Mexico 44, 78, Peru Lokalausg. Puno 84, Russland mit besseren Abarten etc., der Spezialist wird 
hier fündig! (T) */ g/b 80,-

20807A 1850/1930 (ca.), urige Alt-Sammlung im Schwaneberger-Vordruckalbum, Ausgabe 1939, mit Sammlungen 
Deutschland und Europa, gut bestückt quer durch alle Gebiete, dabei Altdeutsche Staaten, Deutsches Reich, 
Danzig, Großbritannien, Belgien, Rumänien, Dänemark, Polen, Ungarn, Italien und weitere Gebiete. Unberührte 
Fundgrube aus altem Bestand! (K) g/* 700,-

20808 1850/1911 (ca.)Zwei dicke Schaubeck Alben Ausgabe 1912, Band 1 + 2, teils besser, teils sporadisch besetzt, 
aber Alben in sehr gutem Zustand. (K) g 300,-

P 20808A 1850-1905 ca.: Old 1906 Schaubek album 1906 with some stamps of Asia (India, Ceylon, China (from Large 
Dragon 5c and Small Dragons), Hongkong, Japan, Korea, Labuan, Malaysian States, Netherlands Indies, North 
Borneo, Persia, Siam), Africa (Egypt to South Africa incl. Mauritius, Cape triangle and others), American countries 
(Argentina, Bermuda, Canada, Chile, Ecuador, Honduras, Jamaica, etc, and United States with some good 
stamps), and Australia, New Zealand and Pacifi c Islands. A supplement contains some more stamps and postal 
stationery cut-offs. (S) g/*/(*) 400,-

20808B Ab 1850, bunte Mischung mit Material aus aller Herren Ländern oft ab Klassik mit etlichen guten und bes-
seren Ausgaben, sicherlich Fundgrube, ansehen lohnt. (K2)

**/ */ 
g 1.000,-

20808C Ab 1850, die ”Ganze Welt” nach Ländern geordnet in E-Büchern, einzelne Gebiet unterschiedlich stark be-
setzt, dabei netter Teil Asien und Südamerika, auch einige europäische Länder mit besseren Exemplaren, 
dazu teils hochwertige Dubletten und etliche alte Auswahlhefte, toller unberührter Posten. (K2)

**/ */ 
g 1.000,-

P 20809 1851/1962, sehr interessante Sammlung ”Damenbriefe” und ”Mini”-Briefe/Postenkarten aus aller Welt mit fast 
70 Stück (Schwerpunkt bis in die 20er-Jahre), dabei u.a. frühe Altdeutschland-Briefe, der vermutlich kleinste 
Brief aus Bayern (Ortsbrief 1901), Stadtpost Mühlhausen, R-Brief aus Athen mit Zensur, DP Marokkoc, USA mit 
Parcel-Postmarke und der kleinste Brief (ca. 3 x 3 cm) mit rückseitiger Frankatur aus Österreich 1894 (vollstän-
diger Faltbrief!), einige mit Inhalt und in durchgehend guter Erhaltung, tolle ”Mini”-Sammlung! (T) b 800,-

P 20810 1852/1980 (ca.), interessanter Posten mit alten Ganzsachen Australische Staaten, frankierte Formulare Bay-
ern, D. Reich, Bizone, CSR und Niederlande mit besseren, Luftpostbriefe und weitere Besonderheiten, zum Teil 
unterschiedliche Erhaltung, optisch durchgehend gut, meist aus dem Bedarf (M) b/GA 200,-

20811 1855/2000 ca., gemischt angelegter Sammlernachlass mit Marken aus aller Welt, meist Übersee ab diver-
sen klassischen Werten auf Blankoblättern in 7 Alben. Dabei u.a. viel USA, Togo, Kuba und Australien sowie 
auch Polen und Griechenland in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung. Evtl. Fundgrube, Katalogwert 
n.A.d.E. 23.000,-€ (K)

**/ */
(*)/ g 2.200,-

P 20812 ca. 1855/1990, tolle Partie von schätzungsweise ca. 500 Belegen mit viel Europa wie ausführlich Frank-
reich, Deutschland, Österreich, sowie von Übersee incl.Asien und andere Staaten,handgemalte Karten, alte 
Maximumkarten, etc. interessant! (K)

b/GA/
Ak 1.000,-

P 20813 ca. 1855-1960, außergewöhnlicher Briefe-Nachlass mit praktisch ausnahmslos Besonderheiten wie Fremd-
entwertungen, Zwei-Länder-Frankaturen, Portomarken, Unterfrankaturen, Nachsendungen, Zensuren usw. 
Toller Altbestand mit ca. 110 Belegen von einem profunden Kenner zusammengetragen, mit sehr viel Semi-
klassik-Verwendungen inkl. Länder-Mischfrankaturen (wie DR mit Schweiz bzw. Österreich mit Italien), 
Nachsendungen (auch als zweimaliger R-Brief Großbritannien mir DR!), viele ausgefallene Fremdverwen-
dungen (u.a. Krone/Adler in Bayern), zahlreiche ausländische Antwortkarten, seltene Zensurbriefe, ”Porto”- 
und ”Nicht ermittelt”-Stempel, gute Portomarken-Belege, Ganzsachen-Ausschnitt-Verwendungen (auch Ru-
mänien) etc. Eine erstklassige Partie mit preiswertem Ausruf! (S) b 1.000,-

P 20814 1855/1940, hochinteressante Sammlung ”Zierbriefe” und ”Firmen-Werbebriefe” mit fast 30 Briefen, Karten 
und Ganzsachen, dabei früher Brief USA 1855 ”Intemperance is the curse of the world” und wunderschöne 
Briefumschläge aus Japan (u.a. auch R-Brief), dazu Europa mit dekorativen Firmenreklamen (z.Teil mehrfarbig, 
z.B. Nordkap-Brief), fast nur ausgesuchte Umschläge mti dekorativen und schönen Motiven! (M) b/GA 700,-

P 20815 1856/1990, etwas ungewöhnlicher Posten ab US Steamship-Post aus Panama bis in die Moderne, dabei u.a. Alt-
deutschland, Luftpostbriefe aus Kuwait, KGF-Brief aus GOA 1942, bessere Stempel und Verwendungen usw. (S) b/GA 300,-

20816 1856/1935, kleiner Posten mit 14 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei Österreich mit einigen R-Briefen 
nach Übersee (u.a. Canada), D. Reich mit Privat-GSU und Katapultpostbrief (T) b/GA 150,-

P 20816A 1857-1982, kleines Lot ALLE WELT, dabei u.a. Belgien MiNr. 3 und 4 auf Brief, Israel Bogen MiNr. 286 gestem-
pelt, Satzbrief Saar Heuss II, Gebühr bezahlt Deutschland 1923 und 1945, 4 Werte Oppelner Notausgabe 2½ 
bis 7½ Pf (Altsignatur Richter), Deutsches Reich MiNr. 52 postfrisch mit Plattenfehler ”C mit Abstrich (wie G)” 
usw., bitte ansehen! (M) g/b 150,-

20817 1855/1900 (ca.), Two fi ne old albums (used, but in good quality) with pages from oversea countries with still 
some better stamps inside, in addition a box with classik stamps to refi ll the albums. (K) g/* 200,-

P 20818 1858/1960, kleiner Posten mit ca. 40 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei einige R-Briefe Russland bis 
1919, interessante Stempel inkl. Paquebot, Privat-Ganzsachen mit Schwerpunkt England 20er-Jahre usw. (T) b/GA 200,-

P 20819 Ab ca. 1860, Posten mit vielen hundert Briefen, Ganzsachen und Belegen mit Schwerpunkt Europa und etwas 
Übersee, sehr vielseitige Partie. (K2) b/GA 500,-

20820 Ab 1860 ca., gestempelte Sammlung mit Marken und Belegen aus aller Welt auf Karten in einem Fotoalbum, 
evtl. Fundgrube für Stempel, etc. (S) g 100,-
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P 20821 ab ca. 1860, umfangreiche Sammlung von 749 gebrauchten Ganzsachen, überwiegend Postkarten, aber auch 
Umschläge, Streifbänder etc., viel Deutschland, dabei interessante Stücke, übersichtlich gesteckt in großem 
Lücke‘s Ganzsachen Album, siehe Fototafel. (A) GA 500,-

20822 1860/1990 (ca.), uriges Konglomerat auf Blättern, Stecktafeln, dabei Frankreich, Spanien mit Blocks, Abarten 
und Besonderheiten (u.a. USA-Fehldrucke) usw. (M) (M) 100,-

20823 1860/1980 (ca.), sauber sortierter Bestand mit Ausgaben Europa, Deutschland und Übersee, dabei postfrische 
Ausgaben, Übersee, Motive etc. Yvert 4.364,- €. (A)

**/ 
g/* 320,-

P 20824 1860/1980 (ca.), rd. 125 Belege aus aller Welt, u.a. mit frühen Bund-Frankaturen, Altfrankreich, Skandinavien, 
Schweiz, Feldpost 2. Weltkrieg usw. (S) b/GA 200,-

P 20825 1860/1970, interessanter Posten mit ca. Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei 2 R-Briefe USA mit Fancy-
Stempeln, Nachsende-Briefe mit vielen Stempeln, Stempel-Besonderheiten, Luftpost mit z.B. 8 Oelschläger-Brie-
fen usw. (M) b/GA 400,-

20826 1860/1970 (ca.), interessanter Tütenposten mit vielen alten Marken, sauber nach Ländern sortiert, dabei Asien 
mit u.a. viel China, Japan und Niederländisch-Indien (K)

g/*/ 
** 200,-

20827 ca. 1860/1970, vielfältige Partie von ca. 550 Belegen verschiedenster Länder, europäische Staaten gut vertre-
ten, Fundgrube? (S) b/GA 420,-

20828 1860/1960 ca., interessante Partie von mehreren Hundert, meist älteren Briefen, Ganzsachen, Ansichts-
karten und Paketkarten aus aller Welt in einem Karton. Dabei u.a. Dt. Reich, Österreich, Israel, Südafrika, 
Großbritannien, Niederlande, Belgien, Schweiz, Brasilien, Frankreich, USA, Japan, Argentinien, Australien, 
Ägypten, Malta, Indonesien, Italien, und viele viele mehr. mit R-, Eil- und Luftpostbriefe, Schiffspost, Ballon-
post, Einzel-, Mehrfach- und Mischfrankaturen, Zensur, Perfi ns, Freistempler, Camppost, Irrläufer, auch gute 
Frankaturen wie Dt. Reich Wagner 20 und 40 Pf., Österreich Rotary Satzbrief, etc. meist mit der Destination 
Schweiz. Insgesamt eine vielfältige Partie in teils etwas unterschiedliche Erhaltung, sicher Fundgrube. (K)

b/GA/
Ak 1.000,-

20829 1860-1950 ca. interessanter Markenbestand in alten Erhaltungsformen in 3 Steckbüchern , dabei erwähnes-
wert : Ägäische Inseln, Britische Kolonien hier vor allem Kanada, Belgien mit vielen altwerten kaum neumodi-
scher Ballast, etwas Altdeutschland gesichtet wie z.B Bremen, einige Bogenteile manches auch o.G. unter-
schiedliche meist ordentliche Erhaltung. (A3)

**/ */ 
d/g 220,-

P 20830 1860- 1940 ca.: Album mit 45 guten, meist frühen Belegen. Dabei z.B. ein guter Brief 1860 von London nach 
Bordeaux, Drucksache von Prag am 14.1.1900 mit halbierter 1 Kr. Österreichs (Mi. 50H), frühe Belege (1865) 
aus Belgien, dazu etliche gute Ganzsachen, herrliche, frühe Ansichtskarten (meist Deutschland), Briefe und 
Karten aus USA, Indien und anderen Ländern aus einer Familienkorrespondenz oder auch ein früher Freistem-
pel 1937 aus Singapore auf Umschlag der Hamburg-Amerika Linie und anderes mehr. Eine gute Partie! (A)

b/GA/
Ak 200,-

20830A 1860/1900 (ca.) Two old albums with still many classik stamps. (K) */ g 200,-
P 20831 1860-1863, Transitbriefe Italien ins Großherzogtum Hessen (Thurn und Taxis), sensationeller und faszinie-

render Nachlass-Bestand mit 30 vollständigen Portobriefen einer Korrespondenz von und um Neapel/Rom 
nach Biedenkopf, dazu kommen noch zwei Briefe von der Durchreise aus der Schweiz sowie einige Briefi n-
halte. Es handelt sich hierbei sämtlich um Schiffsbriefe (”per Vapore.”), welche teils über Frankreich und 
teils über Genua und die Schweiz liefen, fast alle Briefe haben eine Vielzahl von Taxen sowie verschiedenste 
Transit-Stempel, dabei etliche seltene! Besonders bemerkenswert ist, dass die Korrespondenz aus den 
hochinteressanten Jahren 1860-1863 stammt und damit ideal auch die Entwicklung in Italien dokumen-
tiert! In dieser Form eine zweifellos einzigartige Gelegenheit sowohl für Italien- und Taxis-Sammler, als auch 
für Transit-Spezialisten und Postgeschichtler! (A) b 3.000,-

P 20832 1863/1990, interessanter Posten mit Briefen, Karten und Ganzsachen aus Aller Welt, dabei viel vor 1945 mit 
besseren Stempeln, Zensuren, R-Briefen, Portostufen, Nachporto usw., viel aus dem Bedarf (S) b/GA 300,-

P 20833 1864/1985 (ca.), umfangreicher Posten ”Nachgebühr-Stempel” und ”Portomarken” mit ca. 380 Briefen und 
Karten, Schwerpunkt bei den belg. Portomarken mit sehr vielen Varianten, dazu noch Frankreich, Niederlande, 
Schweiz und wenige andere Länder (S) b/GA 200,-

P 20834 1864/1970, Posten mit ca. 65 Briefen, Karten und Ganzsachen, fast nur interessante Belege mit u.a. amerik. 
Feldpost ab 1864 bis II. WK, Diplomatenpost aus Washington mit ausländischen Frankaturen, Nebenstempel 
der Post mit vielen Varianten, Zensuren mit besseren, Nachporto-Belege, 2 Briefe frz. Feldpost in Indochina 
1898, Bahnpost usw., schöner Posten! (T) b/GA 600,-

P 20835 1864/1950, kleine Partie mit 16 interessanten Belegen, dabei u.a. R-Satzbrief Spanisch-Andorra Mi.-Nr. 15-27, 
unterfrankierter Brief aus Natal 1898 mit verschiedenen Nachgebührstempeln in die USA und Luftpostbriefe, 
dazu ungebrauchte 50 C. Zeppelinmarke USA 1936 (S) b/GA 150,-

P 20836 1864/1940, 16 Briefe und Karten mit postgeschichtlich interessanten Stücken, dabei GA-Umschläge Rußland 
(Baltikum), Zensuren 2. Weltkrieg, Großbritannien Ganzsachenumschlag 1892 nach Senegal etc. (T) GA/b 200,-

P 20837 1867/1980 (ca.), rd. 130 Briefe und Karten aus aller Welt, dabei Niederländisch Indien, Ungarn, Israel, Britische 
Kolonien, oft Luftpost, Zensur und interessante Abstempelungen. (S) b/GA 200,-

P 20838 1867/1960, interessanter Posten mit einigen hundert Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei AK, interessante Stem-
pel, viel Auslandspost, Portostufen, Zensuren, Luftpost usw., viel aus dem Bedarf, zusammen in 3 Alben (A3) b/GA 500,-

P 20839 1867/1945, interessanter Posten mit ca. 80 Briefen, Karten und Ganzsachen Europa und Übersee, dabei R-
Briefe, interessante Stempel und Frankaturen, Zensuren, bessere Verwendungen usw. (S) b/GA 250,-

P 20840 1870/2001 (ca.), Brief- und Kartenposten von rd. 470 Stück mit Postformularen, Paketanhängern, Einschrei-
ben, reichlich Ganzsachen etc. Immer wieder fi nden sich postgeschichtlich interessante Belege. Die moderneren 
Stücke sind oft reiner Bedarf und sicher auch für den Thematiker von Interesse. (S) b/GA 500,-
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20841 1870/1990 ca., umfangreiche, vielseitige Partie im großen Karton mit Teilsammlungen, Dubletten und Motiven, 
dabei netter Teil Asien und Australien zum Teil mit besseren klassischen Ausgaben, sicherlich Fundgrube für den 
Spezialisten. (K)

g/*/ 
** 600,-

P 20842 1870/1990 (ca.), rd. 400 Belege aus aller Welt mit hohem Ganzsachen- und Ansichtskarten-Anteil. Enthalten 
sind u.a. schöne Belege aus dem Baltikum, aus Rußland und Südamerika - überwiegend Material aus der Zeit 
vor 1945 mit teils interessanten Abstempelungen und Destinationen. (S)

b/GA/
Ak 250,-

P 20843 1870/1980, umfangreicher Posten mit einigen hundert Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei viel Luftpost mit inte-
ressanten Frankaturen aus dem Bedarf, R-Briefe, interessante Stempel, Ganzsachen mit u.a. Aerogrammen, usw. (S) b/GA 500,-

P 20844 1870/1980 (ca.), rd. 450 Briefe und Karten aus aller Welt, dabei auch ausgefallene Belege wie Karten von Hi-
malaya-Expeditionen, Flugpost 2. Weltkrieg, dazu Zensurbelege 1. und 2. Weltkrieg, viel ältere Ganzsachen ge-
braucht und ungebraucht, Belege für Thematiker usw. (S) GA/b 500,-

20845 1870/1980 (ca.), vielseitige Zusammenstellung im Album, dabei u.a. Britische Kolonien, Monaco, USA etc. Yvert 
2.600,- €. (S)

g/**/ 
* 180,-

20846 1870/1980, interessante Partie mit Teilsammlungen und Dubletten, Schwerpunkt Asien mit Thailand, China, 
Pakistan, Japan und zahlreichen anderen Gebieten, Fundgrube für Spezialisten, ansehen und rechnen. (K)

g/*/ 
** 500,-

20847 1870-1970, collection in album starting fi rst issues of Bulgaria with good BOB and postage due stamps, many 
modern imperf stamps, enclosed Turkey with CEPT stamps. (A)

**/ */ 
g 70,-

P 20848 ca. 1870/1950, uriger Nachlaß Karton voll mit schätzungsweise 1.000 Belegen, dabei Übersee (incl. Asien, 
Britische Kolonien,.), Deutschland (u.a. Flugpost nach Übersee) und Europa, dazu Marken in Tüten und Aus-
wahlheften sowie USA auf Albenblättern, ungedingt besichtigen! (K)

b/
GA/g 1.400,-

P 20849 ab 1860, urige Partie von über 700 Ganzsachen aus altem Bestand, ansehen! (K) GA 200,-
P 20850 1870/1940 (ca.), nette Zusammenstellung mit meist Briefen und Karten, ferner Schweiz Hotelpostmarken mit 

nach Angaben Mi. 353,- €. (T) 250,-
P 20851 1870/1930 (ca.), rd. 220 Ganzsachen aus aller Welt mit schönem Skandinavien- und Rußlandteil (dabei Balti-

kum/Kurland), dazu Benelux und verschiedene Überseeländer. Teils etwas unterschiedlich erhalten, jedoch 
postgeschichtlich interessantes Konvolut. (S) GA 200,-

P 20852 1870/1930, nette Partie mit rund 40 Briefen, Ganzsachen und Belegen, dabei Nord- und Südamerika, Europa 
und weitere Gebiete, etwas unterschiedlich, ansehen. (M) b/GA 150,-

P 20853 1870/1920, ALLE WELT aus Aufl ösung Händlerlager: ca. 1000 Briefe und Karten einschließlich Ansichtskarten 
mit zahlreichen postgeschichtlich interessanten Stücken, dabei Luftpost, Feldpost, Nachgebühr, interessante 
Destinationen etc., meist Vorkriegmaterial. Eine Besichtigung ist unerlässlich. (K)

GA/b/
Ak 200,-

20854 Ab 1870 ca., spannende Nachlass-Partie von rund 350 Ganzsachen aus aller Welt, dabei viele interessante 
Überseegebiete, Zusatzfrankaturen, Privatganzsachen, Paketkarten, Einschreiben, Streifbänder, Zensur, usw. 
(S) GA 500,-

20855 BUNTE MISCHUNG, 1873/1990, uriges Sammlungskonvolut im Steckalbum. Dabei bessere Vorkriegsausgaben 
Österreich, Belgien mit u.a. Mi.1130 und 1133 je postfrisch, Frankreich mit Satzware, Nordkorea mit dreimal 
Block 1, Vietnam mit postfrischen Marken und Einheiten, Dt.Reich Brustschilde, Schweiz, DDR Karl-Marx Büch-
lein usw. (A)

**/ */ 
g 130,-

20856 1873/1935 (ca.), interessanter Posten mit fast 100 ungebrauchten Ganzsachen, dabei viel altes Material mit 
kleinen Gebieten, Übersee mit Niederländischen Kolonien, einige mit Specimen-Aufdrucken usw., sehr gute Er-
haltung (A) GA 150,-

P 20857 1876/1945, durchaus interessante Partie von 25 Belegen, dabei Zeppelin, Zensur, Syiren Zwangszuschlags-
marke MiNr. 9, handgezeichneter Umschlag, Südwestafrika usw. (M) (M) b Gebot

20858 1878 - 1988 ca. kunterbunte Mischung über 550 Briefe und Ansichtskarten (modern), der Schwerpunkt liegt 
nach 1945 und überwiegend Deutschland (Bund, DDR) (S)

GA/b/
Ak 100,-

20859 1879/2000, umfangreicher Belegeposten mit hunderten Briefen, Karten und Ganzsachen von alt bis neu im 
prall gefüllten Karton. Dabei Schwerpunkt Österreich, Schweiz und Deutschland. Enthalten u.a. Privatganzsa-
chen Österreich, Christkindl-Belege, frankierte Zeitungen CSR, interessante Sonderstempel, Ansichtskarten 
uvm. Fundgrube! (K)

GA/b/
Ak 100,-

P 20860 1879/1984, sehr interessante Sammlung ”Frankaturen im Rahmen” mit fast 60 Briefen und Karten, meist vor 
1920 mit Privat-Ganzsachen, vielen Werbevordrucken und aufgeklebten Vignetten mit Marken, dabei viel Euro-
pa und Übersee, oft sehr dekorativ und in dieser Reichhaltigkeit kaum einmal angeboten! (T) b/GA 800,-

20861 1880/2000, MIX IM DRUCKERKARTON, unkonventioneller Posten mit Material aus aller Welt im prall gefüllten Kar-
ton. Dabei Steckkarten mit besseren Ausgaben Europa, u.a. postfrische Frankreich Sätze der 1950er Jahre, Tüten-
bestand England ab Victoria, Aktenhülle mit einem üppigen Schwung gültiger USA Nominale, Blockposten Österreich 
in Sonderumschlägen, Karton mit Freistempel-Briefen, Übersee-Marken, loses Material von alt bis neu etc. (K)

**/ */ 
g/b 80,-

20862 1880/1991, interessante Partie mit Schwerpunkt Italien mit Kolonien und Britisch Commonwealth mit fast nur 
kompletten Sätzen, viel postfrisch und ungebraucht, u.a. Ägaische Inseln Mi.-Nr. 105-113 in 2 Viererblock-Sät-
zen, St. Helena Mi.-Nr. 97-110 auf Briefstücken usw., durchgehend gute Erhaltung (T)

**/ */ 
g/ d 200,-

20863 1880-1990, Meist postfrische Sammlungsteile Europa / Übersee im großen Karton, dazu einige FDC. (K) b/ **/ 
*/ g 150,-

20864 1880/1990, bunter Posten mit ca.200 Belegen quer durch alle Kontinente. Dabei viele ältere Ganzsachen La-
teinamerika, Luftpostbriefe, Aerogramme, Asien mit China, Japan, Indien sowie vieles weitere Ungenannte. (S) GA/b 100,-
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20865 1880/1990 (ca.), reichhaltiger gestempelter Posten im Album, dabei Altmaterial, Sondermarken etc. Yvert 
10.528,- €. (A) g/* 350,-

P 20867 1880/1980 (ca.), einige Hundert Briefe und Ganzsachen aus aller Welt, dabei Einschreiben, Luftpost, Postfor-
mulare etc. (S) GA/b 150,-

20868 1880/1975, 2 große Kartons voll mit vielen hundert Briefen, Karten, Ganzsachen, dabei viel interessantes 
Material, ansehen! (K2) b/GA 1.000,-

P 20869 1880/1970, kleiner Posten mit vielen Ganzsachen (u.a. Norwegen), Lp-Briefen, Auslandspost, R-Briefe, Zensu-
ren usw. aus Aller Welt (S) GA/b 150,-

P 20870 1880/1970 (ca.), rd. 100 Ganzsachen einschließlich einiger Briefe aus aller Welt mit Luftpost, Zusatzfrankatu-
ren, Nachporto, interessanten Abstempelungen etc. (S) GA 100,-

20871 1880/1960, Posten mit 120 Briefen und Ganzsachen, dabei Osteuropa und viel Südamerika, meist unge-
brauchte und gebrauchte Ganzsachen, dabei auch 10 Briefe-Vorderseiten an den amerikanischen Präsidenten 
Franklin D. Roosevelt. (S) GA/b 100,-

P 20872 1880-1950 (ca.), interesting accumulation of about 260 covers, postal stationeries and picture postcards with 
a wide variety of material incl. Australia, Papua incl. two single NWPI stamps with ms. cancel, New Zealand, 
Hungary, Scandinavia, Czechoslovakia, some Germany and several others in very mixed condition but many 
useful items included, please inspect carefully! (S)

b/GA/
Ak 300,-

 20873 1880/1950, Partie von ca. 32 Belegen verschiedenster Länder wie Ceylon, Indien, Ägypten, Franz. Kolonien, 
usw., fast nur Schiffspoststempel, „Maritime Mail”-Stpl., interess. Transitstpl., usw., ansehen! (S)

b/GA/
Ak 300,-

20874 1880/1950 (ca.), vollkommen ungesichteter und sehr uriger Bestand auf Steckkarten/in Tüten, viel Übersee, 
aus altem Lager! (S) 200,-

P 20875 ca. 1880/1945, Partie von ca. 120 Belegen mit u.a. auch Deutschland, dabei Zeppelinbriefe, Schiffspost, Pro-
pagandakarte, Feldpostpäckchenadresse, Altsaar, usw., ansehen! (S) b/GA 150,-

P 20876 1880/1920 (ca.), geschätzt rd. 400 Ganzsachen aus aller Welt, gebraucht und ungebraucht, teils etwas unter-
schiedlich erhalten, jedoch sicher recht ergiebig, auch für den Sammler von Abstempelungen. (K) GA 200,-

P 20877 1880/1920, altes Lücke‘s Ganzsachen-Album mit über ungebrauchten und gebrauchte 600 Ganzsachen 
aus aller Welt inkl. Europa (aber ohne Deutschland), meist vor 1910, dabei Ganzsachen mit Zufrankaturen, 
interessante Zudrucke und Stempel, sortenreich, übliche, meist aber gute Erhaltung, dazu wenige frankier-
te Belege (A) GA 1.500,-

20878 Ab ca. 1880, Karton mit mehreren hundert zumeist älteren Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei Südameri-
ka, britische Gebiete, Europa und weitere Länder, auch einige bessere und interessante Exemplare gesichtet, 
Besichtigung lohnt. (K) b/GA 250,-

20879 ab ca. 1880, Bestand in 5 großen Einsteckbüchern, dabei Deutschland ab dem Deutschen Reich, Asien mit Ja-
pan, Südkorea, etwas China usw, auch einige postfrische Ausgaben, dabei Deutschland bis in die Eurozeit mit 
postgültiger Nominale usw. Sehr hoher Katalogwert! (K)

g/**/ 
* 180,-

20880 ab 1880, großer Karton voll mit Bündel- und Kiloware aus aller Welt, viel Deutschland, Österreich, Taiwan, Israel, 
usw., nach Angaben ca. 11 Kg, ansehen! (K)

g/*/ 
** 300,-

 20881 ab 1880, tolle alte Stempelsammlung mit mehreren hundert Marken und Briefstücken in zwei Alben, der 
Schwerpunkt liegt auf SCHIFFSPOSTSTEMPELN aus der ganzen Welt in großer Vielfalt, aber auch fancy 
cancellations USA, Vorläufer deutsche Kolonien, Bahnpost usw. kleine Fotoansicht im Internet vermittelt 
einen ersten Eindruck! (A2) g/ d 3.000,-

P 20882 1882/1989, interessanter Posten mit ca. Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei u.a. KZ-Brief Flossenburg mit 
PLZ-Nebenstempel, Umschlag mit 9 Werten Sudetenland-Aufdruckmarken (Reichenberg), jap. Feldpost-GSK mit 
russ. Stempel sowie weitere interessante Stempel und Verwendungen, Luftpost, GSK usw. (S) b/GA 200,-

P 20883 1885/1935, lot of ca. 12 PROOFS postal stationery cards/covers with 6x Belg. Congo 1912, 1x Cap Juby/Maroc-
co 1935, 4 envelope/wrapper of Liberia 1893, 1x Portugisich Guinea 1885 (M) GA 200,-

20884 1885 collection with allmost no duplication of worldwide postal stationery cards & reply cards (600 +) pre-
dominantly mint but some scarce and interesting used examples, nearly all with ”Universal Postal Union” 
(UPU) inscriptions. All types of conditions are included. (S)

(*)/ g/
GA 1.800,-

P 20885 1886/2000, Posten mit Briefen und Karten von Alt bis in die Moderne mit meist interessanten Stempeln inkl. 
Nebenstempeln der Post, Zensuren, Feldpostkarte 1919, Feldpost-Überroller, frankierter Postsparkassenbrief 
Österreich 1914 und weiteren Besonderheiten, schöner Posten! (T) b/GA 450,-

P 20886 1888/1984, ASIEN UND MEHR, Partie mit ca.150 Belegen in zwei Ordnern. Dabei alte Ganzsachen von Japan, 
Luftpostbriefe VR China der 1950er Jahre, China Taiwan und Singapur FDC´s, moderne Bedarfspost Malaysia, 
Ganzsachen Indien Queen Victoria, Einschreibebriefe von 1916 aus Martinique mit Rotkreuz-Marken sowie wei-
teres Ungenannte. (A2) g/b 400,-

P 20888 18891/2000, interessanter Posten mit ca. 75 Briefen, Karten und Ganzsachen mit Schwerpunkt vor 1960, da-
bei u.a. Frankreich mit R-Streifband 1891, Paquebot-Stempel, R-Briefe, Zensuren, interessante Stempel und 
Verwendungen, Tonga mit ”Bananen”-Marke und China-Frankatur 1936 auf dekorativem Adressenträgerteil (S) b/GA 400,-

20889 1890/1980 (ca.), vielseitige Zusammenstellung im Steckbuch, mit u.a. Saudi-Arabien, Spanien ab der Klassik, 
guter Teil Luxemburg etc. Yvert 3.795,- €. (A)

**/ 
g/* 270,-

P 20890 1890/1975, interessanter Sammlungsposten mit Länder-Mischfrankaturen, Nachsendfrankaturen, Portomarken 
usw., Schwerpunkt vor 1950 mit einigen besseren Portostufen, interessanten Stempeln und ungewöhnlichen Kombi-
nationen, dabei u.a. 2 Karten Dt. Bes. Belgien ins Ausland, Nachsendungen per Express, Luftpost mit Hin- und Rück-
fl ügen, nicht anerkannte Frankaturen usw., viel aus dem Bedarf, schöner Posten mit fast 50 Belegen! (T) b/GA 600,-
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P 20891 1890/1950, Album mit rund 200 Briefen, Belegen und Ansichtskarten, dabei Schwerpunkt Europa mit einigen 
Interessanten Exemplaren und netten Besonderheiten, ansehen und rechnen. (A)

b/GA/
Ak 300,-

20892 1890er-1940, Lot mit Ganzsachen, Karten und Briefen aus Ländern von Skandinavien bis Türkei, dabei Zensur, 
Zudrucke, Einschreiben, bessere Frankaturen und vieles mehr. Eine interessante Partie aus einer Firmenkorre-
spondenz nach Solingen (S)

b/GA/
Ak 80,-

P 20893 1890-1930 ca: Archivkorrespondenz von über 350 Briefen und Karten (einige Ausschnitte) an eine Firma in 
Nürnberg z.B. aus Deutschland, England, Levante, Italien, Polen, auch Übersee mit USA, Ägypten, Asien usw., mit 
interessanten Frankaturen, besonderen Portostufen, MeF, MiF, illustrierte Werbekuverts, Einschreiben, Express, 
Wertbriefe, Zensur und etliche Besonderheiten. Trotz unterschiedlicher Erhaltung (viele Stücke wurden einst an 
den Rändern mit Tesastreifen auf Blätter montiert) ein vielseitiger und vor allem interessanter Posten. (K)

b/GA/
Ak 200,-

P 20894 1894/1985, interessanter Posten mit über 50 Briefen und Karten, meist mit Stempel ”Nachträglich entwertet” 
bzw. stumme Stempel in verschiedenen Varianten, sortenenreich mit Schwerpunkt Europa und Deutschland, 
dabei viele R-Briefe, AK, Firmenbriefe usw. (T) b/GA 300,-

P 20895 1895/1985, gehaltvolle Partie mit 56 gebrauchten Ganzsachen mit grossem Anteil Deutschland. Dabei Dt.
Reich mit Privatganzsachen und früher Luftpost, Dt.Auslandspostämter, Danzig, Memel, Dt.Besetzung Serbien, 
zudem Deutschland nach 1945 stark vertreten mit Auslandskarten Kontrollrat, Aufbrauchsverwendungen, Bi-
zone Bauten, Bund mit Heuss, Sonderkarten Westberlin usw. Weiterhin Ausland mit Südafrika, Rumänien, Kroa-
tien etc. Insgesamt meist saubere Erhaltung. (S) GA 500,-

P 20896 1898/1997, kleiner Posten mit ca. 25 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei Jap. Post in China (Karte mit 
Mehrfachfrankatur), Nachporto-Belege, interessante Stempel und Verwendungen, u.a. Bund mit R-Zettel ”Bonn-
Bundeshaus” (M) b/GA 200,-

P 20897 1899/1980 (ca.), frankierte Formulare inkl. IAS, hochinteressanter Sammlungsposten mit ca. 60 Stück, dabei 
einige Postanweisungen, Einlieferungsscheine, Rückscheine, Abholscheine, Zahlkarten, Bankquittungen usw, 
Schwerpunkt Europa mit einigen besseren, seltenes Angebot! (T) b/GA 400,-

P 20898 1899/1980, ca. 400 Ganzsachen mit schönem Teil Polen (viel Luftpost/Einschreiben) und diversen überseei-
schen Ländern. Interessanter Bestand aus Sammlerhand. (S) GA 150,-

20899 1899/1918, kleiner Rest einer Einlieferung zum Them China, dabei ungebrauchte Werte Russ. Post China auf 
Vordruckblatt, US-Post in China mit 4 Werten und GSU USA 1918 nach Shanghai mit Ankunftsstempel des ame-
rik. Postamt sowie frankierte Postkarte mit Stempel der ital. Post in China, etwas unterschiedliche Erhaltung (M) */ g/b 150,-

20900 1900/2000 ca., umfangreiche Sammlung von rund 500 gebrauchten und ungebrauchten Ansichtskarten, GA 
und Bild-GA aus aller Welt in einem großen Album. (A) Ak/GA 150,-

20900A 1900-2000 (ca.), umfangreicher Bestand von Marken, Kleinbögen und Blocks mit unterschiedlichsten Motiven, 
alphabetisch auf Hawid-Karten geordnet. Sicher großer Sortierspaß mit auch besseren Stücken. (K) **/ g 100,-

20901 1900/90 (ca.), POSTGESCHICHTE: ”500 Jahre Post”, 2 Bände mit Darstellung von 500 Jahren Postgeschichte 
anhand von Originalmarken und Belegen sowie von Faksimile-Drucken etc., interessantes Objekt, sicher auch 
für den bisher postgeschichtlich weniger Interessierten. (K)

b/GA/ 
g/** Gebot

20902 1900/1980, etwas bunte Mischung mit Motiv-Belegen zum Thema ”Tennis” (24 Belege) und ”Karl May/India-
ner” (19 Belege) und 17 Belege Postkrieg, dazu 22 Belege mit Fiskalmarken Deutsches Reich bis 1928 und 
Konvolut mit 40 Postzonen-Karten und Henze Zonenmesser 1891 (S) b/GA 100,-

20903 1900/1980, 3 Doublettenbücher mit Schwerpunkt Rumänien und Polen (meist gestempelt) sowie Asien mit 
auch VR CHINA (S)

g/*/ 
** 100,-

20904 1900/80 (ca.), Big box with ca 2-2500 covers , many Sweden and special issues. (K) b 100,-
20904A 1900/1980 (ca.) Large Box with covers, totally ca. 2000, many from Sweden. (K) b/Ak 100,-
P 20905 1900/80 (ca.), Nachlass eines Sammlers, der alles, was er interessant fand, in Schachteln und Kistchen aufbe-

wahrte. Wir sahen Nachportobelege, Interniertenpost, moderne Korrespondenz, Tütenware usw. Sicher span-
nend für den Besichtiger. (S) b/g/* 100,-

20906 1900/80 (ca.), Zusammenstellung im Steckbuch mit meist kompletten Ausgaben. Yvert 3.832,- €. (A) g/**/ 
* 350,-

P 20907 ca. 1900/75, über 300 Belege verschiedenster Länder, Zensuren, Express und vieles mehr, aus Nachlass - an-
sehen! (S) b/GA 150,-

20908 1900/1970, kleiner Nachlassposten mit alten und neuen Briefen, Karten und vielen Ganzsachen, unterschied-
liche Erhaltung (S) b/GA 90,-

P 20909 1900/1968, kleiner Posten mit ca. Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei Russland mit u.a. R-Karte, Deutsch-
land mit Zeppelinbelegen und Taufschein mit dt. Schiffspost-Stempel (M) b/GA 400,-

P 20910 1900/1966, Europa und Übersee, kleine Partie mit 11 Belegen, dabei u.a. Italien mit Bild-GSK, alte Persien Bild-
GSK mit Doppeldruck der Bilder und Lp-Brief Brasilien mit rotem L2 ”wegen der Unruhen in Brasilien verzögert” 
(T) b/GA 150,-

20911 1900/60 (ca.), meist gestempelter Posten im Album, dabei frühe Ausgaben, Flugpost, hohe Werte etc. Yvert 
5.262,- €. (M) g/*/(*) 200,-

P 20911A 1900/60, über 150 Briefe, Karten, Ansichtskarten und Ganzsachen von Amerika, Asien, Europa, unterschiedl. 
Erhaltung, ansehen! (S)

b/GA/
Ak 300,-

P 20912 ca. 1900/1950, Partie von schätzungsweise 200 - 300 Belegen mit viel Europa, teils etwas unterschiedliche 
Erhaltung, dazu Tüte mit Briefstücken und deutsche Geldscheine (Infl a, Notgeld), ansehen! (S) b/GA 400,-
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20913 1900-50, Lot Briefe und Karten in Tüte, einiges Deutschland aber auch Europa / Übersee, Fundgrube! (T) b/Ak/
GA 250,-

 20914 Excellent lot better single auction items incl. British Commonwealth high values Bermuda, Canada, Zanzi-
bar 1901 overprint ‚Zanibar‘, GB with embossed 6d(2), 1sh(2) all 4-margined, 5sh plate 1 and plate 2 used, 
Ascension George VI set to 5sh, USA better classics, Luxemburg Europa 1956 set mnh, Liechtenstein better 
sets, Israel 1st sheetlet, Fiume 10kr parliament, Japan 2 better stamps, Levant 2 piastre on 50c mint (cat. 
value 3000 euro, signed), etc. in stockbook. Cat. value around 30.5000++ EURO. (A)

**/ */ 
g 2.500,-

20915 1902, ”THE LINCOLN STAMP ALBUM” mit Golddruck in kleinem Format, gut gefüllt mit Marken aus aller Welt, die 
Qualität ist von ”unterirdisch” bis gut, Fundgrube? (S) g/*/(*) 200,-

20916 1902, ppc (5) to Rome/Italy, inc. Monaco charged due with 5 C., 10 C. italian due stamps; German South West 
Africa 10 Pf. ”WINDHOEK 5/9 02” clear strike w. arrival ”ROMA 20 10-02” (T) Ak 80,-

20917 1906/59, Reste-Lot mit u.a. Rußland, Aunus, Ungarn, Bund 25mal Beethoven-Block, Österreich Trachten-Serie. (T) Gebot
20917A 1910/85 (ca), All World, lot of 21 International Reply Coupons, wide variety of countries, including Brazil, UK, 

France, Germany, New Zealand, others, nearly all with origin country postmakr, a few unused, a few small faults, 
generally fi ne to very fi ne. (T)      IAS GA 150,-

 20918 1910/1954, Geschäftspapiere, Sammlung mit 33 Stück, meist Deutschland und Europa, dabei Einschreibe- 
und Luftpost-Sendungen, hohe Frankaturen und weitere Besonderheiten. Einige Stücke in etwas unterschiedli-
cher Erhaltung, aber interessant. (M) b 250,-

P 20919 1910/1946, Posten mit ca. 40 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei viele R-Briefe aus Österr. Levante, Ägyp-
ten und D.Reich, Nachporto-Belege, Paquebot-Stempel, interessante Stempel und weitere Besonderheiten (T) b/GA 300,-

20920 ca. 1912-1965: Europäische Luftpost, ganz toller erstklassiger Briefe-Sammlungsbestand mit ca. 300 europäi-
schen Luftpost-Belegen aus bedeutendem Alt-Nachlass mit großem Schwerpunkt auf den Briefen vor 1945 so-
wie kurz danach. Enthalten ist eine Vielzahl seltener und interessanter Stücke vor allem der Bedarfs-Luftpost der 
verschiedenen Perioden ab Bayern-Luftpost 1912, auch zahlreiche Belege mit den gesuchten Luftpost-Marken 
(Baltikum und Schweiz) sowie auch gute Erstfl üge (u.a. Slowakei 1943) etc. Exzellent die Bedarfsstückeder 
20er/30er Jahre, dabei u.a. Frankreich nach Peru, auch Frankreich, Niederlande und Großbritannien nach Chile, 
Bulgarien nach Ägypten, Jugoslawien nach Brasilien, spektakuläre Belege Tschechoslowakei 1938 nach Guaya-
na (!) bzw. Trinidad. Zudem vor allem auch eine Vielzahl an Flugbriefen während des II. Wk mit vielen Zensuren 
und ungewöhnlichen Verbindungen und Verwendungen wie Express-Luftpost, Großbritannien auch mit seltenem 
Flug-Feldpostbrief nach Ägypten oder diversen POW-Flugganzsachen 1944 nach Deutschland. Kurz nach 1945 
ebenfalls schönes Material, u.a. Malta und Zypern und auch zahlreiche reizvolle Deutschland-Bedarfsstücke mit 
Jeia, DDR/BRD je nach Südafrika, Briefe aus Schweiz und Deutschland nach Israel etc., eine seltene und lukrati-
ve Gelegenheit, in 64 Seiten-Album und kleiner Schachtel im Karton (K) b 2.300,-

20921 1915 onwards (approx.), collection of 38 postal stationeries (envelopes, post cards, double cards, registered 
letters, air letters and letter cards), some items with SPECIMEN overprint, some items used, pick-and-mix around 
the world. (M) GA/b 150,-

20922 1915/50 (ca.) Lot von neun ehemaligen Auktionslosen, dabei bessere russ., bulgarische und Sudan-Luftpost, 
Zensur, frühe türk. GA, 1924 Trans-Polar Flight Exped. Chrisiana-Norwegen, UPU Specimen etc. (T)

**/b/
Ak 120,-

20923 1920/2008 (ca.) Posten mit neueren Australien Markenheftchen / Blocks / Kleinbögen aus Abo (frankaturgül-
tig), dazu noch dickes Album mit Dubletten, eine kleine Grossbrit.-Sammlung, ein Blocksammlung (dabei CEPT) 
und viele weitere Marken aus aller Welt, alles aus Nachlass im Karton. (K)

**/ */ 
g/b Gebot

20924 1920/90, umfassender Bestand in 7 Alben, ab Dt.Reich, sehr gut besetzt Israel mit Spezialitäten sowie 
Cept. Yvert 20.000,- €. (K)

**/ 
g/* 1.200,-

20925 1920/90 (ca.), reichhaltiger gestempelter Bestand im Album, dabei komplette Serien, Motive etc. Yvert 2.590,- 
€. (A) g 200,-

20928 1920/90 (ca.), reichhaltiger gestempelter Bestand mit Marken und Blocks, viele Motiv-Ausgaben. Yvert 1.408,- 
€. (A) g 180,-

20930 1920/80 (ca.), reichhaltiger gestempelter Bestand, u.a. Sowjetunion etc. Yvert 6.126,- €. (M) g 250,-
20931 ca. 1920/70, Partie von schätzungsweise von etwa 300 Belegen aus aller Welt incl. Deutschland, lose und im 

Album, dabei auch einige Ungarn-Blöcke, ansehen! (S) b/GA 150,-
20932 1920/70 (ca.), kleines Lot mit u.a. Schweden Freimarken, Jugoslawien-Teilzähnung und auch einigen Fälschun-

gen. (T) Gebot
20933 ca. 1928, ”THE TRIUMPH STAMP ALBUM”, gut gefülltes englisches Album kleineres Format mit Marken aus aller 

Herren Länder, die Qualität ist im Großen und Ganzen gut, ansehen! (S) g/*/(*) 150,-
20935 1930/90 (ca.), postfrischer Bestand mit u.a. Saudi-Arabien, Raumfahrt-Motive etc. Yvert 3.185,- €. (A) **   200,-
20936 1930/80 (ca.), Zusammenstellung von kompletten Ausgaben mit Ägypten, Österreich und Albanien. Yvert 

2.680,- €. (A)
g/**/ 

* 200,-
20937 1930-70, PORTUGAL 2 x Bl.7 1945, Frankreich, Italien, Luxemburg und Vatikan, kl. Restlot mit 64 Marken und 

drei Gedenkblocks postfr. und ungest., vorab kompl. Serien in guter Erhaltung, auf Steckkarten. (M) **/ * 150,-
20938 1930/1970, kleiner Posten mit Schwerpunkt Deutsches Reich mit Blockausgaben, Bund mit verschiedenen 

Essays von Fälschungen zum Schaden der Post (Leninmarke 1970) und etwas Ausland (u.a. Zeppelin-Ausgabe 
Island) (T)

**/ */ 
g/(*) 150,-
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P 20939 um 1930/70, toller und fast ausschließlich postfrischer Posten mit insgesamt ca. 70 verschiedenen Mappen, 
kleinen Einsteckbüchern und Geschenkheften aus aller Welt, dabei auch einige zum Weltpostkongreß 1947 in 
Paris, mit insgesamt gutem Teil Afrika, auch französische Gebiete sehr gut vertreten, gute postfrische Ausgaben 
von Französisch-Polynesien, Französisch-Antarktis, Ägypten, Algerien, Somalia usw. Tolle Fundgrube mit günsti-
gem Ansatzpreis! (K)

**/ */ 
g 700,-

P 20941 1931/1970, kleine Partie mit Briefen, dabei Auslandspost mit viel Luftpost (meist in die USA), dabei u.a. Luft-
postbrief mit Mi.-Nr. 759 (2) und 757 (2), teils unterschiedliche Erhaltung (T) b 100,-

P 20942 1931/1968, interessanter Posten ”Postautomation” mit fast 70 TRANSORMA-Codierungen (wenige modernere 
Codierungen aus Deutschland) aus Argentinien, Brasilien, D. Reich (Steglitz), England und Niederlande mit ca. 
Briefen, Karten und Ganzsachen, meist klare Abschläge mit vielen verschiedenen Typen und Buchstaben, sor-
tenreich (S) b/GA 250,-

20943 1932/1990, einige hundert Briefe und Karten in Alben/Ordnern, meist Sammlerbriefe und FDC aus Übersee, 
dabei viel Afrika, Pakistan und Japan, aber auch älteres Material mit Flugpost (K) b/GA 150,-

20944 1950-2000 (ca.), Motivsammlung Blumen in drei Alben mit einer Fülle verschiedener Marken, FDC´s und Maxi-
mumkarten, dazu ein Album mit Tiermotiven, alles überwiegend gestempelt. (A4)

**/ g/
FDC/
Mk 100,-

20946 1940/2000 (ca.), reichhaltiger Bestand Briefe aus Händlerlager, dabei interessante Thematik. (K) b Gebot
20947 1940/80 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten in 14 Alben, mit großer Materialfülle, Marken und Blocks aus 

Aller Welt, Schwerpunkt auf den Motiven, dabei u.a. Walt Disney, Sport und etliche mehr! Ideal zum Vereinzeln! 
(K)

g/**/ 
* 600,-

20948 1944, 3 verschiedene, ungebrauchte Air-Graphs Aufgabe-Formulare: Aus Italien ”Merry Christmas” mit motiv-
gleichen Foto-Airgraph gebraucht, aus Middle East mit 2 motivgleichen Foto-Airgraphs (gebraucht + als Original-
Film) und 1 aus Acra mit dekorativer Zeichnung des Taj Maha und 3 a. Wertstempel rückseitigl (beschriftet und 
stärkere Spuren) (M) b 100,-

20949 1945/90, gemischte Zusammenstellung mit Hauptwert bei den Block-Ausgaben Lichtenstein und Schweiz, dazu 
diverse Werte Osteuropa, UNO NY Block 1, Australien und weitere Länder, moderater Ansatz. (S) **/ g 120,-

20950 1945/90, Partie mit rund 240 Briefen und Belegen zumeist vor 1960, dabei Einschreiben, Wertbriefe, Express, 
Notstempel, Not-GA und andere nette Besonderheiten, auch FDC und Blanko-Belege gesehen, interessante Mi-
schung. (S) b/GA 100,-

20951 1945/71, Sammlung mit ca. 17 Ministerbücher / -hefte von Australien, Indien, Canada, Belgisch Congo, Norwe-
gen, Dänemark, Schweden und Großbritannien (teils an den portugisischen Minister Carlos Ribeiro) in überwie-
gend tadelloser postfrischer / ungebrauchter Erhaltung. Dazu einige FDC‘s von Canada adressiert an den Minis-
ter Carlos Ribeiro. (S)

**/ 
*/b 100,-

P 20951A 1947/80 (ca.), rd. 300 Briefe, neben FDC auch Bedarfspost mit British Empire und Nachfolgestaaten (u.a. Cay-
man, Falkland und Pitcairn) enthalten. Alles in vorzüglicher Erhaltung, sicher auch für den Thematiker interes-
sant. (S) b 200,-

20952 1949/1976, Partie mit über 40 ungeähnten Werten aus Frankreich, Monako, Frz. Antarktis und wenige Kolo-
nien-Ausgaben, meist postfrisch, dabei komplette Ausgaben (u.a. Monako Mi.-Nr. 357-70 U) (T) **/ * 200,-

20953 1950/2000, Karton mit meist modernen Briefen aus Aller Welt inkl. etlichen Freistempeln, dazu Literatur mit 
u.a. 2 Bänden Wolter-Zensurpost und Handbuch „Tarnstempel der Feldpost” von K.-H. Utz (K) b/GA Gebot

20953A 1950 - 1990, ca 430 Briefe in einer kunterbunten Mischung wobei der Schwerpunkt einerseits auf den moder-
nen Ausgaben liegt zum anderen bei Afrika und Asien. Alle Briefe - viele davon von Behörden oder NGO`s - sind 
an das das ILO in Genf bzw deren Unterorganisationen gerichtet insbesondre aus ”exotischen” Ländern. Als Zu-
gabe noch SStpl vom Internationalen Genfer Arbeitsamt. (S) b/FDC 200,-

20954 1950 - 1990: Alle Welt Motive und Aboware in Bogen/Bogenteilen u.a. Togo, Guinea, viel Argentinien. Portugal 
etc. (K) **   700,-

20954A 1950/80 (ca.), box with ca. 1000 covers with a large number of topics, mainly from sweden. (K) b/GA 300,-
20954B 1950/85 (ca.) Box with PS and miltitary covers, totally ca 500 items. (K) b 100,-

20955 1950/80, einige hundert Briefe und Karten Europa und Übersee, dabei Luftpost, Asien, interessante Frankatu-
ren etc. (S) b 100,-

20955A 1950/80 (ca.) banana box with 2-3.000 covers, many of sweden. (K) b 100,-
P 20956A 1958/87, rd. 420 Briefe (meist FDC) mit großem Anteil Portugal, jedoch auch British Empire und Nachfolgestaa-

ten (u.a. Falkland, Pitcairn und St. Helena) enthalten. Alles in vorzüglicher Erhaltung, sicher auch für den Thema-
tiker interessant. (S) b 200,-

P 20956B 1959/80 (ca.), rd. 400 Briefe, neben FDC auch Bedarfspost mit British Empire und Nachfolgestaaten (u.a. 
Ascension, Bermuda und Tristan da Cunha) enthalten. Alles in vorzüglicher Erhaltung, sicher auch für den The-
matiker interessant. (S)

b/
FDC/

GA 200,-
20957 1960/90 ca., umfangreicher Sammlernachlass mit mehreren Tausen modernen Briefen, Ganzsachen, AK, MK, 

und FDC‘s in 68 Briefealben und einem Ringbinder. Dabei u.a. Bund, Färöer, Cept, Liechtenstein, Japan, VR 
China, Skandinavien, USA, Australien, Schweiz und ettliche mehr., darunter Einschreiben, Luftpost, Lufthansa, 
Arktis, Raketenpost, Erstfl üge, Ballonpost, Schiffspost, Christkindel, eine große Vielfalt an Sonder- und Bestäti-
gungsstempel, usw. in tadelloser Erhaltung. (K4)

b/GA/
Ak/Mk 500,-
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20958 1960/90 (ca.), Bestand in 3 Alben mit Motiv-Marken, dabei Trachten, Eisenbahn usw. Yvert 1.200,- €. (S) **/ 
g/* 150,-

20959 1960/90, vielseitiges kleines Lot Briefe und Belege, dabei Flugpost, Erstfl üge, ungezähnte Werte, DDR mit 
Blockfrankatuen und ZD, etwas Asien.etc. ansehen lohnt. (S) b 60,-

P 20961 1960/87 (ca.), rd. 400 Briefe, neben FDC auch Bedarfspost mit reichlich British Empire und Nachfolgestaaten 
(u.a. St. Vincent, Virgin und Solomon) enthalten. Alles in vorzüglicher Erhaltung, sicher auch für den Thematiker 
interessant. (S) b/GA 200,-

P 20962 1960/80 ca., Partie mit mehreren Hundert Briefen und FDC‘s in einem Karton, dabei R-, Eil- und Luftpostbriefe, 
u.a. von exotischen Ländern wie Ajman, Jemen, Ecuatorial Guinea, Qu‘aiti State, usw. in meist ordentlicher Er-
haltung. (K) b/FDC 100,-

20962A 1960/70 ca., interessanter Bestand mit mehreren Probedrucken nicht verausgabter Marken eines nicht er-
kenntlichen Landes, Überdrucke, dazu 3 Phasendrucke einer afrikanischen Markenausgabe in Bögen, aber 
auch Phantasieprodukte und private Machwerke, in 3 Bogenmappen. (S) (*)/** 100,-

20963 1964/71, Posten mit den Ausgaben Dubai „11. Pfadfi ndertreffen Athen 1964” und Manama „13. Jamboree 
Japan 1971”, dabei sind Marken, Postkarten, Aerogramme (auch ungefaltet), Lp-Briefe und FDC, alles mehrfach, 
enthalten auch Besonderheiten wie WSt.-Aufdruck-Abarten (Dubai), dazu noch Blockausgabe Qu‘aiti State „Jam-
boree Idaho 1967” und weitere Pfadfi ndermarken von Fujeira, Ras al Khaima u.a., dazu noch schöne Oman 
Kleinbogen „Papageien” und „Schmetterlinge” (S)

b/
GA/**/ 

g 400,-
20964 INTERNAT.ANTWORTSCHEINE: ab ca. 1965, umfangreicher Posten meist gut IAS im Album, vieles mehrfach, an-

sehen! (A) GA 300,-
20965 1967/87, meist postfrische Partie von nach Angaben 266 Blocks, meist Europa, dabei gute Motive, zusätzlich 

einige lose Marken. Mi. ca. 1.200/1.500,- €. (A) **/FDC 100,-
20965A 1970/2000 (ca.), Karton mit Markenheftchen, Belegen und Alben mit Marken, meist postfrisch (einige ESST), 

dabei viel Nominalware aus Deutschland, USA, Canada und Grossbritannien mit Gebieten. (K) **/ g 150,-
20966 um 1970/95, sauberer, ausschließlich postfrischer Bestand mit Motivausgaben aus aller Welt, dabei Schwer-

punkt Pfl anzen-Motive, dazu weitere Motive wie Vögel, Meerestiere usw., auch etliche Blockausgaben, Zwischen-
stege, mit gesuchten Gebieten wie Australische Gebiete in der Antarktis, Karibik usw. Katalogwert nach Angaben 
des Einlieferers 3.100,- € (A) **   320,-

20967 1970/90, postfrische Partie mit kompletten Serien und Blöcken, dabei britische Gebiete, Asien, Afrika und Kari-
bik, viele schöne Motive und bessere Ausgaben, günstig angesetzt. (S) **   100,-

20968 1970/80 ca., umfangreicher Bestand mit gestempelten Blockausgaben und Bögen von Ajman, Mosambique, 
Yemen, Cuba, Grenada, etc. lose oder gebündelt in einem Karton, dabei viele verschiedene Motive wie Tiere, 
Weltraum, Persönlichkeiten, etc. darunter auch div. Vignetten, colour proofs, etc. in teils etwas unterschiedlicher 
Erhaltung, hoher Katalogwert! (K) g 100,-

20969 1976, 200 Jaher USA, umfassende postfrische Sammlung in 3 Alben sowie zusätzlich loses Material, mit Marken 
und Blocks aus Aller Welt, mit besseren, geschnittenen Ausgaben, Goldmarken, epreuve de luxe usw. Hoher Ein-
standspreis! (K) (K) **   250,-

 20969A 1977, Posten Burundi Phasendrucke für „60. Jahrestag Oktoberrevolution” mit den Werten 5 Fr Kreuzer 
Aurora, 8 Fr Leningrad und 11 Fr Pokrowski-Kathedrale Moskau, je Wert 3x 8 Bogen (= 8 Phasen) zu je 32 
Marken (insges. 72 Bogen mit 2.304 Marken), weiter für jeden Wert 9 waagrechte Streifen mit je 3 Vierer-
blöcken als Farb- und Druckproben: Goldüberdruck, verschobene Farben etc. (insges. 27 Streifen mit 324 
Marken) sowie 9 Bogen mit Korrekturmarkierungen (288 Marken), und schließlich noch 4x 8 Teilbogen (= 8 
Phasen; inkl. 13Fr Roter Platz Maiparade) zu je 24 Marken (insges. 32 Teilbogen mit 768 Marken), der Pos-
ten umfaßt also total 3.684 Marken. (M)      1435/46 Probe **   4.500,-

20970 AEROGRAMME: ca. 1979/90, Partie von ca. 600 ungebrauchten Exemplaren, davon ca. 200 GROSSBRITAN-
NIEN „Sir Rowland Hill” 1979, ca. 200 SAMOA „Visala Beach Savaii”, ca. 100 NAURU ”Frigate Bird„, sowie schät-
zungsweise nochmal zus. 100-200 Stück INSEL MAN und UAR (S) GA 150,-

20971 1980/2000, gehaltvolle Sammlung postfrischer / gestempelter Automatenmarken inkl. Briefe und FDC‘s von 
verschiedenen Ländern wie Schweiz, BRD, Spanien, Kuwait, Australien, Belgien, Finnland, Frankreich, Neusee-
land, etc. meist aus den 80er-Jahren. Dabei u.a. auch Besonderheiten wie Specimen (nur Werteindruck, fehlen-
de Ziffern, Druck auf Rückseite, usw.), ein ”Schalch”-Handbuch und eine GB Nr. 1 gest. sicher lohnend. (K)

**/ 
g/b/
FDC 300,-

20972 1990-2010 (ca.), two large cartons crammed full with a wide variety of material mostly mint never hinged with a 
high percentage of ASIAN countries incl. Thailand, Indonesia, Malaysia, South Korea and others, some Pacifi c 
Islands incl. Papua New Guinea (a few yearbooks), Solomon Islands, USA se-tenant sheets and some yearfolders 
of Netherlands and Cyprus seen, stockcards and new issues in envelopes . a very large quantity of stamps and 
miniature sheets etc. and an ideal lot for the forthcoming winter season with long evenings - please inspect and 
calculate! (K2) **/FDC 300,-

20973 bis 2000: BLOCKS: riesiger Händlerposten alle Welt mit Tausenden Blocks, hoher Anteil Deutschland und 
Europa sauber beschriftet und sortiert, auch mehrere hundert Markenheftchen, in 6 ca. 40cm langen gro-
ßen DIN A5-Kartons, nur mit einer umfangreichen Besichtigung kann man sich einen Überblick verschaffen 
(K6)

*/ **/ 
g/b 3.500,-

20974 FDC, FDC, FDC und kein Ende, 450 Alben mit Ersttagsbriefen ab den frühen 50er Jahren, dabei sehr viel 
Niederlande und niederländische Kolonien mit Dubletten, bei Durchsicht auch Deutschland, UNO, Schweiz, 
Israel und andere Länder gesehen, riesige Stückzahl zum moderatem Ansatz. (K45) FDC 4.000,-
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20975 COUPON-RÉPONSE-INTERNAT.: lot with more about 300 items incl. old type and scarce countries (S) g 1.600,-
20976 LÄNDER L-Z: enormer Bestand auf Steckseiten sortiert nach den einzelnen Staaten mit ca. 23.000 Marken 

incl. vielen kompletten Sätzen, zusätzlich Blocks, usw. im großen Karton, ansehen! (K)
g/*/ 

** 1.200,-
20977 FÄLSCHUNGEN, bunter Posten mit über 100 Ganzfälschungen von klassischen Briefmarkenraritäten aus aller 

Welt von Altdeutschland bis Übersee, teils auf echte Briefumschläge montiert, teils lose und in Einheiten. Genau-
so aufwändiges wie kurioses Objekt und eine Besichtigung wert. (A2)

g/ 
d/b 700,-

20978 Karton mit vielen tausend Briefen und Karten aus aller Herren Länder von alt bis neu, Fundgrube (K) b/Ak 550,-
20978A FISKAL-MARKEN Oldtime Revenue Accumulation: Few thousand in old envelopes, mostly 19th to early 20th 

Century, noted Latin America, U.S., state issues, Japan and Europe, fun lot, mixed condition (S) g 500,-
20979 Partie alle Welt von A - Z in 15 Alben und 6 Alben mit Motiven, besichtigen! (K) g/*/ 

** 200,-
20980 Alter Wälzer von Richard Senf, nur sporadisch besetzt, aber man kann durchaus fündig werden, z.B. vorhanden 

2x PENNY BLACK, insgesamt wie üblich unterschiedliche Qualität (S) 200,-
20981 Bananenkiste voll mit Belegen aus aller Welt, dabei auch viel Deutschland, ansehen! (K) b/GA/

Ak 150,-
20982 Karton voll mit Bündelware Alle Welt, gestempelt, nach Angaben des Einlieferers ca. 100.000 Stück, ansehen! (K) g 100,-
20983 Partie von ca. 200 moderner Belege aus aller Welt, meist Geschäftspost aus Singapore, Taiwan, Australien, Süd-

Afrika, usw., interessante Frankaturen und einige Besonderheiten (S) b 100,-
P 20984 Vogelsberg-Nachlass: Schachtel mit überwiegend moderner deutscher Bedarfspost und einigen ausländischen 

Belegen und Marken. (S)
b/GA/ 
g/** 100,-

P 20985 Gelderland-Nachlass: Schachtel mit österreichischen Bildpostkarten, Preisausschreibenpost, Bundespostkilo-
ware, div. Briefe etc., sicher Fundgrube. (S) b/GA 100,-

20986 Karton mit mehreren tausend Belegen aus aller Herren Länder, ansehen! (K) b/GA Gebot

ÜBERSEE    
20987 Victoria 1 P braunrot ohne Rahmen 3 Seiten vollrandig, sign Dr. Knopke, Macau 1976 400 Jahre Diözese, nicht 

verausgabter Wert undKamerun 15 F und 40 F Muscheln, alle Kabinett (T) g 180,-
20988 Tütenposten im Karton mit Marken verschiedenster Länder, viel Australien mit u.a. auch 5 Jahrbüchern und 

Commonwealth, ansehen! (K)
g/*/ 

** 150,-
20989 ab ca. 1845, Posten in einer Schachtel, ab der Klassik mit Brasilien, USA, Südamerika, dabei auch schöner Teil 

Blocks, Sonderblocks, Japan, Australien mit alten Ausgaben, SPECIMEN-Aufdrucken usw. Fundgrube! (S)
g/**/ 
*/b 100,-

20990 1855/1970 ca., interessantes Lot mit 39 Briefen und Ganzsachen aus den USA, Japan, Indien, Indochina, Dä-
nisch-Westindien, Angola und Südamerika, dabei auch 2 Expeditionsbelege aus dem Karakorum-Himalaya, so-
wie einige Marken von Japan und Kanada (1897 Queen Viktoria Jubiläum bis 10 cent). (A)

GA/b/ 
*/ g 100,-

20991 1855/1960 (ca.), uriger und gehaltvoller Altbestand mit Schwerpunkt auf den Britischen Kolonien, alles in 
Alben, Tüten und auf Blättern, naturgemäß in unterschiedlicher, insgesamt brauchbarer Erhaltung, meist ab 
Victoria, dabei u.a. Kap der guten Hoffnung ab Dreiecken, weitere Gebiete Britisch-Afrika, Falkland-Inseln, 
sehr gut Asien mit Straits Settlements/Malaiische Staaten, Hongkong, Ceylon und weitere, Omnibus-Aus-
gabe 1937 mit kleiner Sammlung, ferner Alt-Korea, Amerikanische Staaten etc. Sicher gute Fundgrube! (S)

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

P 20992 1860/1980 (ca.), rd. 240 Briefe und Karten mit Indien, Palästina, USA, Ägypten usw. Neben viel modernem 
Material sind auch klassische und semiklassische Belege enthalten. (S) b/GA 200,-

20993 1860/1970 (ca.), used accumulation in 2 albums, containing e.g. good section Canada from QV, British Caribbe-
an from QV and others. (A) g 200,-

P 20994 1860/1970 (ca.), reichhaltiger und vielseitiger Lagerbestand aus altem Händlerlager, auf Steckkarten im Kar-
ton, ab der Klassik, immer wieder mit besseren Werten und Serien, Motiven etc. Katalog-Wert 90.000,- €. (K)

**/ 
g/* 10.000,-

20994A 1860/1955, interesting accumulation in two selection booklets and one album, containing many Queen Victoria 
stamps from Antigua, Bahamas, Bechuanaland, British Honduras etc. In addition airmail and zeppelin stamps 
from Argentina and other material. Inspection suggested. (S)

**/ */ 
g 150,-

20995 1860/1950 (ca.), uriges Lot auf Steckkarten/Blättern/Auswahlseiten, dabei u.a. Südamerika mit u.a. Peru klas-
sische Ausgaben, Argentinien, Ägypten, Äthiopien etc. (S) g/* 150,-

20996 1860/1900, mint and used collection of Liberai, Guatemala and Honduras, neatly mounted on album pages. (M) g/*/(*) 100,-
P 20997 1867/1970, accumulation of apprx. 150 covers and cards, mainly British colonies. (S) b 150,-

20998 ab 1870, Partie von ca. 300 Ganzsachenumschlägen und -karten verschiedenster Länder, dabei franz. und engl. 
Kolonien, ungebraucht (S) GA 80,-

20999 ca. 1870/1925, zwei alte Schaubeck-Wälzer wie üblich oft sporadisch oder nicht besetzt, aber auch viele Länder 
mit beachtlichem Bestand für die damalige Zeit, so z.B. Kanada, Brit. Indien, Japan, Persien, usw., genau an-
sehen! (K) g/* 400,-

21000 1880/1950, Ganzsachen/stationeries: Argentinien, British Bechuanaland, NLI, Guatemala, Tunesien, Chile usw. 
Ganzsachen ungebraucht, einige mit ”Specimen”-Aufdruck (55), bzw. gelaufen (20), im Briefalbum; dazu Euro-
pa, dito ungebraucht (18) und gebraucht (20). Insgesamt 113 St ck, in  durchwegs sauberer Erhaltung. (S) GA Gebot

 21001 1883/1960 (ca.), assortment containing Thailand early issues, South Corea 1951 War Participants with 20 mi-
niature sheets and 34 stamps, Libya defi nitives Coat of Arms 1955/60, 17 values in blocks of 4. (A) **/ * 400,-
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21002 1890/1990 ca., Karton mit Steckkarten in 7 vollen Schachteln mit Marken und Blocks der verschiedensten 
Übersee-Länder, dabei viel neueres Material mit vielen schönen Motiven (auch etwas Scheichtümer), aber auch 
3 Goldmarken-Blocks von Mexiko, sowie viel älteres Material verschiedener Gebiete. (K)

g/**/ 
* 350,-

P 21003 1892/1910, schöne Partie mit 21 gebrauchten Ganzsachen, mehrheitlich britische Kolonien Queen Victoria, 
dabei Australische Staaten, Ceylon, Zanzibar, Indien mit Kleinstaaten, Britische Südafrika Gesellschaft etc. Zu-
sätzlich zwei Ganzsachen von Grossbritannien, Pracht. (T) GA 150,-

21004 1895/1990 (ca.), comprehensive assortment in an album with apparently mainly complete issues, predomi-
nantly unmounted mint, good section U.P.U. thematic, better issues, miniature sheets ect., stated to cat.value 
3.500,- €. (A)

**/ */
(*) 250,-

21005 AMERIKA/AUSTRALIEN/CANADA: from ca. 1850, collections and duplicates in four albums/stockbooks with 
many classic material (K)

g/*/ 
** 500,-

21006 1900/95 ca., kompakter Sammlernachlass mit Marken aus den verschiedensten überseeischen Gebieten in 8 
Vordruckalben und E-Büchern. Zumeist ordentliche Erhaltung, evtl. Fundgrube. (K)

**/ */ 
g 150,-

21007 1900-80, Schachtel mit Briefen, meist Übersee, dabei China und Thailand. (S) b/GA 150,-
P 21008 1900/80, Schachtel mit geschätzt 300 Briefen und Belegen, dabei tolle Frankaturen, Erstfl üge, FDC, Antarktis 

und weitere Besonderheiten, vielseitige Partie. (S) b/GA 300,-
P 21008A 1927-1971 (ca.), Lot von Bedarfs-Briefen und -Karten mit PERFINS, dabei Argentinien (1), AUSTRALIEN (13), 

CHILE (1), CUBA (1), GUATEMLA (1), KOLUMBIEN (1), MAROKKO, MAURITIUS, TUNESIEN, USA (12) und VENEZUE-
LA, dabei auch bessere Frankaturen. (S) b/GA 250,-

21009 ca. 1930 - 1980: Übersee-Bestand mit einer Unmenge Blocks, vieles auch aus den 30-er Jahren, Fundgrube 
zum Teil beschriftet (S) **/ g 500,-

 21010 ab 1945, tolle Sammlung von 46 Epreuves d‘ariste signée und 7 Epreuves d‘artiste für Markenausgaben diver-
ser Länder, meist in schwarz, dabei sind Marokko, Mali, Madagaskar, Komoren, Elfenbeinküste, Gabon, Senegal, 
Togo, Tunesien und andere sowie auch 6 Stücke aus MONACO (S) 900,-

21011 1945/55 ca., Golfstaaten: Partie mit 5 Luftpostbriefen von Quatar, Kuwait und Saudi-Arabien, dabei u.a. ein 
Reko-Zensur-Firmenvordruckbrief von Mecca in die Schweiz, meist ordentliche Erhaltung. (T) b 150,-

21011A 1950/80‘th, Box with ca. 500 covers. (K) b 250,-
21012 ca. 1960 - 1990: Ausgaben von  Manama, Aitutaki, Cuba, Liberia, Ajman, Algerie, Burundi, Maroco, New Zea-

land, Cameroun, Iran etc., viele Motivausgaben (S) **/ g 250,-
21013 1963/97, postfrische Zusammenstellung, dabei Französische Nachfolgestaaten mit ungezähnten Werten und 

Ministerblocks, Vietnam Specimen, St. Vincent Phasendrucke, Israel mit nettem Bestand incl. Blocks (Kataloge-
wert über 1.000,- €). (S) **   300,-

21013A 1969/89, Lot von Phasen- und Probedrucken zu Markenausgaben verschiedener Länder, dabei sind Singapur, 
Marokko, Burundi, Cook-Inseln, Algerien, Aitutaki, Niue und Tunesien, viele schöne Motive wie Schiffe, Kinder, 
Schach, Früchte, Entdecker u.a., vorhanden sind 24 Ausgaben mit insgesamt 223 Marken. (S) **   800,-

 21013B 1969/89, Lot von Phasen- und Probedrucken zu Markenausgaben verschiedener Länder, dabei sind Zaire, Bu-
rundi, Cook-Inseln, Tunesien, Honduras, Aitutaki, Äthiopien, Algerien, Irak und Marokko, viele schöne Motive wie 
Entdecker, Theater, Kinder, Schach u.a., vorhanden sind 28 Ausgaben mit insgesamt 181 Marken. (S) **   800,-

21015 arround 1975, nice lot with much more than 200 required letters, South America, Africa, Asia with Bangladesh 
with provisional overprints, postal stationarys, Taiwan and so on, many decorative frankings, nice offer! (K) b 100,-

21016 1983/88, Sammlung von PHASENDRUCKEN in kpl. Bogen (je 25 bzw. 50 Marken) und Zusammendruck-Klein-
bogen (je 20 Marken) einiger Ausgaben von St. Vincent inklusive Bequia, Grenadinen und Union Island mit den 
Motiven LOKOMOTIVEN (alt und neu) sowie AUTOMOBILE (Old- und Youngtimer sowie Automobil-Pioniere), nur 
verschiedene Ausgaben mit 7, 8 oder 9 Phasen, postfrisch, insgesamt etwa 600 Bogen mit etlichen tausenden 
Marken in 5 großformatigen Bogenalben, ideal für Paketmacher (schnippel, schnippel), (K) (K)      Phasen **   900,-

AFRIKA    
21017 1860/1930 (ca.), comprehensive collection in an album, mainly British and French Colonies, mint and used with 

many interesting issues, better items ect. (A) g/* 200,-
21017A 1860/1930 (ca.), Fine collection in two old albums with many better values. (A2) g/* 300,-

21018 1867/1914, rich source with collections from various african states on pages, including Egypt from early sphinx 
issue on, British Colonies with mainly victorian stamps from Gambia, Goldcoast, Cape of Good Hope, Nyasaland, 
St.Helena, Seychelles, Sudan, Nigeria, Sierra Leone and others. Mostly F/VF condition. (M) */ g 180,-

P 21019 1864/1980, britische Gebiete in Afrika, spannender Bestand mit Teilsammlungen auf Vordruck und in E-
Büchern, dabei Südafrika mit Paaren besonders gut vertreten, bei Durchsicht viele weitere gute und besse-
re Ausgaben gesichtet, auch SPECIMEN, ungebrauchte Werte und andere Besonderheiten, schöne Partie 
mit hohem Katalogwert. (K)

g/*/ 
** 2.000,-

P 21019A 1870‘s-1970‘s ca: Several hundred covers, cards, postal stationeries, picture postcards and FDC‘s, from early 
used Egyptian PS‘s and covers (also with various Hotel cancellations) to South African PS‘s, covers and cards. A 
good diversity from old to new. (Ex Sammlung Stehle!) (S)

GA/b/
Ak/FDC 300,-

21020 1880-1980 (ca.), enormous duplicates from North to South and from West to East with many exotic coun-
tries in 35 (!) albums with many thousands of stamps incl. better issues seen, complete sets, miniature 
sheets, offi cials and postage dues, many nice thematic issues, postmarks ., please take some time for a 
careful inspection! (K2)

g/*/ 
** 1.800,-
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21021 1880-1970, Teilsammlung im Einsteckbuch, dabei Ägypten, Äthiopien und Sudan, Katalogwert n.A.d.E. 1.550,- 
(A)

**/ */ 
g 180,-

P 21022 ca. 1880-1960, hochwertiger Briefebestand mit ca. 60 Belegen aus Alt-Nachlass eines Afrika-Experten. Dabei 
viele seltene Stücke verschiedenster Staaten, Semiklassik u.a. mit reizvollen Ganzsachen britischer Kolonien 
um 1900, ferner zahlreiche interessante Luftpostbriefe (u.a. italienische Kolinien, Südwestafrika), Halbierung 
Kanarische Inseln, seltene Belege deutscher Bedarfs-Schiffspost 1953 (noch mit Namen wie ”M.S. Tanga”, 
”M.S. Kamerun”) etc., unberührter empfehlenswerter Posten! (S) b 600,-

21024 1890-1990 (ca.), enormous duplicates in two large stockbooks with stamps sorted alphabetically by country 
through the whole continent mixed MNH/mint or used with many better and unusual stamps and sets seen, nice 
thematic issues, miniature sheets etc., a nice lot to make some good fi nds so please inspect carefully! (A2)

**/ */ 
g 250,-

21026 1900/95 (ca.), comprehensive collection in 3 allbums, mainly issues from 1960s, special emphasis on the 
French area, containing Cameroun, Centralafrican Republic, both Congos, Gabun, Ivory Coast, Niger, Senegal, 
Burundi, Tchad, Dahomey, Guinea, Liberia, Mauretania, togo, Biafra, Botswana, Gambia, Kenia, Lesotho, Nigeria, 
Malawi, Sambia; many interesting issues throughout, airmails, overprints, good thematics like animals (especi-
ally birds) ect. (K)

**/ 
g/* 600,-

21027 um 1900/90, sauberer, überwiegend postfrischer Posten im Einsteckalbum, dabei Bophuthatswana, Kongo, 
Malawi, Portugiesisch-Nyassaland mit kompletten Ausgaben, Niger usw, auch etliche Blocks, mit vielen schönen 
Motiven, Katalogwert n.A.d.E. 1.790,- € (A) **/ * 130,-

21028 1900/80 (ca.), very comprehensive holding in 5 albums, with plenty of material, British, French, Italian and Por-
tugese Colonies/Area, modern issues, thematics, unmounted mint material ect. A great repertory! (K)

g/**/ 
* 800,-

21029 ca. 1900/80, Partie von ca. 220 Belegen verschiedenster, meist nordafrikanischer Länder (viel Ägypten) und 
zusätzlich noch die TÜRKEI in 3 Briefealben, ansehen! (K) b 100,-

P 21030 ca. 1900/70, interessanter Posten in 4 großen Alben und einer Mappe, überwiegend postfrische und komplette 
Ausgaben, auch französische Gebiete zahlreich vertreten, teils ab den frühen Ausgaben, sehr hoher Katalog-
wert! (K)

**/ */ 
g 300,-

21030A 1963/64, Sammlung von 16 versch. Kleinbogen ”EUROPE-AFRIQUE” diverser afrikanischer Staaten, 1 Kbl. 
Rand-Mgl., alle postfrisch. (Michel n.A.d.E. ca. 3.000,- Euro) (MS) **   100,-

 21031 1930 - 1980 ca. schöne Sammlung von 25 versch. Ministerdrucken (Epreuves de Luxe) davon 19 hochwertig 
ausgeführte Künstlerabzüge alle mit Signatur (sog Epreuves d‘Artiste) Vertreten sind die Länder Madagaskar, 
Gabun, Elfenbeinküste und Obervolta (Nachfolgestaaten ehemaliger frz. Kolonien. . (S) 350,-

 21032 ab 1945, interessante Sammlung von 163 Epreuves zumeist d‘artiste signée für Markenausgaben verschie-
dener Länder, mit dabei sind Senegal, Algerien, Benin, Kamerun, Marokko, Niger, Tschad, ZAR, Ruanda, 
Reunion, Madagaskar und einige mehr, dabei auch komplette Ausgaben, sortiert in Hüllen mit Mi.-Nr., siehe 
Internet . (S) 2.200,-

 21033 ab 1950, schöne Sammlung von 116 verschiedenen, mehrfarbigen Epreuves de luxe für Marken diverser afrika-
nischer Länder, mit dabei sind Senegal, Congo, Tschad, Gabon, Togo, Obervolta, Niger und andere mehr, dabei 
auch kpl. Ausgaben (S) 500,-

21034 um 1950/2000, sauberer, fast ausschließlich postfrischer Bestand im großen dicken Einsteckbuch, sehr viele 
verschiedene Gebiete, meist komplette Ausgaben, ganz wenig doppelt bzw. mehrfach, Ministerblocks, Druck-
daten, Blocks bis 1998 usw, dabei viele schöne Motive, Katalogwert n.A.d.E. 2.300,- € (A)

**/ 
g/* 180,-

21035 1957-1998 ca., saubere, postfrische Teilsammlungen von Tansania, Togo, Elfenbeinküste, Ghana, Sierra Leone, 
etc., dabei viele Motivausgaben, vieles mehrfach, im dicken Einsteckalbum. Hoher Katalogwert! (A) **   270,-

21036 1957/68, meist postfrische und augenscheinlich komplette Sammlungen der Gebiete Vereinigte Arabische Re-
publik 1958/68 (im Anschluss Dienstmarken und Palästina) und Ghana 1957/68, dabei auch Kleinbögen, un-
gezähnte Serien usw. Günstiger Startpreis! (A) **/ g 100,-

21037 1960/75 (ca.), Afrikanische Staaten / ehemalige Commonwealth. Grosses Album voll mit meist postfrischen 
Ausgaben ab Commonwealth mit hohen Werten, u.A. Ostafrikanische Gemeinschaft SG 131/150. (A) **   500,-

21037A 1985 - 1995, KAMERUN, TOGO, SENEGAL, GUINEA ca 270 grossformatige Bedarfsbriefe  fast immer Einschrei-
ben nach Australien, sehr hohe Frankaturen - teils auch Massenfrankaturen - Eine wirklich bunte motivlastige 
Mischung, der KW liegt sicher im 4-stelligen Bereich für die losen Marken. (Ex antipodes hoard!) (K) b 100,-

AMERIKA    
21038 1850/1950 (ca.), South and Central America, mainly used collection/assortment on leaves, containing Panama, 

Paraguay, Peru, Uruguay, Mexico, Nicaragua, Haiti, Guatemala, Brazil, Cuba, Argentinia ect., interesting issues, 
mint material, good specialised section Scadta (colours, cancellations) ect. (S) g/* 250,-

21038A 1847/1990, gestempelte zum Teil recht gut besetzte Sammlungen Canada und USA, dabei auch Spitzen 
und Höchstwerte, etwas unterschiedliche Erhaltung, hoher Katalogwert. (K) g/* 1.500,-

P 21039 1850/1930, gemischt angelegte zum Teil sehr gut besetzte Sammlungen auf altem Vordruck, dabei Süd-
amerika mit nahezu allen Ländern, Canada mit Gebieten, riesiger Katalogwert, eingehende Kalkulation er-
forderlich, kleiner Auszug siehe Fotos. (K) g/* 5.000,-

21040 1860/2000, Nord- und Mittelamerika, Partie mit zumeist gestempelten Teilsammlungen ohne USA, Hauptwert 
bei Kanada und Mexiko, dabei auch etwas Briefe und Belege, der Katalogwert soll nach Angaben 12.000 Euro 
betragen. (K)

g/
*/b/

GA 400,-
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21041 1850/1914, LATEINAMERIKA, gehaltvoller Fundus mit Ländersammlungen ab der Klassik auf alten Vordruck-
blättern. Dabei Argentinien ab Mi.1, Brasilien ab den ungezähnten Werten, Bolivien ab Mi.1, Chile, Costa Rica, 
Dominikanische Republik, Ecuador mit Mi.1-3, Haiti, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru mit 
erster Eisenbahnmarke, Salvador und Uruguay. Insgesamt tausende Marken und viele bessere Stücke enthal-
ten. Zumeist gute Erhaltung. (S) */ ** 600,-

21042 1862/1900, CENTRAL AMERICA, mint and used collection of Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Haiti ect., neatly 
mounted on leaves. (M) g/* 300,-

21043 1880/1980 (ca.), comprehensive assortment in 4 albums, containing many different countries from Old to Mo-
dern, a very attractive assembly of interesting issues, also good thematics like Walt Disney ect. (K)

**/ 
g/* 400,-

21045 1887/1983, Lot mit interessanten Belegen, dabei diverse Epreuves, Briefe und ungezähnte Marken, von Para-
guay, Uruguay, Belize, Peru, Kanada u.a. (T)

b/
(*)/** 150,-

 21046 1909/75 (ca.), INTERNATIONALE ANTWORTSCHEINE: Sammlung von insgesamt 110 I.A.S., dabei sind Kanada 
(25 Stück), USA (11), Uruguay (3), Venezuela (6), Paraguay (1), Peru (3), Niederl. Antillen (3), Mexiko (14), Kolum-
bien (21), Chile (1), Argentinien (6), Brasilien (6) und Brit. Honduras (10), alle ungebraucht und in guten bis sehr 
guten Erhaltungen, auf Karten mit genauen Beschreibungen. (T)      I.A.S. GA 500,-

21048 1945/98 (ca.), duplicates on 40 large stockcards incl. Canada, large part Mexico, Haiti, Domincan Republic, 
Nicaragua, Panama and others with majority in the modern period incl. some better issues, many complete sets, 
interesting thematics, miniature sheets etc., mint never hinged with some earlier issues mint hinged, very high 
catalogue value! (S) **/ * 200,-

21049 CENTRAL AMERICA: 1880-1970 (ca.), duplicates in 24 large and small stockbooks crammed into large car-
ton with many interesting countries incl. Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panama incl. Canal Zone, El 
Salvador, Mexico, some Caribbean Islands with some British Colonies, Haiti, Dominican Rep., Guadeloupe 
and some others as St. Pierre et Miquelon etc., used and unused with an enormous quantity of probably 
10.000s of stamps with some potential for good fi nds, postmarks, varieties etc. - please inspect! (K)

g/*/ 
** 1.200,-

SÜDAMERIKA    
P 21050 1818-1970‘s ca: Accumulation of covers, postal stationeries, stamps and vignettes from South America mostly, with 

nine letters 1828-47 from Buenos Aires to Monte Video carried by messengers, a lot of covers and cards from (few to) 
Argentina, Brazil, Costa Rica, Uruguay, and others, some dozens of stamps mostly with specials like varieties, water-
marks (as Uruguay 1866 5c, or Argentina 1971 10p Inca-bridge (x4 used)), imperfd, etc, and a specialized collection 
of about 250 Tuberculosis vignettes of Argentina 1932-58 including booklets, panes and sheets. (S)

b/GA/ 
g/**/ 

* 300,-
P 21051 Ab 1843, Partie mit zumeist gestempelten Teilsammlungen ab Klassik, dabei Brasilien gut vertreten, nahe-

zu alle Länder vorhanden, je unterschiedlich stark besetzt, dazu etwas Briefe und Belege, toller Grundstock, 
ansehen lohnt. (K)

g/*/ 
** 1.000,-

21052 1844/1950, Vordruck-Sammlung Argentinien und Brasilien, überwiegend gestempelt mit zahlreichen guten und bes-
seren Ausgaben, Überdruck-Serien und Blöcken, hoher Katalogwert, toller Grundstock, zumeist gute Erhaltung. (A) g/* 400,-

 21053 Wonderful lot mainly the better stamps and sets of several countries, mainly very fresh condition, Argentina 
incl. Corrientes in blocs, Brazil incl. 1843 set of bullseyes with very pretty 90r black used, Perfu, Venezuela 
etc. up to around 1935, in stockbook. Many scarce and rare stamps present! (A)

**/ */ 
g 4.500,-

P 21054 1860/1940, assortment on pages/cards, containing Argentinia black die proof 5 C. Rivadavia, Honduras and 
mainly Peru with early issues incl. covers., some GB used in Peru ect. (M) (M)

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

21055 1860/1910, ca., interessante Partie mit klassischen Ausgaben von Brasilien, dazu von Argentinien die MiNr. 8, 
Guatemala MiNr. 4 und einige Werte von El Salvador, sowie 4 Werte ”Suez Kanal”, wohl teils Neudrucke und 
nicht bewertet. (T)

**/ */ 
g 80,-

21056 1860/1910 ca., reichhaltig besetzte, ungebrauchte/gestempelte Sammlung auf alten Vordruckblättern mit Sal-
vador, Guatemala, Equador, Peru und Paraguay. Evtl. Fundgrube. (MS) */ g 200,-

P 21057 1870 - 1922, schöne Partie von 5 versch. Briefen aus Chile, Brasilien, Venezuela dabei ein  markenloser Schif-
spostbrief aus Montevideo, Einschreiben, Wertbrief mit Rückschein etc. nur schöne bessere Frankaturen. (T) GA/b 150,-

21058 1876-1930‘s, Partial collections of Colombia, Paraguay, Uruguay and Venezuela with several hundred stamps 
used from some 19th century issues to 1930‘s. (Mi. cv about 1200,- to 1300,- €) (K) g 130,-

21059 1870/1970 (ca.) Nine small card fi le boxes with many, many thousands of stamps of South and Middle America 
fom old to modern, sorted in envelopes, mostly used. (K) g 400,-

21060 ca. 1880/1970, Partie von schätzungsweise etwa 300 Belegen verschiedenster Länder von alt bis neu, dabei 
interessante Frankaturen in 3 Briefealben, ansehen! (K) b 100,-

21061 1880-1944, Gestempelte Sammlungen Ekuador und Peru im Steckbuch als guter Grundstock mit diversen mitt-
leren Werten in überwiegend tadelloser Erhaltung. (A) g 90,-

P 21062 1880‘S-1980‘s ca.: About 300 covers, cards, postal stationeries, picture postcards a.o. from Middle and South 
America, and from Caribbean Islands, from old to ‚modern‘, with some good destinations, interesting postmarks, 
etc. (Ex Sammlung Stehle!) (S)

GA/b/
Ak 200,-

21063 1890-1990 (ca.), duplicates in large stockbook and on stockbook pages with stamps sorted alphabetically by country 
through the whole continent mixed MNH/mint or used with many better and unusual stamps and sets seen, nice 
thematic issues, miniature sheets etc., a nice lot to make some good fi nds so please inspect carefully! (S)

**/ */ 
g 250,-
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P 21063A 1890 - 1990 ca. BOLIVIEN / ECUADOR / PARAGUAY:  über 900 Belege - Briefe und einige Ganzsachen davon Bol 
(215), Ecu (560), Par (170). Sehr viel Luftpost, dabei auch Esrtfl üge, meist ins Ausland gelaufen dabei vzum 
grossen Teil nach Australien, Einschreiben, Zensuren, der Schwerpunkt liegt auf den 30er bis 50er Jahren mit 
schönen Frankaturen und einem Beleg aus dem Chaco-Krieg, aber auch moderne Belege nach 1950, unter-
schiedliche Erhaltung. (Ex antipodes hoard!) (K)

GA/b/
FDC 300,-

P 21064 around 1900, 45 postcards from Uruguay, Chile, Peru, Brasil, Dom. Rep. and Argentinia, some frankings on pic-
ture-side, nice lot (T) b 150,-

 21066 Ab 1900, interessanter Posten mit einigen hundert Briefen und Ganzsachen, dabei viel Luftpost der 30er und 
40er Jahre, Zensur, Einschreiben und kleine Besonderheiten, dazu etwas alle Welt, mit günstig festgesetztem 
Startpreis ! (S) b/GA 300,-

21067 1900/90, SÜDAMERIKA  5 große Kartons enorm umfangreicher gestempelter Dubletten und Hortungsbestand 
sauber in Sortierkästen untergebracht, sortenreiche Partie mit Dauerserien, Zuschlagswerten und Sondermar-
ken. (K5) g 700,-

21068 1920/60 (ca.), lot of 13 entires, mainly airmail covers, registered mail ect. (T) b Gebot
21069 1934/94, gehaltvoller Sammlernachlas mit einer postfrischen Sammlung Mexico in 5 Vordruckalben inkl. post-

frische / gestempelte Dubletten und Briefe sowie eine Sammlung Brasilien in zwei E-Bücher. Hoher Katalogwert! 
(K)

**/ */ 
g/b 400,-

21070 1940/90 (ca.), Süd- und Mittelamerika, Steckkartenposten mit Marken und Blocks, viele postfrische Ausgaben, 
Sport-Motive etc. Yvert 1.593,- €. (S)

**/ 
g/* 150,-

21070A 1950/60‘th Box with ca. 2000 covers with red meter markings, many different towns and topics. (K) b 400,-

KARIBIK    
P 21071 1860/1980, überwiegend gestempelte Partie mit Teilsammlungen im E-Buch, dabei bessere klassische Ausga-

ben, hohe Shilling und Pfundwerte, komplette Sätze, schöne Motive und etwas Belege, lohnender Posten. (A)
g/*/ 
**/b 400,-

21071A 1851/63, four old album pages with better classik stamps from Trinidad , Brit. Guyana, Bahamas and Barbados (M) g 300,-
21072 1870/1990, zumeist gestempelte Partie mit Teilsammlungen in E-Büchern, dabei diverse Commonwealth Aus-

gaben viel Kuba mit Motiven, etwas Belege und weiteres Material, eventuell Fundgrube. (K) g/*/b 200,-
P 21073 1880/1940, saubere Sammlung mit 125 Postkarten von Antigua bis Virgin Islands, davon 32 Stücke gelaufen, 

viele Doppelkarten, Specimen etc. (S) GA 250,-
21073A 1900 - 1980, TURKS-ISLAND, TRINIDAD & TOBAGO, powerfull and colorfull collection of 460 covers and some 

postal stationery cards. The key focus of the this balance are the King Geoge VI and Queen Elizabeth covers with 
good frankings from this time. Seldom offered, please inspect. (Ex antipodes hoard!) (S) GA/b 200,-

P 21073B 1935 - 1980, Caribic Islands DOMINICA, ANGUILLA and Grenadines of ST.VINCENT: mostly Dominica. A bulky lot 
of more than 2.300 commercially used covers and a little bit postal stationery, mostly Queen Elizabeth and In-
dependent Statehood. Most covers sent to Australia, some to Radio BWI at Monserrat. (Ex antipodes hoard!) (K)

GA/b/
FDC 300,-

21074 1953-1990 ca., saubere, postfrische Teilsammlungen von Grenada, Jamaika, Cuba, Niederländische Antillen, 
Guyana und anderen, dabei die verschiedensten Motive, auch Blocks und Viererblöcke, im dicken Einsteckal-
bum. Einiges mehrfach, hoher Kat-Wert. (A) **   270,-

21075 1960/75 (ca.), Karibische Staaten / ehemalige Commonwealth / Honduras / Guyana Grosses Album voll mit 
meist postfrischen Ausgaben ab Commonwealth mit hohen Werten bis 10 $ Marken. (A) **   500,-

ASIEN    
P 21076 1870‘s-1930‘s ca, More than 80 covers, cards and postal stationeries from India (27), Japan, Persia, Ceylon, 

and few from other countries like Egypt, a.o. (T)
b/GA/

Ak 100,-
 21076A 1854/1930. Exceptional collection up to around the 1930s in a very large Yvert album. E.g. useful sections 

of Ceylon, China with early stamps incl. 5 candarin with large margins, extensive Hong Kong with early issu-
es, overprints, Edward VII incl. $ 2 1903 & 1907 etc., India & Indian States, extensive Japan, Macao, Persia, 
Shanghai, Siam etc. (A) */ g 6.000,-

21076B 1857/1914, collection-triangle on album pages with stamps from Ceylon beginning with imperforated QV, better 
issues and Rupee values included, then nice starting range from the Straits Settlements and last not least Bru-
nei with mint stamps ex Scott #13/34. V/VF condition. (M) */ g 120,-

P 21077 1875/1901, mint and mostly used lot inc. Japan, Korea, Straits, North Borneo, Labuan, Ceylon; plus Mauritius, 
as is (M) Gebot

21078 1876/1999, PRC ”100 different” 1960s x19 inc. Huangshan 10 F., 50 F. used each 19, HK/PRC 1990s mint statio-
nery (100s), 1950s/90s Asia covers ca. 150, Japan mint/used in stockbooks; also Singapore, Vietnam, Hong Kong 
1950s/90s mint/used in stockbooks, North Vietnam used blocks-4 (lots), Laos MNH two stockcards (K) 150,-

 21079 1876/1990 ca., interessanter Posten verschiedener Länder mit Briefen, FDC, Marken, Blocks und Bögen, mehr-
heitlich Japan, dazu China, Indien, Indonesien sowie einige weitere Länder wie Korea, Afghanistan etc. (K)

**/ */ g/
GA/FDC 270,-

21080 1876/1980 ca., mint and predominantly used with China, HK, Japan (inc. 1970s MNH), Mongolia, clean in large 
stockbook. (A)

g/*/ 
** 100,-

21081 1876/1980 (ca.), mainly Asia w. Japan (inc. clean 1874 envelope 1 S. blue mint), Korea, Vietnam; also Ecuador, 
Brazil (S) g/*/(*) 100,-
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P 21082 1880‘s-1980‘s ca: About 170 covers, cards, postal stationeries, picture postcards and FDC‘s from various coun-
tries including several better items from Siam, French Indochina (also P.O.‘s in China), Persia, Iraq, and many 
others. (Ex Sammlung Stehle!) (S)

b/GA/
Ak/FDC 100,-

21083 1880/1980 ca., kleine gestempelte Sammlung in einem E-Buch, dabei überwiegend Asien mit Hauptwert bei 
China, Hongkong und Indien, darunter auch Einheiten, 4er-Blocks, etc. in teils etwas unterschiedlicher Erhal-
tung, evtl. Fundgrube. (A) g 100,-

P 21084 1880-1980 ca., Group of stamps in small stockbooks, on cards or in small bag from China (early issues, but 
some modern PR China issues also), Malaysia, Brunei (incl. single and pairs from 1st issue up to 25c), Japan, 
a.o., plus some covers, cards and PS‘s as from Neth. Indies incl. ship mail. (S)

g/*/ 
**/b/

GA 100,-
21085 1880/1980 (ca.), comprehensive assortment in 4 albums, containing many interesting issues like China from 

Empire to PRP, Malayan States, India, Hongkong, Japan, Qatar and many others, overall an attractive mixture 
from Old to Modern, also good thematics like Walt Disney ect. (K)

g/**/ 
* 600,-

21086 1880/1970 (ca.), accumulation in stockbooks (3), paper bags and wooden box, mainly Malaya, India (inc. Portu-
guese) , Persia, Philippines, also Oceania and few covers/stationery of Straits/DEI (K)

*/(*)/ 
g 100,-

P 21087 ca. 1880-1970, hochwertiger Briefebestand mit ca. 150 Belegen aus bedeutendem Alt-Nachlass. Dabei viele 
seltene und reizvolle Stücke, u.a. interessante Belege Südsee mit schöner Luftpost-Korrespondenz nach 
Deutschland, Straits Settlements, interess. Japan-Semiklassik, diverse Pakistan- und Bangladesh-Belege mit 
Mischfrankaturen und guten Verwendungen (auch R-Brief nach Malta), ein unberührter empfehlenswerter Pos-
ten mit Potential! (S) b 800,-

21088 1880/1970 (ca.), postfrischer bzw. ungebrauchter Posten auf Steckkarten, dabei u.a. Thailand, Japan, Jemen; 
Aufdrucke, Blocks, geschnittene Werte usw. Nach Angaben Yvert über 2.300,- €. (S) **/ * 200,-

21089 1880/1930 (ca.), used and mint collection on pages, containing good section Thailand from the early issues, 
China incl. Foreign P.O., Dutch East Indies and Persia, many interesting issues. (M) g/* 250,-

P 21091 1882/1965 (ca.), China  mint and used collection in stockbook, forgeries not counted; also Korea (Kingdom, forgeries 
not counted/North/South) mint and used plus fi scals. Also bag of cut-out colour-photocopies, not counted. (A)

*/(*)/ 
g 300,-

21092 1883/1900, Corea, Thailand, Japan and some Shanghai, mint and used collection on album pages. (M) g/* 100,-
21093 1890-1990 (ca.), duplicates in four large stockbooks with stamps sorted alphabetically by country through the 

whole continent mixed MNH/mint or used with many better and unusual stamps and sets seen incl. China, Sin-
gapore, Thailand etc. with many nice thematic issues, miniature sheets etc., a nice lot to make some good fi nds 
so please inspect carefully! (A4)

**/ */ 
g 400,-

21094 1891/1938, Mappe mit Blättern voll verschiedener  Schiffpost-Entwertungen auf losen Marken, Briefstücken 
und einigen Briefen/Karten mesit aus Asien (viel China) und Australien, dazu noch einiges weiteres Material. (M)

g/ 
d/b 300,-

21095 1894/1921, foreign offi ces in China: mint and used collection on old pages, mainly France in South China, but 
also India (C.E.F.), France, Russia. Plus French Indochina inc. Annam/Tonkin and Cochinchina (M)

*/(*)/ 
g 150,-

21097 1900/2000 (ca.), assortment on large stockcards, containing Manchuria, Thailand and Macao. (S) (S) g/*/b Gebot
P 21097A 20th century: About 120 covers, cards and postal stationeries from Aden, Burma, India, Malaysian States, Sin-

gapore, Hongkong, Yemen and Libya also, with a lot of interesting mail to Australia, USA, Europe and other coun-
tries, good frankings, postmarks and more. (Ex antipodes hoard!) (S) b/GA 200,-

21098 1901/19, lot with french offi ces in China stationery used (3 inc. letter card)/mint (1), Japan ppc, DEI stationery, 
India C.E.F 1/2 A.-1 R.-ex  used ”FPO No. 5 24 AP. 01” on piece (10) (T)

GA/Ak/ 
d 70,-

 21099 1902/08 (ca.), franked ppc of Straits (4), India (12), Ceylon (1) total 17 ppc all used to Rome/Italy.  Plus one CGH 
franked 1/2d endorsed ”Printed matter” but charged ”T 5.c” and italian due 10 C. applied tied ”ROMA 10 3-02” (T) Ak 100,-

P 21100 1902/07 (ca.), ppc (16, inc. Tientsin B.P.O marks on KEVII x2, QV 4 C. with perfi n ”D.A.B.” plus rubber-tie-mark/
card crease), mint stationery (1) and ppc with China 2 C. (2), all used to Rome with 4 C. frankings (three w. 
stamps removed) (T) Ak 200,-

21101 1903/51 (ca.), interessantes Lot mit Probedrucken Nepal, 2 Epreuves d‘artiste signee Laos, Kleinbogensatz 
ungezähnt Afghanistan UPU 1951, etc. (M) b/(*) 100,-

21102 1905/62, Hong Kong ppc used 1905 (2), Vietnam blanc cover showing Ho Chih-Min set cto ”TOURANE 1-12-46”, 
1958 Hanoi cover to Paris, CSR diplomatic cover Peking-Praha with CSR foreign ministry meter mark, 1951 reg. 
cover East-Germany to Holland with Mao commemorative bottom, a plate number bottom margin copy etc. (T) b/Ak 70,-

21103 um 1910/2000, sauberer, fast ausschließlich postfrischer Bestand, dabei Bhutan, Brunei, Ceylon, Sri Lanka, 
Indonesien, Nepal, Singapur und Thailand, überwiegend komplette Ausgaben, auch Blocks bis ins Jahr 2000, 
dabei viele schöne Motivausgaben. Katalogwert n.A.d.E. 1.170,- € (A) **/ * 100,-

21104 1910/12, ”in memory of my sea travels asboard SMS Leipzig 1910-12”, 194 photographs Port Said-Far East and 
retour inc. Hankow 1911 revolution (20+, republican/imperial troops, battlefi elds, burning city, german navy 
landing corps), Tsingtau (11),  in japanese photo album (damages). Often iscolouring and damages thru soiling, 
but of historical value, to be insprected (S) 200,-

21105 1914/73 (ca.), INTERNATIONALE ANTWORTSCHEINE: Sammlung von insgesamt 36 I.A.S., dabei sind Indien (7 
Stück), Japan (7), Franz. Indochina (1), Pakistan (2), Riu-Kiu-Inseln (6), Bangladesch (6) und Philippinen (7), alle 
ungebraucht und in guten bis sehr guten Erhaltungen, auf Karten mit genauen Beschreibungen. (T)      I.A.S. GA 200,-

P 21106 1930 - 1975, little nice lot containing 7 covers (China, PR China, Pakistan, Japan) a folder and 1949 mnh UPU 
set in blocks of four from Aden. The Japan covers are from an member of the NNSC Swiss Team supervising the 
ceasefi reline between South and North Korea. (T)

b/
FDC/** 100,-
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21107 1922-1958 (ca.), Lot von Bedarfs-Briefen und -Karten mit PERFINS, dabei ALGERIEN (2), ÄGYPTEN (2), CEYLON 
(2), INDIEN (8), LIBANON (2), dabei auch bessere Frankaturen. (T) b 120,-

21108 1945/80, E-Buch mit China, Vietnam und Korea zumeist gestempelte Serien, Blöcke und Einzelwerte, interes-
santer Posten mit einigen besseren Ausgaben. (A) **/ g 350,-

21109 1951-1973 ca: Three mint collections: KOREA 1965-73 with 8 souvenir sheets (1965-72) and 32 stamps of 
1973, LAOS 1951-61 some stamps plus Pathet Lao issues, and INDONESIA 1950‘s/60‘s with several multiples 
and complete issues. (M) **/ * 100,-

21110 um 1960/98, sauberer, meist postfrischer Bestand im großen Einsteckbuch, augenscheinlich nur komplette 
Ausgaben, dabei Vietnam mit ungezähnten Ausgaben, Kambodscha, Laos, VR China, dabei auch Schmetterlinge 
1963 (Mi. ex 689/735) komplett, Macau, auch mit etlichen Blockausgaben, schönen Motivausgaben wie Pfl an-
zen, Schiffe, Weltraum usw. Katalogwert n.A.d.E 1.500,- € (A) **/ g 180,-

21111 1960/80 (ca.), Drei grosse Einsteckbücher voll mit Scheichtümern, arabischen Staaten meist gestempelt, dabei 
auch einige bessere Ausgaben. (K) g 120,-

21111A 1960/80 (ca.), Box with ca. 100 covers from China, Japan, etc. mostly modern. (S) b 100,-
21112 bulky lot of mostly unused stamps, sets, etc., mainly PHILIPPINES, INDONESIA, SINGAPORE, THAILAND in ten 

stockbooks, high catalogue value (K)
**/ */ 

g 800,-
P 21113 Sammlungsposten im Album sowie auf etlichen Blättern, dabei Sammlungen Burma mit etlichen Belegen mit 

Briefen, Telegrammen und Formularen ab QV, Hongkong, Indonesien und Thailand, immer wieder mit etwas 
besseren Werten, Fundgrube mit sehr hohem Katalogwert! (K)

g/*/ 
**/b 200,-

21114 1955/80 (ca.), Schachtel mit Tütenlager dabei Indien, Indonesien etc. (S) g Gebot

NAHER OSTEN    
21115 Ab ca 1950, Händlerbestand in 5 E-Büchern mit Jemen, Jemen Königreich, Nordjemen und Jordanien, dabei 

zahlreiche schöne Motiv-Serien und Blöcke auch mit geschnittenen Ausgaben, immenser Katalogwert. (K)
g/*/ 

** 120,-
P 21116 1952-72 ca: Accumulation of 56 covers, to Germany by air mail mostly, from various States as Abu Dhabi (inclu-

ding 1965 Falconry FDC), Aden (incl. printed matter from Seiyun), Bahrain, Dubai, etc), with registered mail, va-
rious postmarks and frankings, and many interesting details more. (S)

b/GA/
FDC 300,-

21119 Arabische Staaten: 1964/71, Posten mit den Ausgaben Dubai „11. Pfadfi ndertreffen Athen 1964” und Manama 
„13. Jamboree Japan 1971”, dabei sind Marken, Postkarten, Aerogramme (auch ungefaltet), Lp-Briefe und FDC, 
alles mehrfach, enthalten auch Besonderheiten wie WSt.-Aufdruck-Abarten (Dubai), dazu noch Blockausgabe 
Qu‘aiti State „Jamboree Idaho 1967” und weitere Pfadfi ndermarken von Fujeira, Ras al Khaima u.a. (S)

b/
GA/**/ 

g 400,-

AUSTRALIEN/OZEANIEN    
21120 1880/2000 (ca.), comprehensive assortment in 2 albums, containing many interesting issues, old material QV, 

modern items, unmounted mint material, good thematics, French, British and Dutch Area ect. (A2)
g/**/ 

* 150,-
P 21121 1900-2000 ca: More than 80 covers and cards from Australia and Pacifi c Islands, with early used postal statio-

neries, lovely picture postcards etc (about 30 items, before 1960), and about 50 modern Maxi cards (Australia, 
from 2000). (Ex Sammlung Stehle!) (T)

Ak/
GA/b/

Mk 100,-
P 21122 1881/1979 (approx.), collection of 26 postal stationeries (envelopes, post cards, letter cards, double cards, re-

gistered letters, air letters and wrappers), mostly with SPECIMEN overprint, there are Toga, Fiji, Queensland, New 
Zealand, New South Wales and Victoria (M) GA 150,-

21123 1902/08, Victoria ppc (11) resp. Queensland pictorial stationery (1) resp. NZ ppc (7) all used 1 1/2d rates resp. 
1d / 2d for NZ, to Rome/Italy (T) Ak/GA 100,-

 21123A Australia/New Zealand, 1900/14 (ca.), picture postcards (22), mostly unused (Ex Sammlung Stehle!) (T) Ak 60,-
21124 1913/2001, Scarce mint NH collection + collections of Islands in big stockbook with many early and hight values 

until 2001. (A) **   500,-
21126 1980/95, postfrische Partie mit kompletten Sätzen, Blöcken und Geschenkfoldern, dabei viel Australien und 

etwas weitere ozeanische Ausgaben, viele schöne Motive, sortenreicher Posten mit nettem Nominalwert. (S) **   200,-

OZEANIEN    
P 21127 1870/1980, britische Gebiete, zumeist gestempelter Bestand auf Vordruck und im E-Buch, dabei etliche gute 

Ausgaben, nette Belege und ansprechende Motive, hoher Katalogwert, ansehen lohnt. (S)
g/*/ 
**/b 300,-

P 21129 1935-2000, Twelve almost complete mint collections from different Islands/Periods, i.e. Brit. Solomon Islands 
(from 1935), Christmas Islands (from 1958), Cocos Island (from 1963), Gilbert & Ellice Islands (1935) and Kira-
bati later on, Marshall Isl. (1984), Micronesia (1984), Nauru (from 1935), Palau (1983), Papua-New Guinea 
(from 1935 plus several earlier issues on stock pages), Tokelau (1948) and Tuvalu (from 1976) with all the Island 
issues also. A good group of fi ne and clean collections. (K) **   600,-

21132 1979/95 (ca.), duplicates of Kiribati, Marshall Islands and Micronesia on album pages incl. some nice sets and 
thematics, mint never hinged! (M) **   Gebot

BRITISCHE KOLONIEN    
21133 1840/1990, umfangreiche Sammlung Großbritannien ab MiNr. 1 sowie Kolonien in 21 Stanley Gibbons-Alben, 

mit vielen interessanten Ausgaben, zusätzlich etwas Kleinmaterial, auch hier mit besseren Ausgaben. (K)
g/**/ 

* 2.600,-
P 21134 1843/1997, lot of more than 160 entires from QV, many interesting items! (S) b 100,-
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P 21136 1948, Royal Silver Wedding, 69 issues complete in BLOCKS OF 4, mint resp. unmounted mint. Very rare of-
fer! (M) **/ * 1.200,-

P 21137 1948, Royal Silver Wedding, 72 entires, mainly First Day Covers. (S) b 300,-
P 21138 1850-1920 (ca.) Britische Kolonien und Besetzungen: Umfangreicher, alter Bestand ausschließlich unge-

brauchter Marken verschiedenster exotischer Gebiete: u.a. Antigua, Bahamas, Barbados, Bermuda, Britisch 
Guiana, Britisch Honduras, Brunei, Canada, Cayman Inseln, China, Dominica, Falkland Inseln, Gibraltar, 
Grenada, Hong-Kong, Indien mit verschiedenen Staaten, Irak, Jamaica, Johore, Kedah, Kuwait, Labuan, Lee-
ward Inseln, Levante, Malayische Staaten, Malta, Montserrat, Neu-Braunschweig, Neufundland, Sarawak, 
Saudi Arabien, Straits Settlements, Trinidad, Turks & Caicos, Virgin Inseln, Zypern. Nahezu alle Marken sehr 
sauber und frisch, meist mit Erstfalz und teils auch postfrisch. Dabei viele Serien mit besseren Werten, teils 
bis zu den Spitzen, quasi keine Dubletten. Eine ganz ungewöhnliche Sammlung, die sich sowohl zum weite-
ren Ausbau, zum Vereinzeiln, aber auch als Kapitalanlage hervorragend eignet! Enormer Katalogwert, eine 
genaue Kalkulation wird empfohlen. (A2) */ ** 40.000,-

21138A 1850/1930 (ca.), collection in old album with many better values f.ex. St. Vincent 30, 36, Trinidad 25, Jamaica, 
St, Lucia, St. Kitts, Bermuda, Antiqua, Dominica etc. (A) g/* 500,-

21138B 1850/1930 (ca.), collection in old album with many better values from Philipines, Span. Westindie, Span. Gui-
nea, Fern. Poo, Puerto Rico, Cuba etc. (A) g/* 500,-

21139 1850/1960 (ca.), mint and used collection/accumulation in 5 albums, from QV, many mint material, com-
plete sets ect., very high cat.value! (K) g/* 3.500,-

21140 1850/1950 (ca.), GB and colonies, used and mint assortment showing a great diversity of different issues, 
GB SG 195 mint (corner repair), specialities ect. (S) g/*/ d 2.000,-

21141 1850/1942, GB and colonies, more than 30 used copies 1 d. red (varied condition); Falkland Islands SG 66 and 
Bahamas SG 157 and 174/75 each mint o.g. (T) (T) g/* 100,-

21142 1850/1920 (ca.), mainly used collection/assortment on album pages, showing many interesting issues, 
early items, comprising e.g. Canada from QV, Cape of Good Hope Triangulars incl. 6 d. unused, Ceylon sho-
wing fi scals incl. 13 values KEVII 5 c. to 10 r., Australian States/Australia, nice part India from 1854, attrac-
tive section British Levant and Malta with mint material incl. high denominations, British Caribbean ect. (S) g/* 1.000,-

21143 1855/1950 (ca.), GB and mostly colonies, eclectic accumulation on stockcards/ in envelopes, comrprising many 
interesting issues, from some imperf. QV, e.g. Australian States, good section Hongkong, India ect. (S)

g/**/ 
* 300,-

21144 1856/1967, mainly used collection in 2 albums, from QV with many different countries and interesting issues 
(only few forgeries not counted), better values ect. (S) (S) g/* 200,-

21145 1860/1930 (ca.), collection in old album with many better values f.ex. Falkland, Cook Isl., Salomon Isl. 1-7, Vic-
toria 1c, 8A, due 1-10, Papua, NZL, Aitutaki 1-6, Fiji, Australia 15 etc. (A) g/* 300,-

P 21146 from app. 1860, nice collection in 3 preprinted albums, with Australia, Bahamas, Bermudas, British-Honduras, 
Falkland, Gambia, Gold Coast, Cape of good Hope, Malta, Niger Coast, Nigeria, Niue, Palestine, Iraq, Mauritius, 
Natal, New Hebrides, Oranje Vrijstaat, Penrhyn, Rhodesia, St. Helena, St. Vincent, Seychelles, Sierra Leone, 
Southafrica, Soudan, Turks Islands, Cyprus and so on, without big values, but many middle and better values 
from many different countries, good basis-collection with low start! (A3)

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

21147 Ab 1860, altes Vordruck-Album mit Hauptwert Kanada und Gebiete, weiter Karibik und andere Länder, etliche 
bessere Werte, ansehen. (A) g/* 300,-

21148 1860/2000, mainly used accumulation in 4 albums and some loose material, main value GB, Australia and NZ. 
(K)

g/**/ 
* 200,-

21149 1860/1980 ca., interessanter Posten mit diversen Ausgaben ab der Klassik, dabei australische Staaten, Asien 
und einige europäische Länder wie Zypern und Malta. Dabei auch einige höhere Werte. (S)

g/*/ 
** 200,-

21150 1860/1980, British Caribbean, eclectic collection/accumulation from QV, showing Antigua, Barbuda, Dominica, 
Montserrat, Virgin Islands, Nevis, St.Kitts, Tobago, Trinidad and Tobago, Leeward Islands, good section pre-1950 
issues! (A)

**/ 
g/* 250,-

 21151 1860‘s-1970‘s, collections of HONG KONG and CEYLON in stockbook, mint and used, good part classic. (A) **/ */ g 80,-
P 21152 1865-1900 (ca.), Saubere und umfangreiche Sammlung der britischen Kolonien mit vielen besseren Marken 

und Sätzen von Antigua, Bahamas, Barbados, Britisch-Honduras, Canada, Falklandinseln, Grenada, Guiana, 
Mauritius, Princ-Edward-Land, Neuschottland, Neufundland, Brunswick, Trinidad, St. Vincent, Turks-Inseln, 
Queensland u.a. mit verschiedensten Abstempelungen und schönem Briefe-Teil, hoher Katalogwert! Die 
komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A) g/b 10.000,-

21154 1870/1980 (ca.), mainly mint collection/accumulation in an album, comprising the different issues in the Carib-
bean, in Asia and Africa, from QV, mainly from 1945, many interesting issues, good section Omnibus Issues 
1937, 1946 and 1953, commemoratives, miniature sheets, nice thematics ect. (A)

**/ */ 
g 400,-

21155 1870 - 1976, Brit. Gebiete in Südeuropa GIBRALTAR, MALTA und ZYPERN, drei kleine Teilsammlungen ab Klassik 
auf Einsteckseiten bzw Vordruckblättern. (S)

**/ */ 
g/GA 80,-

21156 1870 - 1970, Partie verschiedener Länder und Gebiete zumeist Karibik mit Kanada, Nevis, St.Kitts, St.Vincent, Virgin 
Island, Leeward, Montserrat, Fiji u.a meist gestempelt dabei viele mittlere Werte auf schwarzen Steckseiten. (S)

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

P 21158 1879/1960, interessanter Sammlungsbestand mit fast 70 Briefen und Karten, dabei R-Briefe mit besseren, 
Satzbriefe, FDC, Zensuren usw., viel Material aus Übersee (A) b 300,-
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21159 1880/1990 (ca.), reichhaltiger und vieseitiger Sammlungsbestand Großbritannien und meist Kolonien, in 10 
Alben, viel interessantes Material mit insgesamt ca. 30 verschiedenen Gebieten, Altmaterial, postfrisches Mate-
rial, ideal gestempelte Ausgaben etc. (K)

g/**/ 
*/b 500,-

21160 1880/1980 (ca.), Zusammenstellung im Steckbuch, dabei viel Altmaterial. Yvert 7.910,- €. (A) g/**/ * 400,-
21161 1880/1950 (ca.), BRITISCH-INDIEN: Sammlung mit 150 gelaufenen Ganzsachen-Karten, dabei Einschreiben, 

Doppelkarten, Dienstpost, Schiffspost, sehr viele Frage-/Antwortteile etc., Stempelfundgrube. (A) GA 100,-
P 21163 1897/1920, Partie mit über 30 Briefen und Ganzsachen Britisch Ostafrika und Zanzsibar, alles Bedarfspost, 

dabei Firmenpost nach DOA mit Ankunftsstempel, viele Zensur-Briefe aus 1920, Stempel usw, zum Teil unter-
schiedliche Erhaltung (T) b/GA 500,-

21164 1910/80 (ca.), mint assortment of apparently mainly complete sets, predominantly QEII. (S) **/ * 200,-
21165 1913/80 (ca.), vielseitiger Steckkartenposten mit meist postfrischen Ausgaben und Blocks, auch Motive. Yvert 

1.966,- €. (S)
**/ 
g/* 170,-

P 21167 ca. 1920/70, nearly only mnh collection in one big stockbook, mostly complete issues, with Aden, Ascension, 
Basutoland, Bechuanaland, Caymans, Malta, Newsealand, Nigeria, Hongkong with Silver Jubilee 1948, Regular 
Issue 1962, Jamaica, Ceylon, Cyprus with Regular Issue 1938 mnh, Gold Coast, Sarawak, Grenada, Southern 
Rhodesia, Swaziland, Northern Rhodesia with Regular Issue 1938 mnh, Sierra Leone, Somaliland, Tristan de 
Cunha and so on, overall with many good mnh issues, please note the extensively photos! (A)

**/ */ 
g 800,-

21168 1935, Silver Jubilee, complete mint collection of 63 issues. (M) */ ** 350,-
P 21169 1935, Silver Jubilee, collection of 91 (mainly registered) covers with 47 issues. (A) (A) b 600,-

21170 1935, Silver Jubilee, complete used collection of 63 issues. (M) g 400,-
21170A 1937/58, OMNIBUS-ISSUES, collection in 3 albums with Coronation 1937 in blocks of 4, MNH (but with some 

toning), UPU 1949 MNH, Coronation 1953 MNH, Caribbean Fderation 1958 MNH. In addition Falkland Depen-
dencies KGVI in MH condition. All issues obviously complete. F/VF condition. (A3) **/ * 150,-

21171 1937, Coronation, assortment of 190 covers and some used sets. (K) b/g 200,-
21172 1937, Coronation Issue, mint collection of 57 issues, 191 stamps excl. Newfoundland. (A) (A) *    80,-

P 21173 1937, Coronation, collection of 57 covers franked with BLOCKS OF 4, 54 issues in total. (A2) b 300,-
21174 1946/53, Omnibus Issues, 1946 Victory, 1948 Silver Wedding and 1953 Coronation, assortment with mint and 

used issues and FDCs. (K)
**/ g/b/ 

*/ d 150,-
21175 1946, Victory Issue, unmounted mint collection of 42 different sets of 4 (incl. Hongkong) and 51 different single 

sets (119 stamps incl. Hongkong and India). (A) (A) **   120,-
21176 1948, Royal Silver Wedding, 69 issues complete unmounted mint. (M) **   500,-
21177 1949, 75th anniversary of UPU, lot of 56 different entires, mainly First Day Covers. (S) b 150,-
21178 1949, 75th anniversary of UPU, almost complete collection of 306 stamps, neatly cancelled. (M) g 150,-
21179 1949, 75th anniversary of UPU, almost complete collection of 302 stamps, unmounted mint. (M) **   100,-
21180 1949 UPU Issue, 78 sets unmounted mint, complete collection of 310 different stamps, additionally 43 more 

UPU sets from other countries mainly unmounted mint (few hinged). (M) (M) **   250,-
21181 1953, Coronation Issue, 81 sets unmounted mint, complete collection of 106 different stamps. (T) (T) **   80,-
21182 1960/87, British Commonwealth, postfrische Zusammenstellung sauber im Steckbuch. Yvert 1.393,- €. (A) **   180,-
21183 1965, Churchill Issue, 47 sets unmounted mint, 177 different stamps incl. BAAT, Hongkong, Maledives, Sierra 

Leone ect. (M) (M) **   120,-

BRITISH COMMONWEALTH    
21184 UK/NZ/C: Lot of classic stamps, beginning with UK 3x No. 1 to QV and KG and other good stamps of New 

Zeeland and Canada, retail A$ 3.000.- Pounds (M) g 1.000,-
21185 ab 1859, sauberer, gestempelter Posten im großen dicken Einsteckbuch, mit vielen verschiedenen Ländern, 

auch viele alten Ausgaben, teils ab der Klassik, dabei British-Guyana ab 1860, Mauritius mit besseren Werten 
ab den ungezähnten Ausgaben, auch frühe Aufdruckwerte, British-Bechuanaland, weitere afrikanische Staaten 
ab QV usw, Mi. n.A.d.E. über 4.400,- € (A) g 270,-

21186 um 1860/1980, Sammlungsbestand in 4 Alben und auf etlichen Vordruckblättern, dabei Hauptwert bei den 
Sammlungen Neuseeland und Australien sowie etliche weitere Gebiete, Gemeinschaftsausgaben, auch postfri-
sches Material, Heftchenblätter, Kleinbögen usw. Sehr hoher Katalogwert! (K)

g/**/ 
* 300,-

 21187 1860/1980. Fantastic mainly mint never hinged accumulations, a little bit chaotic, very much better mate-
rial present like Hong Kong used in quantities, massive amounts of mint never hinged sets and sheetlets 
with duplication incl. many good thematics, India 1899: 3p complete gutterpair doublesheet of 240 mnh, 
Ireland mnh in part sheets incl. gutterpairs, Malaysian States collection incl. many better stamps, defi nitive 
sets to the high shilling- pound or dollarvalues etc. etc. + some all world, in 14 stockbooks + 2 big boxes with 
hundreds and hundreds of envelopes with mnh sets and sheetlets, in very big removalbox. Fantastic sorting-
lot with hopefully very much pleasure for you to go through! (K4)

**/ */ 
g 4.500,-

P 21188 1871/1912, PACIFIC ISLANDS: collections on old album leaves from Aitutaki, Cook Islands, British Solomon Is-
lands, Gilbert & Eillice Islands, Fiji, New Hebrides, Niue, Penrhyn, Samoa and Tonga. Total of more than 230 
stamps, mostly good condition. To be inspected. (M) g/* 200,-
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21189 1880-1980 (ca.), interesting duplicates in 13 albums through the whole Commonwealth from Canada, Africa to 
Asia and Australia/Oceania with many interesting and better stamps, complete sets incl. defi nitives, miniature 
sheets etc. additionally three yearbooks Australia 1981/83 with MNH stamps, very disorganised with some time 
needed to sort through - please inspect and calculate! (K)

g/*/ 
** 400,-

P 21190 1870‘s-1990‘s: Collection of about 1500-1600 covers, cards, postal stationeries and FDC‘s from Ascension, 
Barbados, British Virgin Islands, the Caymans, the Falklands, Gambia, Leeward Islands and other Islands inclu-
ding the Maledives and Seychelles, from old QV PS‘s to modern. (Ex antipodes hoard!) (K2)

b/GA/
FDC/Ak 500,-

 21191 1920‘s-50‘s, Collection of more than 400 different KGV. and KGVI. stamps (complete series mostly, mint or 
used) from various countries like Antigua, Ascension, British Honduras, Cyprus, Falkland Islands, Hongkong, 
Mauritius, Seychelles, Turks Islands, and many others. Some stamps toned (more or less) but good/fi ne mostly. 
(SG about £3300) (M)

**/ */ 
g 550,-

P 21192 1920/34, Lot with 3 service covers, with decorative frankings from Samoa, St. Lucia and Trinidad and Tobago (T) b 90,-
P 21193 1935/92 (ca.), very attractive collection of the OMNIBUS issues in 15 mostly Lighthouse albums complete over 

wide periods with only a few stamps missing incl. 1935 Silver Jubilee, 1937 Coronation, 1945/46 Victory, 1947 
Royal Visit, 1948 Royal Silver Wedding (!) and Olympic Games, 1949 UPU 75th Anniv., 1951 B.W.I. University, 
1953 Coronation, 1953/54 Royal Visit, 1958 Caribbean Federation, 1963 Freedom from Hunger, and Red Cross, 
1964 Shakespeare, 1965 I.T.U. Cent. and I.C.Y., 1965/67 Churchill, 1966 Royal Visit, Football World Cup and 
WHO, 1966/67 UNESCO, 1972 Silver Wedding, 1973 Royal Wedding Princess Anne, 1974 Churchill and UPU, 
1977 Silver Jubilee, 1980 QM‘s 80th Birthday, 1981 Royal Wedding, 1982 Diana‘s 21st Birthday, 1982 Birth of 
Prince William, 1985 QM‘s 85th Birthday, 1986 Royal Wedding and QEII 60th Birthday, 1990 QM‘s 90th Birthday, 
1992 QEII 40 years of Accession and some others incl. a large part of miniature sheets, some booklets, water-
mark varities etc., the modern issues mint never hinged and the earlier periods mint hinged (some with toned 
gum), very high catalogue value - please take some time for a careful inspection! (K2) **/ * 2.000,-

 21194 1935, SILBER JUBILEE, Omnibus Ausgaben von allen erdenklichen Ländern zu diesem Anlass, zumeist post-
frisch, zusätzlich etwas Belege, moderater Ansatz. (S) **/b 200,-

P 21196 1937/60 (ca.), very attractive collection of the DEFINITIVE issues of the KGVI and early QEII period alphabe-
tically in four Lighthouse albums with many complete sets and values to 1pd. incl. different types, perforati-
ons, shades etc. with many exotic countries from Caribbean Islands through Africa, Middle East, Malayan 
States and Hongkong to the South Pacifi c and South Atlantic Islands, please inspect this excellent collec-
tion as the foto-plate can only show a very very small part, mostly mint lightly hinged (some MNH) and in fi ne 
condition, very high catalogue value. (Alben im Karton (K) */ ** 2.500,-

21197 1946, postfrischer Posten der Omnibus-Ausgaben (Victory 1946), dabei unter anderem Hongkong 11 mal, viele 
weitere Gebiete, oft in Einheiten, fast nur komplette Ausgaben, wenige Einzelwerte, sehr hoher Katalogwert! (M) **   80,-

21198 um 1970/2000, sauberer, postfrischer Posten im großen Einsteckbuch, dabei viele verschiedene Gebiete von 
Anguilla bis Trinidad& Tobago, meist komplette Ausgaben, etliche Blocks, Zwischenstege, viele schöne Motive. 
Katalogwert n.A.d.E. 1.184,- € (A) **   130,-

21199 1981/1982, ROYAL WEDDING Lady Diana, nahezu vollständige Sammlung der postfrischen Ausgaben inkl. 
Kleinbogen, Blocks und MH sowie auf FDC, sauber in 4 Alben (A4) **/b 100,-

FRANZÖSISCHE KOLONIEN    
P 21200 ca. 1852/1957, sehr saubere Sammlung in 5 Schraubbindern von ALGERIEN bis ZANZIBAR, fast ausschließ-

lich ungebraucht/postfrisch, nur wenige gestempelt und einige Belege, enthalten sind u.a. viele gesuchte 
und seltene Ausgaben, Yvert nach Angaben des Einlieferers über 100.000.- Euro, ein kleiner Auszug siehe 
Fototafeln, Liste der Länder mit Katalogwerten liegt vor, wir empfehlen eine eingehende Besichtigung und 
Kalkulation! (K)

*/ **/ 
g/b 12.000,-

21202 1859/1942 (ca.), umfassende Sammlung der Kolonialausgaben sowie verschiedene Auslandspostämter, auf 
Blättern teils mehrfach geführt, mit deutlichem Schwerpunkt bei den Kolonien mit den Ausgaben Adler, Napo-
leon, Ceres, Allegorie sowie Portomarken, diese alle mehrfach gesammelt, mit etlichen besseren Werten, Far-
ben, Stempeln, zusätzlich Auslandspostämter mit Ägypten, Port Said, China, Kreta, Levante, Kawala, Dedea-
gatsch, Port Lagos, Zanzibar, teils unterschiedliche Erhaltung, hoher Katalogwert! (M)

g/*/ 
** 350,-

21203 1859/1930 (ca.), mainly used collection/assortment on leaves, from General Issue, apprx. more than 20 diffe-
rent countries. (M) g/* 100,-

 21205 1870-1960, Sammlung mit zahlreichen besseren Werten ab Klassik auf Blättern, dabei China, Ozeanien, West-
afrika, Sudan und Guinea, sehr reichhaltig mit vielen kompletten Sätzen. (M) */ g 200,-

P 21206 1870/60 (ca.), reichhaltiger Lagerposten auf Steckkarten, gebietsweise sortiert von Allgemeiner Ausgaben 
bis Zanzibar; es sind eine Vielzahl von besseren Ausgaben vorhanden. Eine genaue Aufstellung liegt bei. 
Katalog-Wert 430.000,- €. (K)

**/ */
(*) 60.000,-

21207 1870/1950 (ca.), Posten Französische Kolonien, dabei viele bessere Werte, schöner Aufdruck-Klassikteil, Flug-
post, Semiklassik etc., eine ergiebige Fundgrube auf Steckkarten. (T) g 200,-

21208 1870/1940 (ca.), Frankreich und Kolonien, urige alte Partie auf Steckkarten, dabei etliche verschiedene Ge-
biete, einige Belege, Stempel, Portomarken etc. (S) g/*/b 200,-

 21209 1880/1920 (ca.), Umfangreiche Sammlung mit vielen besseren Werten, dabei Provisorien, Handstempel-Auf-
drucke, geprüfte Hochwerte etc. (A2) g 600,-

21210 1880/1940 (ca.), mint and used collection on album pages incl. P.O.China. (M) (M) */ g/
(*) 100,-
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P 21211 1890/1980 (ca.), gehaltvoller Steckkartenposten mit vielen verschiedenen Gebieten, Altmaterial bis zu den 
Neuheiten, insbesondere etliche Besonderheiten wie ungezähnte Werte, Abarten, Probedrucke usw. Einzel-
verkaufspreis 17.300,- €. (S)

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

 21212 1890/1960 ca., interessante, ungestempelte Sammlung der verschiedenen französischen Kolonien in 3 Ein-
steckbüchern (meist postfrisch, einige ungebraucht, wenige mit Gummifehlern oder ohne Gummi). Dabei sind 
schon die Jahre ab 1892 sehr reichhaltig vertreten, später dann einige Sätze/Ausgaben auch mehrfach (teils in 
Einheiten, etc.), dabei auch Randstücke, usw. Dazu sind einige frühe Ausgaben auch gestempelt enthalten. Eine 
sehr vielseitige Kollektion. (S)

**/ */
(*) 500,-

21213 1890/1910, sehr saubere Slg. mit über 50 verschiedenen ungebrauchten Ganzsachen, hauptsächlich Ausga-
ben mit Wertstempel Kolonial-Allegorie. Dabei Postkarten incl. Antwortdoppelkarten, Kartenbriefe sowie einige 
Umschläge. Viele verschiedene Länder und Gebiete vertreten, u.a. Französisch Indien, St.Pierre et Miquelon, 
Franz.Ozeanien sowie reichhaltig afrikanische Kolonien. Tadellose Qualität. (T) GA 150,-

P 21214 MAROKKO/MARTINIQUE: ca. 1895/1910, Partie von über 60 Ganzsachen, viele mit Aufdruck, teils bessere 
Stempel, ansehen! (A) GA 200,-

21216 1900 (ca.) stationery/ppc/covers (17) inc. Jerusalem, Jaffa, French Indochina (T) Ak/
GA/b 100,-

21217 1900/80 (ca.), umfangreicher Sammlungsbestand in 2 Alben mit einigen tausend Werten, dabei Altmaterial, 
neuere postfrische Ausgaben, schöne Motive, Flugpost; insgesamt über 20 verschiedene Gebiete, sehr gute 
Fundgrube! (A2)

**/ 
g/*/

(*) 500,-
 21218 1906/08, Freimarken ‚Ölpalme, Faidherbe und Ballay‘ in kompletten Sätzen von Maureatnien, Obersenegal-Ni-

ger, Guinea, Dahomey, Elfenbeinküste und Senegal, sauber ungebraucht auf Albumblättern, selten! (M) *    850,-
21219 1938/75 (ca.), French Area, very interesting accumulation of imperfs., colour proofs and epreuve de luxe incl. 

good thematics. (M) (M) **/(*) 400,-
21220 1944/90 (ca.), saubere postfrische Sammlung von epreuve de luxe (teils mit Unterschrift des Entwerfers), Farb-

proben, Schwarzdrucken, ungezähnten Marken und Sonderblocks, dabei gute Motive wie Rotes Kreuz, Luftfahrt, 
Zeppelin etc., sauber in 2 Alben. (S) **   100,-

21221 1952, 100 Jahre Militärmedaille, Omnibus-Ausgabe, 12 verschiedene Ausgaben im Originalbogen mit 
Druckdatum. Maury 5.025,- € (M) **   1.000,-

FRANZÖSISCHE KOLONIEN/NACHFOLGESTAATEN    
21222 1963/83, Lot containing different color proofs in strips of 5: Fr. Polynesian 1975 Olympics (Sc #C120), Laos 

1963 (Sc #83) with date and plate #, Wallis 1980 (Sc #C100) and Gabon 1976 (Sc #C180a) USA Bicentennial 
with date and plate # each and Monaco 1983 Hercules (Sc #B105), all strips mint, NH. (M)      Proofs **   200,-

 21223 1970/82, Lot containing different color proofs in complete sheets: Gabon 1976 with 2 sheets of ten showing 
Olympics ski and skate (Sc #C174/75), Mali 1978 with 2 sheets of ten showing Bridge and Dominoes (Sc # 
313/14), Niger 1970 with 3 sheets of twenty-fi ve showing Soccer World Cup Mexico 1970 and Fr.Polynesian 
1982 with 1 sheet of twenty-fi ve showing Semaine de L‘Outre-Mer, all sheets with date and plate # and all sheets 
mint, NH. (M)      Proofs **   200,-

21224 1935/80 (ca.) überwiegend postfrische Sammlung im grossen Album, ca. 2000 versch. Marken, viele komplette 
Sätze meist 60‘er und 70‘er Jahre auch mit hohen Werten. (A) **   500,-

ITALIENISCHE KOLONIEN    
 21225 1893/1936, saubere ungebrauchte Sammlung der Gebiete Allg.Ausgabe, Ostafrika, Ägäische Inseln, Erit-

rea, Libyen, Oltre Juba, Somalia, Cyrenaica und Tripolitanien, in 4 Falzlos-Vordruckalben aufgezogen, durch-
gehend gut besetzt mit einer Vielzahl von gesuchten teueren Ausgaben dieses beliebten Sammelgebietes. 
Der Einlieferer ermittelte nach Sassone einen Katalogwert von ca. 72.000,- €. In dieser Geschlossenheit 
sehr selten einmal angeboten! (K) *    13.000,-

21226 ca. 1900 - 1940: postfrischer Engros-Posten mit etwa 2.500 Werten, zu Teil in Bogenteilen, dabei Somalia, ho-
her Katalogwert, bitte besichtigen (S) **   350,-

P 21228 1937/38, 2 Luftpostbriefe mit ERITREA/ETIOPIA-Frankatur von Addis Abeba nach Ungarn bzw. mit SOMALIA/
ETIOPIA-Marken von Bengasi nach Zürich. (T) b 150,-

NIEDERLÄNDISCHE KOLONIEN    
21230 1855/1900, Durch West Indies, Curacao and Suriname, a neat collection on leaves, better issues like 2 copies 

Dutch West Indies 1864 10 c. used ect. (M) g/*/(*) 250,-
P 21230A 1900‘s-1990‘s ca: Accumulation of near to 1000 covers, cards, postal stationeries, FDC‘s and other items from 

Antilles, Curaçao, New Guinea, and Suriname, with an important part used/unused postal stationeries, also a lot 
of commercial covers and cards, many to Australia, FDC‘s, etc. Mixed condition but a good diversity of interesting 
mail. (Ex antipodes hoard!) (K)

GA/b/
Ak/FDC 400,-

 21231 1864-1972, Sammlungen Niederländisch-Indien, -Neuguinea, Curaçao/-Antillen und Surinam im Vordruckal-
bum mit einigen besseren Werten gestempelt oder ungebraucht/postfrisch - ein guter Grundstock. (A)

g/*/ 
** 200,-



 825

Lot Start

PORTUGIESISCHE KOLONIEN    
P 21232 1885/1968, interessantes Konvolut mit ca.20 zumeist gebrauchten Ganzsachen. Dabei Mocambique-Gesell-

schaft mit 96 C a. 60 C GSK von Beira nach Hannover, Ganzsachen von Madeira, Kap Verde u. Funchal nach 
Deutschland, 20 / 20 Reis gebrauchte Antwortdoppelkarte von Mocambique nach Dresden, Aerogramme von 
Angola sowie ungebrauchtes Antwortkartenformular von Macau mit vorfrankierten Marken 30 a. 200 Reis. Ins-
gesamt etwas unterschiedliche Erhaltung mit vielen Prachtstücken. (T) GA 100,-

21233 1855-1950 (ca.), Portugal und Kolonien, urige Partie in Tüten/auf Blättern, dabei Mutterland ab den geschnitte-
nen klassischen Ausgaben, Material der 20er Jahre etc. (T) g/* 150,-

21234 1855/1900 (ca.), Portugal and Colonies, used and mint collection on album pages, partially varied condition, nice 
section Portugal from the imperf. issues, Colonies from the Crown Issues, Luis and Carlos, mint material ect. (M) g/*/(*) 300,-

P 21234A 1868-1910, Sammlung der Kolonialausgaben auf alten Albenblättern mit frühen Aufdrucken von AZOREN & 
MADEIRA, interessante Teile Angra, Mosambique und Nyassaland, Guinea, Laurenco-Marques, Angola, St 
Thome und Principe, Ponta Delagada und Funchal, wenn auch etwas unterschiedlich, ein unberührter und 
uriger Bestand mit hohem Detailwert! (M) */ g 1.000,-

21236 1870/1930, mint and used collection on album pages, containing Angola, Angra, Acores, Funchal, Horta, Inham-
bane, Lourenco Marques, Madeira, Mocambique and Company, Ponta Delgada, Guinea, Congo, Nyasa, St.Tho-
me and Zambesia, showing many interesting items from 1st issues, Luis and Carlos, ovp., Ceres ect. (M) g/*/(*) 300,-

21237 1880/1980 (ca.), uriger Sammlungsbestand mit Nyassa, Azoren, Angola, Kap Verde, Kongo, Guinea, Horta, In-
hambane, Laurenzo Marques, Mocambique/-Gesellschaft, erfreulicher Schwerpunkt auf Altmaterial, einige Ein-
heiten, Motive etc. (S)

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

21238 1880/1900 (ca.), Posten von ca. 160 meist ungebrauchten Ganzsachen mit Karten, Kartenbriefen und Umsach-
lägen, daqbei Angola, Indien, Timor, St.Thomas und Prinzeninsel, Kap Verde usw., teils Altersspuren. (S) GA 120,-

21239 Lot von ca. 60 Ganzsachenkarten (wenig Umschläge), incl. 7x Port.Indien, 5x Port.Afrika, 9x Port.Mocambieque, 
5x Macau, 19x Madeira, 5x Azoren und je 3x Cap Verde, St. Thome, Guinea, usw., überwiegend ungebraucht (T) GA 150,-

SPANISCHE KOLONIEN    
21240 1873/1916, Cuba and Puerto Rico, mainly mint collection on album pages, comprising many interesting values, 

also some large units (up to 96 stamps). (M)
*/ g/
(*)/** 200,-

21242 1929, Aufdruckausgabe für die Ausstellungen Sevilla und Barcelona, Fernando Poo, Guinea, Marruecos und 
Tanger, vier Ausgaben tadellos postfrisch. Edifi l 571,- €. (T) **   100,-
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BALLONPOST    
21300 1949/98, fünf Ringbinder mit hunderten Briefen und Belegen, dabei SOS Kinderdorf, Sonderfahrten, UN Ballon-

post und andere Belege, vielseitige Sammlung. (K) b/GA 250,-
21301 1953/74, saubere Sammlung von ca. 190 Ballonpost-Belegen Europa. (A) b 600,-
21302 1962/90, Ballonpost FIB - FDC, Sammlung von über 100 Belegen Schweiz, Österreich, Deutschland, Wohlfahrt, 

Jugend, pro Juventute, pro Partia, nach Palmer Handbuch ca. € 800,- (S) b 70,-

RAKETENPOST    
P 21303 1936 - 1963 ca. 30 Raktenpostbelege vielfach mit Raketenpost-Vignetten beklebt, schöne Cachets aus 7 Län-

dern, Schwerpunkkt liegt bei den Niederlanden frühester Beleg ist ein Raketenpostbeleg von 1936 (Ellingto-
Zwisler No. 12c) ‚First Flight Mexiko - USA, (T) b 80,-

FLUGPOST DEUTSCHLAND    
P 21304 FLUGPOST RHEIN-MAIN, 1912, Spezialsammlung von ca. 27 verschied. Karten frankiert mit 10, 20 und 30 

Pfg-Flugmarken, eingeliefert aus USA, bebildert und mit Text in englisch, darin enthalten neben diversen 
Besonderheiten, Destinationen nach Europa und Übersee (A) b 1.600,-

P 21305 1912/1960, interessanter Posten mit ca. 25 Briefen und Karten inkl. etwas Schweiz und Liechtenstein, dabei 
Zeppelinbriefe, Erstfl ug 1948 (2), Ballonpost usw. (A) b 300,-

P 21306 1912/1945, interessanter Posten mit fast 30 Briefen und Karten inkl. Zeppelin und etwas Ausland, dabei bessere 
Frankaturen, interessante Stempel und Verwendungen inkl. Bedarfspost, etwas unterschiedliche Erhaltung (M) b 200,-

21307 1912/1941, kleiner Posten mit 21 Flugpostkarten und Briefen, dabei verschiedene Stempel, Erstfl üge, interes-
sante Frankaturen usw., meist gute Erhaltung. (T) b/GA 150,-

 21308 1912/27, 10 Flugpostkarten, dabei Bayern SFP1 in beiden Erhaltungen, SFP2 gebraucht, sonst Deutsches 
Reich. Günstig! (T) GA/b 200,-

P 21309 1920/1944, interessanter Posten mit 20 Luftpost-Briefe und Karten, dabei viel Bedarfspost nach Übersee (u.a. 
nach Rangoon und Calcutta), Erstfl üge, Zensuren, Zeppelinpost, Judaika mit Zwangsnamen ”Israel” mehrfach 
und weitere Besonderheiten (T) b/GA 300,-

P 21309A Ab 1920er Jahre, FLUGPOST DEUTSCHLAND/WELTWEIT: Etwa 500-600 Briefe und Karten per Flugpost aus 
Deutschland, Europa und Übersee, von alt bis neu, auch etwas Zeppelin- und Katapultfl ugpost. (Ex Sammlung 
Stehle!) (S)

b/GA/
Ak 300,-

P 21310 1921/1938, kleiner Posten mit ca. 20 Briefen und Karten inkl. Ausland, dabei DOX-Belege, Flugpost aus Danzig 
und Ungarn, Erhaltung von fehlerhaft bis Pracht (M) b 300,-

21311 1923/54, interessantes Lot mit 7 besseren thematische Belege (meist Bedarf!), dabei Infl a Barfrankatur vom 
”Preuß. Aeronautisches Observatorium” in Lindenberg, SST ”Fliegerlager Wasserkuppe” von 1938, etc. (T) b 70,-

P 21312 1926/1950, interessanter Sammlungposten mit fast 400 Belegen, Schwerpunkt bei der dt. Flugpost nach 
Südamerika mit Zuleitungen u.a. aus Belgien, Böhmen & Mähren (Vorläufer), Danzig, Niederlande, Schweiz 
und Ungarn, dazu Ostmark mit dekorativen und besseren Belegenm Flugpost aus Übersee (viel aus Südame-
rika) nach Deutschland/Europa mit Langzeit-Überroller (mehrfach), Bedarfspost nach 1945 mit u.a. Öster-
reich sowie einige Airgraph‘s, dabei immer wieder bessere Frankaturen und weitere Besonderheiten, fast 
nur Bedarfspost! (K) b 1.500,-

P 21313 1927/1936, Partie mit ca. 20 Briefen und Karten inkl. Ausland, dabei DOX-Karte aus Österreich, Zeppelinbrief 
Liechtenstein, Luftpostkarte nach Danzig mit Nachportomarke usw., dazu Italien Mi.-Nr. 445-446 postfrisch (T) b/GA 400,-

21314 1928/30, JUNKERS-LUFTVERKEHR PERSIEN, 4 verschied. Erst- und Sonderfl üge, interess. frankiert mit allen 
Stempeln, dazu handgeschriebener, bebilderter Brief des dort fl iegenden Junkers-Piloten Erich Haal (T) b 320,-

P 21315 1933/44, LUFTPOST-PORTOSTUFEN, beeindruckende Spezialsammlung der Luftpost-Portostufen des III.
Reichs nach Europa und Übersee mit insgesamt über 110 Briefen, Karten und Ganzsachen in 5 selbstgestal-
teten Alben. Die Sammlung ist alphabetisch nach Ländern und Kontinenten aufgeteilt. Enthalten ist eine 
Fülle an besserem Material. Dabei Doppelfrankatur Luxemburg u. Dt.Reich als Zuleitungspost zum Zeppelin 
LZ 129 via New York nach Belgien mit zugehörigem Einlieferungsschein, weitere Zeppelin-Belege in die 
USA, Luftpostbriefe via Südamerika nach USA aus dem Jahr 1941, Flugpost mit Sondertarif in die Tschecho-
slowakei, Postblockade auf Brief nach Brasilien, hohe Frankaturen auf Briefen nach Australien, WHW-Lotte-
riekarte P254 nach Shanghai, seltene Freistempler, Zensurbrief nach Penang und viele weitere interessan-
te Stücke. Hochwertiges und empfehlenswertes Objekt, Slg. ex Ferguson. (K) GA/b 1.000,-

FLUG-, ZEPPELIN- & SCHIFFPOST weltweit | Sammlungen, Los  21.300 - 21.381
 Donnerstag | 17. Oktober 2013, Beginn der Versteigerung ab 14.00 Uhr 

AIR-, ZEPPELIN- & SHIP-MAIL worldwide | collections lot 21.300 - 21.381
Thursday | 17th of October 2013, the auc  on starts at 2.00 pm
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21316 1951, DT.LUFTPOST-AUSSTELLUNG WUPPERTAL, 6 verschied. Belege zum ”1. HELIKOPTER-POSTFLUG in Deutsch-
land”, bestehend aus 2 ungebrauchten Sonderkarten und 4 tollen Frankaturen, teils mit Berlin-Glocke links MiF (T) b/GA 120,-

21317 1951/90, Bund/DDR, zwei Alben mit Flugpostbriefen, dabei Erstfl üge verschiedener Gesellschaften, Abwurf-Post aus 
den 50er Jahren, weitere interessante Stücke, und dazu einige normale Belege, interessante Mischung. (A2) b 80,-

21318 1954/56, Lot ”frühe Luftpost” Berlin, Bund, Saar, DDR, 14 Belege mit u.a. Erst- und Sonderfl üge div. Fluggesell-
schaften mit besseren Frankaturen, ansehen! (T) b 120,-

21319 Ab 1955, Partie mit rund 200 Briefen und Belegen, dabei viele frühe Lufthansa Erstlüge, Belege mit guten Fran-
katuren und gesuchte Strecken, weiter Flüge anderer Gesellschaften, etwas Raketenpost, Zeppelin NT, Ballon-
post und anderes Material. (K) b 250,-

FLUGPOST EUROPA    
21320 FRANKREICH: 1909, FLUGPIONIER-KARIKATURKARTEN von de Weal (einzige Flugktn.-Edition von Media, Paris), 

6 verschied. ungebrauchte Exemplare, selten! (T) Ak 140,-
21321 FRANKREICH: 1910/12, AEROPLAN-FOTOMONTAGE-GLÜCKWUNSCHKARTEN, 8 verschiedene verwendet in Bel-

gien, einmalige Kollektion entzückender Motive! (T) Ak 90,-
P 21322 1913/1957, interessanter Posten mit ca. 40 Luftpostbriefen und Karten nach Ungarn, Schwerpunkt vor 1945 

mit besseren Stempeln, Frankaturen, Portostufen und Besonderheiten, dabei 2 Mischfrankaturen Luxemburg/
Frankreich (T) b/GA 200,-

P 21323 ÖSTERREICH: 1918/22, Sammlung von ca. 100 Belegen frankiert mit Flugpost-Aufdruckmarken (Mi-Nr. 
225/27) und ”Turmfalken/Kress” (Mi-Nr. 425/32), dabei tolle Frankaturkombinationen, zensierte ”Flieger-
post”-Karten, R-Belege, verschiedenste Bestätigungsstpl., Flugausfälle, usw., sehr interessantes Objekt! (A) b 2.500,-

P 21324 ÖSTERREICH: 1925/35, Sammlung von mehr 110 Belegen mit vielen tollen Frankaturen aus den beiden 
Flugpostsätzen, viele Briefe mit den Haupt- bzw. Höchstwerten als Einzel- oder Mischfrankatur, R- und Ex-
press-Belege, Zeppelinfahrten, usw., in dieser Form kaum sonst noch zu erwerben! (A) b 2.000,-

P 21325 ÖSTERREICH: 1925/35, Sammlung von ca. 110 Flugpostbelegen der beiden Ausgaben mit vielen tollen 
Buntfrankaturen, verschiedensten Flügen bzw. Bestätigungsstpl., Umleitungen auf Bahnpost, Erstfl üge, Vi-
gnetten, etc., sehr vielfältig und mit Gehalt! (A) b 1.000,-

P 21326 ÖSTERREICH: 1925/38, umfangreiche Sammlung von ca. 213 Flugpostbelegen mit einer Fülle von tollen 
Frankaturen der Flugpostausgaben, dabei R- und Express-Belege, Mischfrank. Österr./DR, verschiedenste 
Routen und Bestät.-Stpl., Sonderstempel, GAK‘s mit WIPA-Vignetten u. -Stpln., Segelfl ug, Zeppelin, ein herr-
liches Objekt das in seiner Vielfalt kaum zu überbieten ist! (A) b 2.000,-

P 21327 ÖSTERREICH: ab ca. 1930, Sammlung von ca. 150 Flugpostbelege mit Belegen verschiedenster Fluglinien/Erst-
fl üge und teils ausländischen Frankaturen bzw. MiF mit Österreichmarken, viele attraktive Belege, Besichtigung 
lohnt sich! (A) b/GA 800,-

21328 ITALIEN: 1932, ROM/TRANSOZEANFLIEGER-KONFERENZ, 9 postalisch beförderte DOX Fotokarten als Auto-
grammgrüße 9 verschiedener internat. Luftfahrtgrößen, jeweils adressiert an den Luftfahrtexperten Dr. Vogler-
Greppin, Basel (T) b 480,-

21329 1936/74, Österreich-Flugpost, saubere Sammlung mit wohl nur verschiedenen Flugpostbriefen, Schwerpunkt 
ab ca. 1955, enthalten sind Frankaturen Österreich bzw. AUA-Flüge, netter Teil Luftpostbriefe in die USA mit 
Frankaturen Mi.Nr. 1012-1016 (auch Mehrfachfrankaturen), Ballonpost, 2 UPU-Adresszettel Mi.Nr. 943-945 je 
auf Sonderfl ugbrief 1974 (Aufl age nach Angaben 967 bzw. 508 Stück) etc. (K) b 250,-

21330 1940/60 (ca.), Europa, Interessanter alter Briefposten in Schachtel, dabei viele frühe Erstfl üge. (S) b/e 200,-
P 21331 1949/58, schöne Sammlung mit 65wohl nur verschiedenen Flugpostbriefen, wohl nur Erstfl ügen, dabei Belgien, 

Berlin mit besseren Frankaturen, Bund, DDR, Luxemburg, Österreich, Saar usw. (A) b 700,-
21332 1953/98, saubere Sammlung von ca. 300 Ballonpost-Belegen, meist Europa, mit besseren, zusätzlich einige 

lose Vignetten und Aufkleber. (K) b 200,-
21333 1960/85, 35 verschiedene italienische, dazu 27 belgische und 10 französische, meist frühe, Erstfl ug-Belege. (T) e 100,-

FLUGPOST ÜBERSEE    
P 21334 1929/1946, interessanter Posten mit über 40 Flugpost- und Zeppelinpost-Belegen mit Schwerpunkt Übersee, 

dabei interessante Bedarfspost, Zensuren und Frankaturen (T) b 250,-
21335 1930/1970, kleiner Posten mit ca. 45 Briefen und Karten mit Schwerpunkt Übersee vor 1945, dabei Satzbriefe, 

Bedarfspost, interessante Stempel usw., unterschiedliche Erhaltung (T) b 100,-
P 21335A 1931-1932, Dokumentation der ersten Flugpost in Südwestafrika anhand der Flüge vom 1.8. Windhoek - Oka-

handj, Omaruru, Otjiwarongo und Ttsumeb, am 5.8. mit 3 Anfl ügen und 10.8. mit 2 Anfl ügen. Desweiteren Christ-
mas-Air-Mail-Flug Windhoek - Kimberley am 19.12.31 und erster Flug nach Europa am 26.1.32 mit einer Vielzahl 
von Briefen, Briefstücken. (M) b/ d 400,-

21336 USA: ca. 1930/50, bulky lot of ca. 900 air mail covers with many different fl ight and fi rst fl ight routes, variety 
confi rmation handstamps, mostly multiple existing, incl. few other countries, such as British Commonwealth 
States, interesting old stock! (K) b 300,-

21337 USA: 1939/94, SEGELFLUG-EREIGNISSE, kleines Speziallot von 14 verschied. äußergewöhnlichen und nicht 
häufi gen Ereignissen, teils illustriert, alle dekorativ frankiert und mit SoStpln. (T) b/GA 120,-

 21337A 1960‘s-90‘s, Group of 95 First Flight covers, with 23 from JAPAN, 45 from South America, and 27 from UN Vien-
na, by various Airlines. (A) b/GA 100,-
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FLUGPOST ALLE WELT    
21338 1920/40, kleine Partie von 10 Flugpostbriefen, dabei Schweiz, 3Niederlande, Lettland 1932, Brasilien, Argenti-

nien, Zeppelinbelege, usw., ansehen! (T) b 100,-
 21339 1922/1940, interessante Sammlung SCADTA mit über 50 Briefen, Schwerpunkt bei den 20er-/30er-Jahren mit 

vielen Mischfrankaturen Flugpostmarken/Deutsches Reich, einigen R-Briefen mit besseren Marken, interessan-
te Stempel und Verwendungen usw., alles sauber auf Ausstellungseiten mit Beschriftung (S) b 850,-

 21340 1926-38 ca, British Commonwealth Air Mail: Group of 17 covers from interesting and scarce First or Special 
Flights and legs, as from Uganda, Rhodesia, Kenia, India, Iraq, New Zealand, and others. (M) b 150,-

P 21341 1928/47, interessante Sammlung mit Flugpostbriefen aus Aller Welt, dabei 65 Flug- und Erstfl ugbriefe aus Ca-
nada mit meist einfachen Frankaturen aber mit variantenreichen Handstempeln der verschiedensten Routen, 
ein seltener Luftpost-Einschreibebrief aus Neukaledonien von 1940, befördert auf der PANAM-Route NOUMEA-
SAN FRANCISCO über Honolulu und Boston nach JAMAICA PLAIN/MASS./USA, ein Eröffnungsfl ug aus Nieder-
ländisch Indien JAVA-AUSTRALIEN vom 3. Juli 1938, dazu ein Sammlungsteil Großbritannien und britische Kolo-
nien mit 75 Flug- und Erstfl ug-Briefen und -Karten, dabei ebenfalls interessante Routen, Frankaturen und 
Handstempel. Dabei neben GB Länder wie Süd Rhodesien, Indien, Straits and Settlements, Ceylon, Kenya/
Uganda, Tanganyika, etc. Desweiteren ein Sammlungsteil Europa mit 2 Luftpostbriefen von Island aus dem Jahr 
1928 mit besserer Frankatur, ein Schweiz-Brief „FLUGMEETING ZÜRICH” nach England von 1927, ein Liechten-
stein Flugpost-Einschreibebrief mit MiNr. 108/13 kpl. nach England von 1930 und ein Erstfl ugbrief mit MiNr. 
148 Vaduz-Altenrhein-Innsbruck vom 1. Juli 1935. Dazu 2 Flugbriefe aus den Niederlanden mit KLM-Flug Nieder-
lande-West Indien „pER SNiP” von 1934 und KLM-Flug nach Süd-Afrika und rückseitig zurück von Pretoria nach 
Amsterdam von 1938. Insgesamt 150 Belege ! (S) e 500,-

 21342 1929/1939, interessantes Lot mit 12 Luftpost-, Transatlantik- und Zeppelin-Belegen., Dabei ein ungarischer 
Brief zur Islandfahrt 1931, ein Brief der Sudetenland-Fahrt mit EF einer tadellosen Bogenecke der 3 RM Graf 
Zeppelin vom Dt. Reich, Zeppelinfl üge Brasilien - NY 1930, ‚First Around the world Flight‘, sowie einige Condor-
Belege, und dazu noch einige moderne Erinnerungsstücke als Zugabe. (M) b 170,-

P 21343 1930/90 (ca.), Bestand von ca. 280 Flugpost-Belegen, ganz überwiegend Australien 30er Jahre mit Erst-
fl ügen! (K) b 1.500,-

21344 1930/45, nette Partie mit 15 Briefen, Karten und Belegen in etwas unterschiedlicher Erhaltung, dabei Zeppelin, 
Katapultpost, Flugfeldpost und anderes Material, dazu Steckkarten mit Zeppelin Marken, Vignette, Raketenpost-
Labels.etc, günstig. (T)

b/g/ 
** 80,-

 21345 LUFTPOST: 1941, Bestand mit 650 Luftpost Erstfl ug-Briefen der „Pan American Airways” über den Atlantik: 
New York-Bolama, Horta-Bolama und Bolama-New York, -San Juan und -Trinidad, sowie Lissabon-Bolama, 
-Trinidad, -San Juan und -USA via Bolama. Alle Belege mit dekorativen Frankaturen, den farbigen Flugbestä-
tigungs-, und rückseitigen Ankuftsstempeln, in frischer Erhaltung. (K2) e 1.350,-

P 21346 1950/90 (ca.), rd. 150 Flugpostbelege, überwiegend Deutschland, mit etwas mit Ballonpost. (S) b/GA 100,-
21347 POLAR-ROUTEN FLUGPOST: 1953/79, ca. 230 Belege als Erst- und Sonderfl üge zahlreicher Länder, meist von 

und nach Deutschland, dabei auch andere Flüge, vielfach Privatganzsachen und gute Frankaturen, plus zusätz-
liches Beiwerk (S) b 180,-

21348 Ab 1955, großer Karton mit rund 2.000 Briefen und Belegen in 18 Alben und einer Schachtel, dabei viel Erst-
fl üge Lufthansa und andere Gesellschaften, auch Ballonpost, Segelfl ug, Hubschrauberpost, etwas Raumfahrt 
und weiteres Material, tolle und vielseitige Partie moderat angesetzt. (K) b 500,-

21349 LUFTPOST: 1956/90 ca., interessante Partie mit ca. 290 Erstfl ug-Briefen verschiedener, auch kleiner Firmen, 
dabei natürlich viel Lufthansa und aus Deutschland, aber auch aus kleinen Ländern und aus Übersee. (S) e 180,-

21350 Schachtel mit moderner Flugpost, dabei diverse Erstfl üge, Concorde Belege mit Unterschriften und Stations-
stempeln, Motiv-FDC und anderes Material rund um das Thema. (S) b 100,-

ZEPPELINPOST DEUTSCHLAND    
P 21351 1900/1938 (ca.), sehr umfangreiche historische Dokumentations-Sammlung „Zeppelin” und „Graf Zeppe-

lin” in 10 Ordner, dabei u.a. einige hundert Ansichtskarten, sehr vielen Original-Zeitungsauschnitten inkl. 
Abbildungen, kompletten Zeitungen, Titelblätter, Werbematerial, Drucke und Stiche, Fotomaterial mit etli-
chen Privat-Fotos, Broschüren und weiteren Besonderheiten (u.a. Speiskarte mit Bordstempe der Sachsen 
und farbiger Kofferanhänger der Zeppelin G.M.B.H.), alles sauber auf Albenblättern, das Lebenswerk eines 
Sammlers! (K2) b 15.000,-

21351A 1914/75 (ca.), Posten von ca. 120 Belegen, dabei Spitzenfrankaturen, Fluggpost Privat-GA aus dem Deutschen 
Reich und Anfang BRD/Berlin, frühe Segelfl ugstempel etc. (S) e/b 300,-

P 21352 1929/1936, kleiner Posten mit 9 Zeppelinbriefen- und Karten, dabei 4 Stück mit Liechtenstein-Frankaturen und 
Karte mit 2 RM und 4 RM SAF, Pracht (T) b 400,-

P 21353 1930/1932, Brasilianische Post für die Südamerikafahrt, kleiner Posten mit 10 Briefen und Karten, dabei u.a. 
Brief mit allen 3 Aufdruckmarken „USA”, Brief und Karte mit 5000 auf 20000 Rs. (Sieger 59 G) usw., leider zum 
Teil stark fl eckig, dazu Sieger Nr. 57 E (Brief mit 4 RM SAF) und Sieger Nr. 177 B (Brief mit u.a. 3x 2 RM Polar-
fahrt!), unterschiedliche Erhaltung (T) b 400,-

21354 1932/36, interessante Partie mit 5 Zeppelin-Briefen, dabei Niederlandefahrt 1932, 1. Südamerikafahrt Fried-
richshafen-Pernambuco und Fahrt in die Schweiz 1933, jeweils mit MiF MiNr. 381 und 455. Dazu zwei Briefe mit 
USA Frankatur von South Norwalk bzw. New York via  Lakehurst mit Zeppelin Hindenburg nach Deutschland. 
Insgesamt ordentliche Bedarfserhaltung. (T) b 80,-
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P 21355 1937, Zeppelin LZ 129/HINDENBURG ”LAKEHURST KATASTOPHEN-DOKUMENTATION” anhand von Tele-
gramm vom 5.5. von der Hinfahrt, desgl. 7.5. nach dem Unglück, Paquebootbrief (10.5. Sieger 454Cb), sowie 
der einzigen bekannten US-Einwanderungsbehördenkarte für den Überlebenden des 2. Telegramms, Ex. Slg. 
Dr. Simon, noch auf desen Albumseiten (M) b 3.900,-

21356 Album gefüllt mit 50 verschiedenen Zeppelin Gedenk-Sonderstempel 1979 - 1995, teilweise mit Beschreibung 
im Umschlag. (A) 50,-

21356A 1946/70 (ca.), reichhaltiger Posten von etwa 800 Briefen und Karten in 4 Leitz-Ordnern (Bund, Berlin, DDR), 
viele verschiedene Stempel, Cachet, Frankaturen etc., dazu Ballonpost, Helikopterbelege, Segelfl ugpost, 
Zeppelin, signierte Belege, Lufthansa, Privatumschläge Dauerserien u.a.m., Besichtigung lohnend. (K) b/GA 1.000,-

ZEPPELINPOST ÜBERSEE    
P 21357 1928/39, 15 Zeppelinbriefe und -karten mit Frankaturen aus USA, Paraguay, Argentinien, Ungarn, UdSSR, Bra-

silien, CSSR, Deutsches Reich und Danzig, dabei auch etwas bessere Belege, sehr günstiger Ansatz, daher bitte 
besichtigen! (T) b 300,-

21358 1928/36 Graf Zerppelin: Kleine Sammlung von 8 Belegen, dabei enthalten Sieger Nr. 22 B, 28 A, 59 A, 300 A, 
403 B, 406 D, 427 Bd, 455 VII B, alles auf Blättern mit zusätzlichen Marken des betreffenden Landes. (M) e 400,-

P 21359 1929/36, 4 Karten bzw. Briefe, dabei Brasilien, Schweiz, Deutschland mit Probefahrt 1936 (Sieger Nr. 0334II), 
weitere Sieger Nrn. 46, 158C und 239A (T) b 120,-

KATASTROPHENPOST    
P 21360 DEUTSCHES REICH: 1939, LUFTHANSA ”Karl Hochgemuth” Flugzeugabsturzbrief am Vortag des Kriegsaus-

bruchs auf der Strecke Berlin-Hannover(Crash)-Köln-London, angebranntes Bankbrief-Fragment adressiert nach 
London, nur wenige Poststücke wurden gerettet (M) b 180,-

DEUTSCHE SCHIFFSPOST - MARINE    
21361 1915/18, Posten mit 31 Briefen und Karten , dabei unfrankierte Dienstpost, roter Stempelabschlag unterschied-

liche Nummern und andere Besonderheiten, Los für Spezialisten, günstig. (T) b/Ak 150,-
21362 1931/32, „DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST / Nr. 28”, leichter Kreuzer Karlsruhe auf 2. Auslandsfahrt 

1931/31, 11 Ansichtskarten mit deutscher Frankatur und entsprechenden K2 aus Südamerika, Hawaii, Japan, 
Alaska usw. (T) b 250,-

21363 KRIEGSMARINE II. WELTKRIEG: Sammlung von über 90 Postkarten und Fotos, fast der kompletten Dt. Hochsee-
fl otte, mit u.a. Flugzeugträger Graf Zeppelin, seltenes Material (S) Ak 350,-

 21364 1987/94 ca., ausstellungsmäßig aufgebaute Sammlung „Die Schiffspoststempel der Deutschen Bundesmarine 
Nord-und Ostseebereich” auf 104 Blanko-Albumblättern in Klarsichtfolien in 4 Lindner Ringbindern. Dabei hat 
der Sammler ca. 100 Belege von den verschiedenen Schiffen und mit den verschiedenen Schiffspoststempeln 
zu einer Dokumentation zusammengestellt. Dazu kommen noch über 400 weitere Belege mit Cachet-Stempeln 
der deutschen Marineschiffe und mit ausländischen Frankaturen von den Auslands-Fahrten und -Besuchen, 
dabei z.B. ein Beleg der 1. Weltumsegelung der Gorch Fock, in ebenfalls 4 Briefalben, sowie die Sonder-Ausgabe 
„Die Schiffspoststempel der Deutschen Bundesmarine ab 1981” von der ”Arbeitsgemeinschaft Schiffspost” und 
weitere Literatur. (K) b 500,-

DEUTSCHE SCHIFFSPOST IM AUSLAND - SEEPOST    
21364A 1898/1940 ca., Sammlung Deutsche Seepoststempel mit ca. 50 Briefen/Postkarten und ca. 150 sauberen 

Briefstücken/Marken, meist sortiert nach Linien und Nummern, im Album. (A)
b/Ak/ 
d/g 400,-

P 21364B 1900/60 (ca.), Posten mit etwa 65 Belegen gest. ”Deutsche Seepost” und ”Marine Schiffspost”, dabei teilweise 
auch spätere bis 1980, undurchsucht aus altem amerikanischen Bestand. (S) b/Ak 150,-

SCHIFFSPOST ALLE WELT    
 21365 1691/1838, Partie mit 12 alten Schiffs-Frachtqittungen, Dokumenten und Briefen, meist aus Europa mit besse-

ren, ein Lot für den Spezialisten. (M) b 170,-
P 21366 1841-65, ca. 45 TRANSATLANIKBRIEFE aus Grossbritannien in die Vereinigten Staaten. U.a. sechs Briefe 

mit ”Depricated Currency” Stempeln (z.B.BOSTOM 24 BrPkt or US 29 Notes, US Rate-Stpl. ”30.3” (20 3/4 
cent to collect), ”PAID SHIP”, ”MISSENT”, Schiffsnamen wie ”Arcadia””, ”Britannia”, ”Umbria”, desweiteren 
interessante LIVERPOOL Stempel, US-Eingangsstempel meist von BOSTON, auch zwei frankierte Briefe.Tolle 
Fundgrube für den Spezialisten, egal ob Schiffspostsammler oder Transatlantikbriefsammler. Die meisten 
Belege mit Inhalt. Einige Abbildungen zeigen einen kleinen Ausschnitt der Sammlung. (A) b 1.000,-

P 21367 1850-60, ca. 57 TRANSATLANIKBRIEFE aus Grossbritannien in die Vereinigten Staaten, alle mit Schiffsna-
men wie z.B. ”Arabia”, ”Artic”, ”Asia”, ”Persi” etc. interssante Transit- und Taxstempel u.a von LIVERPOOL, 
teils in grün, gute US Eingangsstempel mit hohen Taxsätzen  bis zu 76 oder gar 96 cents. Tolle Fundgrube 
für den Spezialisten. Die meisten Belege mit vollständigem teils unfangreichen Inhalt. Einige Abbildungen 
zeigen einen kleinen Ausschnitt. (S) b 1.000,-

P 21367A Ab 1900 ca., SCHIFFSPOST: Mehrere hundert Belege mit Schiffspoststempeln, dabei über 100 meist attraktive 
Ansichtskarten mit Stempeln der Kaiserl. Marineschiffspost, etwa 100 weitere Schiffspostbelege Deutschland, 
Europa und weltweit, dazu noch einige hundert ‚moderne‘ Schiffspostbelege. (Ex Sammlung Stehle!) (K)

Ak/b/
GA 200,-
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 21368 1910/90 (apprx.), USA: comprehensive stock in 43 boxes with covers, stationeries, picture postcards, new-
spaper cut-outs, original pictures from the ships & some other specialities, alphabetically sorted by ship 
names ”U.S.S. 31 - U.S.S. Zeus” with fi rst day covers, different cachets, nice illustrated covers (partly hand 
painted), airmail covers, registered letters, several destinations, censored letters and a lot of other interes-
ting things in partly different condition. All covers (a few with content) are single packed in plastic sleeves 
and including many better items. A great and enormous old american dealer stock, perfect for reselling! 
(palett/Palette) (Palette)

b/GA/
Ak 8.000,-

P 21369 1915/80, SCHIFFSPOST UND FLUGPOST aus Aufl ösung Händlerlager: geschätzt 700 meist moderne Belege, 
jedoch auch etwas Marine 1. Weltkrieg und Rheinschiffahrt etc.,  gute Erhaltung. (K) b/GA 150,-

21370 umfangreiche Sammlung von ca. 900 Belegen Schiffspost Alle Welt sauber in 5 Alben, auch Bundesmarine, al-
les in guter Vielfalt gesammelt! (K) 260,-

FISKAL-MARKEN    
21371 1945-1960, TSCHECHOSLOWAKEI : bemerkenswerte Sammlung von 110 Dokumenten der unterschiedlichsten 

Verwendungsszwecke alle mit Fiscalmarken frankiert, dabei Erlaubnisse zum Transport einer Leiche (!), auch 
einige lose Fiskalmarken. Sehr schön präsentiert auf Albumseiten mit detaillierter Beschreibung. (S) b 150,-

21371A 1836 - 1960 ca, SCHWEIZ, enorm großer Bestand von ca. 10.000 - 15.000 Fiskalmarken in 2 Alben ,und in 
über 90 prallgefüllten Pergamintüten, alles mehrfach. Der Bestand enthält einerseits die Fiskal- und Ge-
bührenmarken der Gemeinden und andererseits die der Kantone sowie einige besondere Gebührenmarken. 
Die ältesten in diesem Bestand sind Ausschnittevon Stempelbogen aus dem Tessin aus dem Jahr 1836, die 
jüngsten dürften von Anfang 1960 sein. Dabei Gemeindesteuermarken von BIEL (sehr recihhaltig), FLU-
RINNGEN, HORGEN, GUGISBERG, MOUTHIER, ST.GALLEN, SCHAFFHAUSEN und viele mehr, dann die Stem-
pelmarken auf Kantonalsebene mit Neuchatel, Ticino, Thurgau, Vaud, Valais etc, dann Stempelmarken im 
Design der Strubeli-Marken mit Inschrift ‚Graduierten Stempel‘, Börsenmarken und vieles mehr. In dieser 
Fülle ein seltenes Angebot, (K) h 1.000,-

21372 1850-1918 ca. ÖSTEREICH : Kronlande und Tschechien, hervorragende Sammung von ca 70 Dokumenten mit 
Fiskalmarken frankiert. Die meisten der enthaltenen Dokumente betreffen den rechtlichen Bereich. Eine attrak-
tive Sammlung, die einen wichtigen Teil der Verwendung von Fiskalmarken in der k.und k. Monarchie zeigt. Auf 
Austellungsblättern mit genauer Beschreibung. (M) b 150,-

P 21373 1850-1910 ca. ÖSTERREICH : Kronlande und Tschechien, hervorragende Sammung von ca 100 Dokumenten 
mit Fiskalmarken. Alle enthaltenen Dokumente betreffen den Geldverkehr wie Schuldscheine, Quittungen, Aus-
lagen u.a. für das Rote Kreuz. Eine attraktive Sammlung, die die ganze Bandbreite der Verwendung von Fiskal-
marken in der k.und k. Monarchie zeigt. Eine kleinen Einblick geben die Fotoabbildungen. Auf Austellungsblät-
termit det. Beschreibung. Ein Einblick gibt die Fototafel. (S) b 150,-

P 21374 1862-1890, ÖSTEREICH : Kronlande und Tschechien, hervorragende Sammung von Dokumenten mit Fiskalmar-
ken, angefangen von Tauf-, Heirats- und Sterbeurkunden über Erlaubnissscheine für Musik- und Tanzveranstal-
tungen über Zahlungsbefehle und anwaltschaftliche Schreiben bis hin zu Schul- und Hochschulzeugnissen. Ins-
gesamt 194 Stück auf Albenblättern detailliert beschrieben. Eine ungemein attraktive Sammlung, die die ganze 
Bandbreite der Verwendung von Fiskalmarken in der k.und k. Monarchie zeigt. Eine kleinen Einblick geben die 
Fotoabbildungen. (S) b 280,-

P 21374A 1870 - 1940 ca. ALLE WELT: umfangreiche Sammlung der Fiscal- Gebühren- und Stempelmarken auf ca 100 
Albenblättern, dabei Japan, Türkei, Frankreich, Cuba, Ungarn, Italien, Rumänien und anderen Ländern auf über 
70 Albenblättern mit ca. 1500 Marken. Einen kleinen Querschnitt zeigt die Fototafel. (S) */(*)/h 350,-

21375 1918-21, TSCHECHOSLOWAKEI : sorgfältig beschriebene Sammlung von 58 Dokumenten/Belegen  alle mit Fi-
scalmarken frankiert sowie 6 Albumseiten mit losen Fiscalmarken (60 Stück) sowie 4 versch. Geldscheine der 
alten ungar.-österreichischen Notenbank mit aufgeklebten Kontrollmarken - diese Maßnahme wurde nur wäh-
rend weniger Tage getroffen vom 26.Feb 1919 bis 9. März 1919 als alle Grenzen geschlossen wurden. (M) h/b 100,-

21376 1923-38, TSCHECHOSLOWAKEI : sorgfältig beschriebene Sammlung von 30 Dokumenten  alle mit Fiscalmarken 
frankiert sowie 1 Albumseite mit losen Fiscalmarken (12 Stück) u.a viermal Radioerlaubnisschein (so was gabs 
tatsächlich!) davon zwei mit Portomarken frankiert. (M) b 150,-

21377 ab 1939, BÖHMEN & MÄHREN, schöne Sammlung von 22 Dokumenten mit aufgeklebten oder eingedruckten 
Fiskalmarken, sorgfältig beschrieben auf Ausstellungsseiten. (M) b 100,-

21378 1939-45, SLOWAKEI: Zusammenstellung von 14 Dokumenten alle mit slowakischen Fiskalmarken frankiert auf 
selbstgestalteten Albumblättern mit genauer Beschreibung. Seltenes Angebot. (M) b 70,-

21379 1940, BÖHMEN & MÄHREN, schöne Sammlung von 20 Dokumenten mit aufgeklebten oder eingedruckten Fis-
kalmarken sowie einigen losen Fiskalmarken. (M) */h/b 80,-

21380 1940 - 1945, BÖHMEN & MÄHREN, schöne und außergewöhnliche Sammlung von 78 Dokumenten mit aufge-
klebten oder eingedruckten Fiskalmarken, viele interessante Stücke. (M) b 180,-

21381 ab 1957 UNGARN: interessante Sammlung von 34 RECO-Antwort Karten zum Einzug von Gebühren und Steu-
ern. Der Steuerbetrag wurde in Fiskalmarken  auf der Rückseite der Karten verklebt, vorderseitig sind diese 
Antwortkarten mit normalen Freimarken frankiert. Ausführlich beschrieben auf Albenblättern. (M) b 80,-
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P 21400 MOTIVE: 1870/1980 (ca.), Steckbuch mit interessanten Inhalt, dabei ungezähnte Marken mit besseren Motiven, 
Briefmarken-Geld aus Dänemark und Frankreich, einige Ganzsachen, Airgraphs, Telegramme und weitere Bele-
ge, u.a. Crashcover 1955 mit Motiv-Freistempel „Camera” und Pigeongramm 1870 auf Verkaufskarte von Rou-
met, durchgehend gute Erhaltung (A)

**/ */ 
d/b 500,-

21401 MOTIVE: Übersee 1965/90 (ca.), postfrischer Posten ungezähnter Ausgaben, dabei Probe- und Phasendru-
cke, teils in kpl. Druckbogen, vielfältige Motive: Blumen, Gemälde, Entdecker, Tanz, Sport etc. (K) **   3.500,-

21402 1966/74, BRUNDI: umfangreiche Partie mit nur UNGEZÄHNTEN kompletten Bögen und Kleinbögen sowie 
einigen Blocks, alle sauber gestempelt und so weder im Michel noch im belgischen Spezialkatalog COB 
bewertet, dabei sehr viele schöne Motive wie Pfadfi nder, Flugzeuge, Gemälde, Raumfahrt, Interpol, Koper-
nikus, Olympiade, Fußball usw., ideal zum Aufl ösen! Eine genaue Aufstellung nach Michel und COB liegt bei, 
wobei als Ansatz die postfrischen Werte gelistet wurden (Michel € 29.584,-- bzw. COB € 25.898,--) (S) g 1.400,-

21403 ABARTEN & BESONDERHEITEN, nur MOTIVBLOCKS + KLEINBOGEN von Tansania, dabei fehlende Farben (mis-
sing colour), ungezähnte (imperf), Fehlschnitte, Verzähnungen, usw. INTERESSANTER POSTEN! (M) ** 300,-

21404 MOTIVBLOCKS UNGEZÄHNT, Nord-Korea, Posten 22.500 Motivblocks (Schiffe, Rotes Kreuz, Sport, usw.) je per 
500 originalverpackt, alle mit ESStpl. (K) g 500,-

21405 MOTIVBLOCKS & KLEINBOGEN **, umfangreicher Bestand mit insges. über 5.000 Stück von Tansania, alles 
sauber **, gute Motive wie Schach, Rotary, Auto, Tiere, Eisenbahn, etc. Sehr günstiger Stückpreis! (K) ** 1.000,-

21406 MOTIVBLOCKS & KLEINBOGEN **, umfangreicher Bestand mit einigen tausend Stück, alles sauber **, gute 
Motive wie Schach, Rotary, Auto, Tiere, Eisenbahn, etc. Sehr günstiger Stückpreis! (K) ** 1.000,-

 21407 FOOTBALL, ANIMALS, LOCOMOTIVES and others: Collection of about 500 progressive proofs and issued stamps 
from St. Vincent and other islands. (M) **/(*) 200,-

21407A umfangreiche und vielseitige Partie von einigen tausend Belegen im großen Karton, dabei z.B. ”Ethnologie/
Schmetterlinge” und vieles mehr, ansehen! (K)

Ak/b/
GA 200,-

21408 Karton mit vielen hundert Sortimenten a 100 Marken, dabei viel Sport, Olympiade, Tiere und andere Gebiete, 
sehr günstig angesetzt. (K) g 100,-

21409 1985, four different IMPERFORATE miniature sheets from Belize (2), Cayes of Belize (1) and Lesotho (1) printed 
together incl. Ethnic Costumes, Easter, shipwreck of the ‚Comet‘ 1822 and 350th Annivers. of British P.O., mint 
never hinged MNH! (M) **   100,-

21410 1985, eight IMPERFORATE miniature sheets (six different) from Belize (6) and Lesotho (2) printed together in two 
sheets incl. Royal Family with Queen Mother and Royal Visit, Girl Guides, Motor Car centenary and John James 
Audubon, mint never hinged MNH! (M) **   100,-

21411 VON A-Z: kleiner Sammlernachlass mit drei Motivsammlungen Raumfahrt, Luftfahrt und Olympiade 1988 inkl. 
diverser Briefe / Ganzsachen, dazu ca 77 Geschenkmappen von Russland / Sowjetunion mit gestempelten 
Marken zu Tehemen wie Moskau, Transport und Kommunikation, Flora/Fauna, Seefahrt, Sport, Sibirien, Kos-
mos, etc. (K)

g/b/
GA 200,-

21412 Von „A” bis „Z”: 1980er Jahre, umfangreicher, schwergewichtiger und tadellos postfrischer Bestand der 
Länder Barbuda bis Zaire mit gesuchten Motiven wie Raumfahrt, Fische, Luftschiffe, Flugzeuge, Rotary, 
Tiere, Blumen, Queen Elizabeth, Vögel etc. Ca. 50 versch. Marken oder Sätze alles in sehr großen Stückzah-
len Astronomischer Katalogwert. (Genaue Aufstellung liegt anbei) K4. (K4) **   2.500,-

21413 VON A-Z: enorm vielfältiger und zumeist tadellos postfrischer Bestand mit gezähnten und geschnittenen 
Marken, Blockausgaben, KLB, Bogen und Bogenteilen von den verschiedensten überseeischen Ländern in 
drei Kartons. Dabei u.a. Mexico, Liberia, Bolivien, Paraguay, Argentinien, USA, Kanada, Franz. Gebiete, Togo, 
Quatar, Sharja, Guinea, Fujeira, Jemen, Manama, Ägypten usw. mit vielen verschiedenen Motiven wie Olym-
piade, Sport, Persönlichkeiten, Tiere, Dinosaurier, Eisenbahn, Technik, Pfl anzen, Pilze, Schach, Flugzeuge, 
uvm. Darunter auch Specimen, Proofs, Gold- und Silberfolienmarken sowie andere Besonderheiten in meist 
guter Erhaltung. Gehaltvolles und sicher lohnendes Objekt mit gigantischem Katalogwert. Für den Motiv-
spezialisten! (K3)

**/ */ 
g 1.000,-

21414 VON A-Z: umfangreicher Großbestand mit gezähnten / geschnittenen Blocks, KLB, Bogen und Bogenteilen von 
Yemen, Mongolei, Umm al Quwain und Panama, meist sauber abgepackt in drei Kartons. Dabei verschiedene 
Motive wie Olympiade, Weltraum, Gemälde, Tiere, Persönlichkeiten, Papst, usw. in meist ordentlicher Erhaltung. 
Hoher Katalogwert! (K3) **   500,-

21414A BUNDESWEHR: 1970/80er Jahre, 70 Privatganzsachen mit Bundeswehr-Zudrucke und Sonderstempel entwer-
tet. (A) GA Gebot
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P 21414B ERDE/EARTH, from 1813 ca: Comprehensive collection ”MOTHER EARTH . ALL DYNAMICS” on 158 exhibi-
tion pages and on further pages in 4 big albums (Vulcanism, Caves, Water & Wind, and further pages related 
to the exhibit), structured to sections The Planet, Movements, Erosion, Dynamic Processes, The Human Im-
pact, and Miscellaneous, with a large number of scarce, lovely and important items like pre-philatelic co-
vers, Mulready envelope, hand-painted essays, a lot of proofs, covers from Quetta Earthquake, early picture 
postcards and postal stationeries, good stamps (with a lot of varieties inclusive) and souvenir sheets as Ja-
panese land-scape s/s, and a lot of good items more from all over the world. A fascinating collection, which 
was decorated with Gold medals at exhibitions as BELGICA ‚06, WIPA ‚08, IBRA ‚09 or PORTUGAL ‚10. (K)

b/GA/
Ak/**/ 

g 6.000,-
 21414C HUMOR: 95 amerikanische Ansichtskarten aus Leder mit humoristischen Motiven zu verschiedensten Anlässen. 

Einige Karten gelaufen, dabei auch gefälligkeitsgestempelte und ungelaufene, etwas unterschiedlich Erhaltung, 
sicher auch dem Material geschuldet, in einem Album. (A) Ak 400,-

21414D PRIVATE STADTPOST: 1887/89, Dt. Reich, interessanter Posten mit Marken von 5 versch. Anstalten - diverse 
Motive, dabei sind: ALTONA mit Wagner, Beethoven, Mozart sowie Schiller, BOCHUM Wappen mit Buch, Merkur, 
ESSEN mit Bote auf Wespe, Wappenlöwen und Bote mit Taube, KARLSRUHE mit Wappen und Pyramide sowie 
MAGDEBURG mit Merkur, Marken postfrisch bzw. ungebraucht ohne Gummi, insgsamt 345 Marken. (T) **/(*) 150,-

 21414E REISEN: 1775/1877 (ca.), 24 Reise- und Frachtscheine Altitalien (”Malle-Post”, ”Diligenze & Messagerie”) 
einschließlich eines Scheines aus Chur, teils mit dekorativen Postkutschen-Abbildungen, dabei auch ein 
Schiffs-Passage-Schein der ”Società R. RUBATINO & C. di Genova” für eine Beförderung mit dem Schiff 
”Assiria”, insgesamt seltenes Angebot, ex Sammlung Paolo Vollmeier. (A) b 1.000,-

 21414F WELTFLÜCHLINGSJAHR: 1959-1960, mit viel Sachverstand und über einen langen Zeitraum zusammengetrage-
ne Ausstellungs-Sammlung mit ausführlichen Beschreibungen auf ca. 80 selbstgestalteten Albumblättern in 
Klarsichtfolien in 2 Bindern. Dabei viele Besonderheiten wie Epreuves de Luxe, Gedenkblätter, geschnittenen 
Marken und Blöcke, verschiedenfarbige Überdrucke, FDC und R-Briefe, Schwärzungen der osteuropäischen 
Postverwaltungen, Werbestempel, etc. Dazu Vor- und Nachläufer schon ab den 30-er Jahren aus verschiedenen 
Ländern. Die Sammlung erhielt als Auszeichnung „Silber” mit Ehrenpreis. (K)

**/ 
g/b 800,-

21414G WELTFLÜCHTLINGSJAHR: 1960, augenscheinlich fast kompl. postfrische Sammlung aller diesbzgl. Ausgaben 
aus aller Welt im zeitgenössischen Lindner-Vordruck, im Anhang auch viele FDC auf Blankoblätter! (A) **/FDC 70,-

21414H VERSCHIEDENE MOTIVE: 1960/99, umfangreicher Bestand mit hauptsächlich postfrischen Motiv-Ausgaben und 
einigen Blocks, in 3 dicken Einsteckalben. Dabei einige wenige mehrfach bis zu 5 mal, allermeistens aber nur 1 
mal, und dabei die verschiedensten Motive, überwiegend aber Tiere, dazu Flugzeuge, Fauna und andere. (K) **/ g 400,-

ALKOHOL / ALCOHOL    
P 21415 1874/79, 6 Quittungsformulare der ”Amersfoortschen Bayerischen Bierbrauerei”, frankiert mit 10 C König Wil-

lem III, dazu weitere Dokumente, u.a. Rechnungen über Likör- und Weinlieferungen. (M) b 200,-

ANTARKTIS / ANTARCTIC    
P 21416 1899/2005, prachtvolle Sammlung eines Spezialisten für dieses Gebiet in 14 Bänden (davon 4 Bände prä-

mierte Ausstellungssammlung). Die Sammlung stellt die Expeditionen der einzelnen Länder (u.a. Belgien, 
Großbritannien, Norwegen, USA, Argentinien mit Rettungsexpedition, Norwegen) vor. Es sind viele zeitge-
nössische Ansichtkarten, Vignetten und Dokumente vorhanden. Weiter sind die Antarktisgebiete bzw. Sta-
tionen mit ihren eigenen Markenausgaben bzw. ihren Abstempelungen gut vertreten, wie z. B. Falkland mit 
Gebieten, die Marion Insel, Crozet, Kerguelen, die Maquarie Insel etc.; ein eigener Band ist den Heard Inseln 
gewidmet. Die beim Aufbau der Sammlung verwendete Literatur ist beigefügt. Eine solch außergewöhnliche 
Kollektion dürfte nur unter großem Zeit- und Geldaufwand noch einmal zusammenzutragen sein. Wir emp-
fehlen eingehende Besichtigung. (K2)

GA/b/ 
**/ g 5.000,-

 21417 FORSCHUNG der USA: 1931/90 ca., sehr umfangreiche Sammlung in 2 prallvollen Klemmbindern auf selbst-
gestalteten Albumblättern, wobei der Kern der Sammlung ausstellungsmäßig mit Beschriftung in schwarzer Tu-
sche aufgebaut wurde. Wert hat der Sammler dabei auf die sehr zahlreichen Belege gelegt, dabei werden Expe-
ditionen, die verschiedenen Forschungsstationen und alle „DEAP FREEZE”-Operationen  ab der 1. Operation 
1954 mit Hilfe von Stempelbelegen und zum Motiv passenden Marken dokumentiert. Dabei viele dekorative 
Cachet-Stempel, Zudrucke und auch Belege mit Unterschriften von Expeditionsteilnehmern und Kapitänen der 
Versorgungsschiffe. Dazu ein großer Karton mit ca. 700 zusätzlichen Belegen von alt bis neu. Eine inhaltsvolle 
Sammlung und ein schöner Grundstock zum Aufbau einer wirklich großen Sammlung, wie nur sehr selten einmal 
angeboten! (K)

b/g/ 
** 900,-

21418 Ab 1944 bis 2002, postfrische Sammlung französischer, britischer und australischer Gebiete, dazu Chile mit 
guter Block-Ausgabe und Marken zum Thema aus aller Welt, insgesamt 7 Vordruck-Alben und zwei E-Bücher, 
Aufstellung vorhanden, sehr saubere Erhaltung. (K) **   800,-

 21419 FORSCHUNG ARGENTINIENS: 1947/94, sehr umfangreiche Sammlung in 3 prallvollen Klemmbindern auf selbst-
gestalteten Albumblättern, wobei der Kern der Sammlung ausstellungsmäßig mit Beschriftung in schwarzer Tu-
sche aufgebaut ist. Wert wurde dabei auf die sehr zahlreichen Belege gelegt, dabei werden Expeditionen und 
hauptsächlich die verschiedenen Forschungsstationen mit Hilfe von Stempelbelegen und motivlich passenden 
Marken dokumentiert. Dazu Belege mit Unterschriften von Expeditions-Teilnehmern und auch von Versorgungs-
schiffen, etc. Eine inhaltsvolle Sammlung, wie sie von diesem Gebiet nur äußerst selten einmal angeboten wer-
den kann. (K)

b/g/ 
** 700,-

P 21420 1955/2007, kleine Sammlung mit Ausgaben von Tristan da Cunha, St. Helena, Ascension und etwas anderer 
Gebiete mit hauptsächlich Belegen zu diesem Thema und von Expeditionen, Versorgern, etc. im selbstgestalte-
ten Album. (M) b/ ** 120,-
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 21421 FORSCHUNG CHILES: 1957/94 ca., sehr umfangreiche Sammlung im prallvollen Klemmbinder auf selbstgestal-
teten Albumblättern. Enthalten sind hauptsächlich Belege, die die verschiedenen Forschungsstationen und die 
ihnen angeschlossenen Postämter anhand von Stempelbelegen und motivlich passenden Marken dokumentie-
ren. Dabei viele dekorative Cachet-Stempel und auch einige Belege mit Unterschriften von Kapitänen von Ver-
sorgungsschiffen und Leitern der Stationen. Dazu ein kleiner Sammlungsteil mit Belegen brasilianischer Ant-
arktis-Unternehmungen. Eine Sammlung, wie sie in diesem Umfang kaum einmal angeboten werden kann. (S)

b/g/ 
** 350,-

 21422 ANTARKTIS: 1958/2012, Partie von ca. 240 Motiv-Belegen mit entsprechenden Frankaturen, Stempeln, Vor-
druckumschlägen, Unterschriften, dabei BAT, Falkland Dependencies, Chile, Japan, China etc. (S) b 400,-

 21423 1982/83, Goleta ”Idus de Marzo” - Viaje a la Antártida, 10 Belege von der ersten spanischen Antarktisexpedi-
tion, jeweils mit Unterschrift des Kapitäns Javier Babe und 2 Offi zieren. Zertifi kat und notarielle Beglaubigung in 
Kopie sowie einige Fotos anbei. (M) b 100,-

21424 Zweibändige Sammlung mit postfrischen Ausgaben Falkland und Gebiete, Argentinien, Norwegen in Bogen, Sowjet-
union und anderen Ländern, dazu ein Band mit Briefen und Belegen zu Greenpeace Expedition in die Antarktis. (A2) **/b 250,-

ARKTIS / ARCTIC    
P 21425 Norwegen ca. 1900, Polarpost-Marke ”10” blau, Lot von drei 8er-Blocks, 2mal auf gelblichem Papier, einmal 

rötlich verfärbt. (T) (*)  120,-
 21426 FORSCHUNG CANADAS: 1957/90 ca., sehr umfangreiche Sammlung im prallvollen Klemmbinder auf selbstge-

stalteten Albumblättern. Enthalten sind hauptsächlich Belege, die die verschiedenen Forschungsprojekte und 
Expeditionen anhand von Stempelbelegen und motivlich passenden Marken dokumentieren. Dabei viele deko-
rative Cachet-Stempel und auch etliche Belege mit Unterschriften von Schiffs-Kapitänen und Expeditions-Teil-
nehmern schon aus den frühen Jahren. Eine Sammlung, wie sie in diesem Umfang kaum einmal angeboten 
werden kann. (S)

b/g/ 
** 350,-

 21427 1959/69, interessanter Posten mit insgesamt 55 Belegen der amerikanischen Drift-Stationen, mit verschiede-
nenen Stationen, dekorativen Cachet-Stempeln mit schönen Motiven, Unterschriften, Bund mit 20 Pfg. Heuss 
Medaillon-Doppelkarte, Antwortpostkarten der DDR usw. Ein seltenes Angebot! (T) b/GA 200,-

ARKTIS & ANTARKTIS / ARCTIC & ANTARCTIC    
 21428A 1959/65, herrliche Partie mit über 70 Belegen, viel Sowjetunion, dabei auch Eisbär-Block 1962, Bund 20 Pfg. 

Heuss-Medaillon mit Doppelkarten, Norwegen, DDR usw. Ein seltenes Angebot! (S) b/GA 150,-

ASTRONOMIE / ASTRONOMY    
21429 ASTRONOMIE: 1965/2007, vielseitiger Posten von ca. 500 Motiv-Belegen mit Thematik Astronomen, Planeta-

rien, Observatorien, Sternzeichen, Planeten und Kometen; mit entsprechenden Vordruck-Belegen, Frankaturen 
sowie großer Stempelveilfalt. (S) b 200,-

 21430 ASTRONOMIE: Ausstellungssammlung „NIKOLAUS KOPERNIKUS” in 3 Bänden, dabei bessere Ausgaben wie 
Polen Bl.9, Woldenberg-Block gestempelt und Probedruck-Paar Generalgouvernememt (Mi. 104), dazu noch ei-
nige Ergänzungen mit schönen Briefen, Ganzsachen, SST etc, siehe auch Foto-Tafel. (K)

b/
GA/**/ 

g 900,-
21431 ”KOPERNIKUS”: umfangreiche, ausstellungsmäßig auf selbst gestalteten Albumblättern aufgezogene Samm-

lung in 7 Ringbindern und einem Leitz-Ordner. Enthalten sind gezähnte und ungezähnte Marken und Blocks, 
dazu Briefe, Ganzsachen und Sonderstempel aus aller Welt. Dabei natürlich viele Ausgaben und auch seltene 
SST aus Polen, dem Heimatland des weltbekannten Astronomen. Eine mit viel Engagement und Sachverstand 
zusammengetragene Sammlung, wie sie in diesem Umfang nur selten einmal angeboten werden kann. (K)

**/ */ 
g/b/

GA 700,-

BÄDER, HEILBÄDER / BATH, SPA    
21433 BÄDER, HEILBÄDER: 1890/1980 (ca.), reichhaltige Sammlung von einigen hundert Belegen mit Stempeln von 

deutschen Bäderorten, aufgezogen bzw. in Kartons sauber sortiert. (K) b 300,-

BALLON-LUFTFAHRT / BALLOON-AVIATION    
21434 Österreich Ballonpost, Bestand von ca. 55.000 Ballonpostbelegen, sehr sauber sortiert in tadelloser Erhal-

tung. Enormer Einstandspreis! (K7) b 7.000,-
21435 Österreich Sonderballonpost, Besand von ca. 8.300 Ballonpostbelegen, sauber sortiert in tadelloser Erhal-

tung. Enormer Einstandspreis! (K) b 1.300,-
21436 Österreich Weihnachtsballonpost, Bestand von ca. 9.000 Ballonpostbelegen, sauber sortiert in tadelloser 

Erhaltung. Enormer Einstandspreis! (K2) b 1.800,-
21437 Belgien 1937/58, komplette Sammlung der Ballonpost-Ausgaben incl. dem Sonderblatt; sehr geringe Aufl agen, 

das erwähnte Sonderblatt lediglich 400 Exemplare! (M) */(*) 100,-
 21438 1938/71 ca., schöner Posten mit 48 Ballonpost-Briefen und -Karten, dabei interessante Stücke! (T) b 130,-

BÄUME / TREES    
21438A Alle Welt 1543/1980 (ca.), WALD UND FORST: prämierte Ausstellungs-Sammlung (2x Gold R2/3, 1x Ver-

meil) auf 541 Seiten (n.A.d.E.) in 12 Leitz-Ordnern, Inhalt in grober Gliederung: Waldarten, Wald- und Holz-
nutzung, Waldtiere, Jagd, Wald und Mensch, dabei sind Marken (überwiegend postfrisch) und diverse Bele-
ge wie Briefe, Ganzsachen, Freistempler, Sonderstempel und 17 Alt- bzw. Vorphilatelie-Briefe (forstamtliche 
Dinge betreffend), selbstverständlich alles kompetent beschrieben und beschriftet, dabei auch Besonder-
heiten wie etwa ein Originalstück einer Sumpfzypresse (Alter ca. 100.000 Jahre), eine sehr schöne und mit 
viel Liebe zur Sache aufgebaute Sammlung. (K3)

**/b/
GA 1.300,-
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BAUWERKE-BRÜCKEN / BUILDINGS-BRIDGES    
21439 ab 1900, Alle Welt, sehr umfangreiche Sammlung BRÜCKEN mit Briefen, Ganzsachen, vielen Ansichtskar-

ten, Marken und interessanter Fachliteratur (z. B. 2 sehr schöne großf. Foto-Bände Deutscher Stahlbau 
1937/39), die Marken in Steckbüchern, die Belege lose, ein großer Karton randvoll mit Material dieses 
nicht sehr oft angebotenen Gebietes. (K)

b/
GA/**/ 

*/ g 1.000,-

BAUWERKE / BUILDINGS, EDIFICE    
P 21439A 1930/85 (approx.), France/all world, lot of about 1,400 covers, postal stationeries and picture postcards, inclu-

des very strong France 1960s-80s commercial mail with diverse frankings, slogans and cancels relating to 
buildings and architecture, other countires with some interesting and earlier items, including advertising and 
picture postcards, also Russian unused picture postal stationery, worth a look, fi ne to very fi ne. (K) b/GA 500,-

COMICS / COMICS    
21440 Walt Disney, umfangreicher Posten ”Kurzsätze” in postfrischen Bogen und Bogenteilen, dabei viele farbenfrohe 

Ausgaben zumeist aus dem ozeanischen Raum, ideal zum erstellen von Sortimenten. (K) **   200,-
21440A 1980/2000 (ca.), umfangreiche Sammlung von Marken, Kleinbogen und Blöcken zum Thema „MICKEY MOUSE 

und andere Disney-Figuren”, nur kpl. Ausgaben und nur versch. Stücke, inkl. mehrerer hundert Blockausgaben, 
dazu das großf. Markenheft „50th Anniversary Uncle Scrooge”, alles posfrisch, eine tolle Gelegenheit für den 
Comic-Liebhaber. ÷ Comprehensive collection „MICKEY MOUSE and others Disneys”, containing a lot of different 
stamps and hundreds of souvenir sheets from Anquilla to Zambia, additionally the special folder booklet „50th 
Anniversary Uncle Scrooge”, mint, NH. (Yvert approx. 7.800,- Euro) (S) **   800,-

21440B 1980/2000 (ca.), umfangreiche Sammlung von Marken, Kleinbogen und Blöcken zum Thema „MICKEY MOUSE 
und andere Disney-Figuren”, nur kpl. Ausgaben und nur versch. Stücke, inkl. mehrerer hundert Blockausgaben, 
dazu das großf. Markenheft „50th Anniversary Uncle Scrooge”, alles posfrisch, eine tolle Gelegenheit für den 
Comic-Liebhaber. ÷ Comprehensive collection „MICKEY MOUSE and others Disneys”, containing a lot of different 
stamps and hundreds of souvenir sheets from Anquilla to Zambia, additionally the special folder booklet „50th 
Anniversary Uncle Scrooge”, mint, NH. (Yvert approx. 7.800,- Euro) (S) **   800,-

21440C 1980/2000 (ca.), umfangreiche Sammlung von Marken, Kleinbogen und Blöcken zum Thema „MICKEY MOUSE 
und andere Disney-Figuren”, nur kpl. Ausgaben und nur versch. Stücke, inkl. mehrerer hundert Blockausgaben, 
dazu das großf. Markenheft „50th Anniversary Uncle Scrooge”, alles posfrisch, eine tolle Gelegenheit für den 
Comic-Liebhaber. ÷ Comprehensive collection „MICKEY MOUSE and others Disneys”, containing a lot of different 
stamps and hundreds of souvenir sheets from Anquilla to Zambia, additionally the special folder booklet „50th 
Anniversary Uncle Scrooge”, mint, NH. (Yvert approx. 7.800,- Euro) (S) **   800,-

21440D 1980/2000 (ca.), umfangreiche Sammlung von Marken, Kleinbogen und Blöcken zum Thema „MICKEY MOUSE 
und andere Disney-Figuren”, nur kpl. Ausgaben und nur versch. Stücke, inkl. mehrerer hundert Blockausgaben, 
dazu das großf. Markenheft „50th Anniversary Uncle Scrooge”, alles posfrisch, eine tolle Gelegenheit für den 
Comic-Liebhaber. ÷ Comprehensive collection „MICKEY MOUSE and others Disneys”, containing a lot of different 
stamps and hundreds of souvenir sheets from Anquilla to Zambia, additionally the special folder booklet „50th 
Anniversary Uncle Scrooge”, mint, NH. (Yvert approx. 7.800,- Euro) (S) **   800,-

21440E 1980/2000 (ca.), sehr interessante, postfrische Walt Disney Sammlung mit Marken und Blocks aus verschiede-
nen Übersee-Ländern im dicken, prallvollen Einsteck-Album. Enthalten sind viele schöne Motive mit Figuren aus 
bekannten Filmen wie Micky Maus, Donald Duck, Peter Pan, und einige wenige andere. Dabei auch das dekora-
tive Prestigeheft von Guyana zum 50. Geburtstag von Dagobert Duck. Kat.-Wert n.A.d.E 1.900,-€. ÷ Collection 
„MICKEY MOUSE and others Disneys”, containing a lot of different stamps and hundreds of souvenir sheets from 
Anquilla to Zambia, additionally the special folder booklet „50th Anniversary Uncle Scrooge”, mint, NH. (Yvert 
approx. 1.900,- Euro) (A) **   200,-

21440F 1980/2000 (ca.), sehr interessante, postfrische Walt Disney Sammlung mit Marken und Blocks aus verschiede-
nen Übersee-Ländern im dicken, prallvollen Einsteck-Album. Enthalten sind viele schöne Motive mit Figuren aus 
bekannten Filmen wie Micky Maus, Donald Duck, Peter Pan, und einige wenige andere. Dabei auch das dekora-
tive Prestigeheft von Guyana zum 50. Geburtstag von Dagobert Duck. Kat.-Wert n.A.d.E 1.900,-€. ÷ Collection 
„MICKEY MOUSE and others Disneys”, containing a lot of different stamps and hundreds of souvenir sheets from 
Anquilla to Zambia, additionally the special folder booklet „50th Anniversary Uncle Scrooge”, mint, NH. (Yvert 
approx. 1.900,- Euro) (A) **   200,-

21440G 1980/2000 (ca.), sehr interessante, postfrische Walt Disney Sammlung mit Marken und Blocks aus verschiede-
nen Übersee-Ländern im dicken, prallvollen Einsteck-Album. Enthalten sind viele schöne Motive mit Figuren aus 
bekannten Filmen wie Micky Maus, Donald Duck, Peter Pan, und einige wenige andere. Dabei auch das dekora-
tive Prestigeheft von Guyana zum 50. Geburtstag von Dagobert Duck. Kat.-Wert n.A.d.E 1.900,-€. ÷ Collection 
„MICKEY MOUSE and others Disneys”, containing a lot of different stamps and hundreds of souvenir sheets from 
Anquilla to Zambia, additionally the special folder booklet „50th Anniversary Uncle Scrooge”, mint, NH. (Yvert 
approx. 1.900,- Euro) (A) **   200,-
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21440H 1980/2000 (ca.), sehr interessante, postfrische Walt Disney Sammlung mit Marken und Blocks aus verschiede-
nen Übersee-Ländern im dicken, prallvollen Einsteck-Album. Enthalten sind viele schöne Motive mit Figuren aus 
bekannten Filmen wie Micky Maus, Donald Duck, Peter Pan, und einige wenige andere. Dabei auch das dekora-
tive Prestigeheft von Guyana zum 50. Geburtstag von Dagobert Duck. Kat.-Wert n.A.d.E 1.900,-€. ÷ Collection 
„MICKEY MOUSE and others Disneys”, containing a lot of different stamps and hundreds of souvenir sheets from 
Anquilla to Zambia, additionally the special folder booklet „50th Anniversary Uncle Scrooge”, mint, NH. (Yvert 
approx. 1.900,- Euro) (A) **   200,-

21440J WALT DISNEY: Übersee 1980/2000 (ca.), 10 x umfangreiche Sammlung von Marken, Kleinbogen und bLö-
cken zum Thema ”Mickey Mouse und andere Disney-Figuren”, nur kpl. Ausgaben und nur versch. Stücke, 
incl. mehrerer hundert Blockausgaben, dazu 10 x großf. Markenheft ”50th Anniversary Uncle Scrooge”, al-
les postfrisch, eine tolle Gelegenheit für den Comic-Liebhaber. ÷ 10 x Comprehensive collection ”Mickey 
Mouse and other Disneys”, containing a lot of different stamps and hundreds of souvenir shetts from Anquil-
la to Zambia, additionally 10 x the special folder booklet ”50th Anniversary Uncle Scrooge”, mint, NH (Yvert 
approx. 78.000,- €). (K) **   8.000,-

21440K WALT DISNEY: Übersee 1980/2000 (ca.), 10 x umfangreiche Sammlung von Marken, Kleinbogen und bLö-
cken zum Thema ”Mickey Mouse und andere Disney-Figuren”, nur kpl. Ausgaben und nur versch. Stücke, 
incl. mehrerer hundert Blockausgaben, dazu 10 x großf. Markenheft ”50th Anniversary Uncle Scrooge”, al-
les postfrisch, eine tolle Gelegenheit für den Comic-Liebhaber. ÷ 10 x Comprehensive collection ”Mickey 
Mouse and other Disneys”, containing a lot of different stamps and hundreds of souvenir shetts from Anquil-
la to Zambia, additionally 10 x the special folder booklet ”50th Anniversary Uncle Scrooge”, mint, NH (Yvert 
approx. 78.000,- €). (K) **   8.000,-

21440L WALT DISNEY: Übersee 1980/2000 (ca.), umfangreiche Sammlung von Marken, Kleinbogen und bLöcken zum 
Thema ”Mickey Mouse und andere Disney-Figuren”, nur kpl. Ausgaben und nur versch. Stücke, incl. mehrerer 
hundert Blockausgaben, dazu großf. Markenheft ”50th Anniversary Uncle Scrooge”, alles postfrisch, eine tolle 
Gelegenheit für den Comic-Liebhaber. ÷ Comprehensive collection ”Mickey Mouse and other Disneys”, contai-
ning a lot of different stamps and hundreds of souvenir shetts from Anquilla to Zambia, additionally the special 
folder booklet ”50th Anniversary Uncle Scrooge”, mint, NH (Yvert approx. 7.800,- €). (S) **   800,-

21440M WALT DISNEY: Übersee 1980/2000 (ca.), umfangreiche Sammlung von Marken, Kleinbogen und bLöcken zum 
Thema ”Mickey Mouse und andere Disney-Figuren”, nur kpl. Ausgaben und nur versch. Stücke, incl. mehrerer 
hundert Blockausgaben, dazu großf. Markenheft ”50th Anniversary Uncle Scrooge”, alles postfrisch, eine tolle 
Gelegenheit für den Comic-Liebhaber. ÷ Comprehensive collection ”Mickey Mouse and other Disneys”, contai-
ning a lot of different stamps and hundreds of souvenir shetts from Anquilla to Zambia, additionally the special 
folder booklet ”50th Anniversary Uncle Scrooge”, mint, NH (Yvert approx. 7.800,- €). (S) **   800,-

21440N WALT DISNEY: Übersee 1980/2000 (ca.), umfangreiche Sammlung von Marken, Kleinbogen und bLöcken zum 
Thema ”Mickey Mouse und andere Disney-Figuren”, nur kpl. Ausgaben und nur versch. Stücke, incl. mehrerer 
hundert Blockausgaben, dazu großf. Markenheft ”50th Anniversary Uncle Scrooge”, alles postfrisch, eine tolle 
Gelegenheit für den Comic-Liebhaber. ÷ Comprehensive collection ”Mickey Mouse and other Disneys”, contai-
ning a lot of different stamps and hundreds of souvenir shetts from Anquilla to Zambia, additionally the special 
folder booklet ”50th Anniversary Uncle Scrooge”, mint, NH (Yvert approx. 7.800,- €). (S) **   800,-

P 21440P WALT DISNEY´s: Übersee 1980-2000, umfangreiche Motivsammlung von mehreren Hundert  Blocks und Mar-
ken in einem Album und fünf Kuverts mit Blocks, Bögen und Kleinbögen, nur komplette Ausgaben und verschie-
dene Stücke, auch mit MH 50th Universary, alles postfrisch, ein Liebhaberlos für Comics Sammler (S) **   800,-

DRUCK-LITERATUR-MÄRCHEN / PRINTING-LITERATURE-FAIRY TALES    
21441 1968, Gebrüder Grimm ”DER GESTIEFELTE KATER” DDR Märchen-Kleinbogen Mi.Nr. 1426/31 Klb PH, PHASEN-

DRUCKE / DRUCKPHASEN ungezähnt, komplettes Set der Phasen 1 - 6 tadellos **. SELTEN! Mi. ca. 4.200.- (T)      
DDR 1426/31 Klb PH ** 700,-

21441A WILHELM BUSCH: vierbändige Sammlung mit Marken, Briefen, Stempeln, Ganzsachen und Ansichtskarten. Enthalten 
sind alle Stempel zu diesem Motiv ab den 20-er Jahren, dabei auch seltene Exemplare wie von Kroatien das Gedenk-
blatt von 1942, dazu Fehldrucke, Karten aus China und weitere Besonderheiten, selten angeboten. (K) b/Ak 700,-

DRUCK-BÜCHER / PRINTING-BOOKS    
21441B Europaweite Ausstellungs-Sammlung mit Marken und Stempel, die auf selbstgestalteten Blättern die Inhalte der 

BIBEL belegen, sehr saubere, mit vielen Zitaten und entsprechenden Illustrationen hinterlegte Sammlung. (A3) g 200,-

DRUCK-DICHTER / PRINTING-POETS    
P 21441C 1900/99 ca., ”Dichter, Denker und Schriftsteller in Baden-Württemberg”, sehr schöne, mit viel Sachverstand 

zusammengetragene, und professionell aufgebaute Ausstellungs-Sammlung mit 96 Seiten auf Kartonpapier, mit 
ausführlichen Beschriftungen versehen, in Klarsichtfolien untergebracht, in 3 Alben mit Schubern. Das Exponat 
dokumentiert die Dichtkunst von Schiller bis Hebel in Baden-Württemberg anhand von Marken, schönen Briefen 
und Ganzsachen mit Sonder- und Absenderfreistempeln, etc. Eine in lebenslanger Sammlertätigkeit und sicht-
bar mit Leidenschaft und auf Grundlage eigener Forschungen aufgebaute Ausstellungs-Sammlung ! (K)

**/ 
*/b/

GA 300,-
P 21441D FRIEDRICH VON SCHILLER: ca. 1810/1990, ausstellungsmäßig aufgezogene Sammlung von Marken und ca. 50 

Belegen mit den Themen Kindheit/Akademie, Theaterdichter, Freundschaften, Schiller-Goethe-Bund bis zu sei-
nem Tod 1805 in Weimar (A)

g/
**/b 500,-



Lot

 836

Start

EISENBAHN / RAILWAY    
 21442 ab 1849, EISENBAHN, herrliche, ausstellungsmäßig aufgezogene Sammlung auf selbstgestalteten Seiten in 2 

dicken Klemmbindern, Band 1 beinhaltet die Geschichte der Eisenbahn in Deutschland und Europa, dabei auch 
Fahrscheine und Frachtbrief ab 1849, Bahnpostbriefe ab 1852 usw, Band 2 behandelt die Überseeischen 
Eisenbahnen, mit dekorativen Belegen, dabei auch alte Ganzsachen, postfrische Ausgaben, dabei auch Nicara-
gua Mi. Nr. 605/9 jeweils im Kleinbogen zu 4 Werten (Mi. 400,- €++, Aufl age jeweils nur 1000 Werte bzw. 250 
Kleinbögen) usw. Ein interessantes Objekt! (A2)

b/g/ 
**/ GA 600,-

21442A 1940/80, Box with railway cancels, totally ca. 240 covers (S) b/GA 200,-
 21443 Alle Welt 1870/1980 (ca.), umfangreiche Ausstellungs-Sammlung „Die Welt der Schienen” in 14 Alben 

(über 500 Ausstellungsblätter), behandelt so ziemlich alle Aspekte des Eisenbahnwesens in kenntnisreicher 
Weise, die Sammlung wurde in den Jahren 1951 bis 1963 mehrfach international mit Silber ausgezeichnet, 
hoher Katalogwert. (K2)

b/
GA/**/ 

g 1.300,-
21444 1890/1992, Collectione of 234 items incl. FDC, maximum cards, special cancels, commercial letters etc. all in 

three stockbooks. (K)
b/FDC/

Mk 180,-
21445 Ab 1900 ca., umfangreiche Sammlung zum Thema ”Dampfl okomotiven” mit gestempelten Marken, Briefstü-

cken, Briefen und Ganzsachen aus aller Welt auf selbst gestalteten Blättern in einem Album. (A)
g/ d/b/

GA 100,-
21447 Übersee/Europa 1926/75, Lot von verschiedenen Farb-Probedrucken, dabei Gabun (Mi.-Nrn 556/59) in 4 kpl. 

10er-Kleinbogen mit Zwischenstegen und 4 passenden Epreuves deLuxe (sehr schöne Marken!), dazu noch 
weitere Farb-Probedrucke von Monaco, Vietnam und Nigeria sowie 2 versch. Frankreich Colis Postal Marken und 
1 Vierer-Block Portugal mit Doppelzähnung (Mi.-Nr 850). (MS)      Proofs **   250,-

21448 1950/2008 ca., interessanter Bestand mit meist neueren Motiv-Belegen mit Marken und/oder Stempeln mit 
Eisenbahn-Motiv in 5 großen, vollen Kartons aus der Aufl ösung eines Händlerlagers, teilweise schon mit Kopien 
der Belege zur Vorlage bei Kunden versehen. Reichlich Sortier-Spaß wird garantiert. (K5) b 300,-

 21449 DEUTSCHLAND: ab 1960, umfangreiche Partie Bahnpost-Belege und Eisenbahn-Motive im Ordner, ein Eldorado 
für den modernen Eisenbahn-Fan! (A) b/GA 200,-

21449A 1970/1980 er Jahre Bund/Berlin 40 Privatganzsachen mit farbiger Abbildung hirstorischer Lokomotiven und 
den anlaßbezogenen Sonderstempeln, teils sehr selten und mit hohen Einstiegspreisen, u. PU 38/1 (Abschied 
vom Dampfbetrieb 1972) mit Sonder-R-Zettel und farbigen Beförderungsstempeln. (A) GA Gebot

21450 2011 Guinea, ‚Les Trains a Grande Vitesse‘ ICE vor deutscher Landschaft dabei der lustige Fehler ‚Hannover‘ 
aber Abbildung von Neuschwanstein, Set von drei verschiedenen, ungezähnten DeLuxe Blocks je 100 Stück . (S) **   100,-

21451 2011 Guinea, ‚Les Trains a Grande Vitesse‘ in China Set von drei verschiedenen, ungezähnten DeLuxe Blocks je 
100 Stück . (S) **   100,-

ESPERANTO    
21453 1910/1986, Patie mit  34 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei verschiedene SST und Maschinenstempel, 

alte Vignetten, Sonder-R-Zettel 1970 auf Postsache und 10 Pfg. Bauten-GSK 1949 mit Zudruck ”Esperanto-Kon-
gress” und SST (T) b 120,-

21454 1940/60, box with ca. 100 covers connect to esperanto incl. newspapers etc. (K) b 100,-

EUROPA-UNO / EUROPE-UNO    
21455 Niederlande 1907/2007, Lot mit 18 oft frühen Belegen aus s‘Grafenhage Vredenspalast, Vredesconferentie, 

Int. Court of Justice, gesuchte Stempel und SST! (T) b/Ak 200,-
21455A 1969/1984, Posten UNO Genf, Wien und New York (M) **   Gebot

 21455B Afrika/Südamerika 1954/84 (ca.), gehaltvolle Sammlung mit nur verschiedenen Epreuves d‘artiste signee, 
Epreuves d‘atelier, Epreuves deLuxe, Farb-Probedruck in Phasen sowie Marken mit Verzähnung, abweichende 
Farbe, Schwarzdruck etc. Dabei auch 4 kpl. Bogen, vertreten sind diverse UNO-Organisationen wie UNICEF, 
UNESCO, WHO u.a., insgesamt 43 Stücke. (S)      Epreuves/Proofs **/(*) 800,-

EUROPA / EUROPE    
P 21456 1815/1990 (ca.), die ”Reste” einer wunderbaren Ausstellungssammlung „Europe, a community in process” mit 

vielen interessanten Stempeln, einigen Privat-Ganzsachen, Probedrucken, Airgraphs und weiteren Besonder-
heiten, dabei u.a. frühe Kongress-Stempel aus den 20er/30er-Jahren (oft als Einschreibe-Briefe), ungezähnte 
Marken und weiteren Besonderheiten, alles sauber in 2 Alben (A2)

b/GA/
(*)/*/

(*) 800,-
21456A 2002: DER WEG ZUM EURO: umfangreiche ca. 200-seitige historische Dokumentation mit Euro-Erstausgaben 

verschiedener Länder und deren FDC´s in 3 entsprechenden Alben incl. Schuber, der Einstandspreis im Abo der 
Deutschen Post betrug ca. 360,- € (K)

**/ 
g/b 100,-

FAHRRAD / BICYCLE    
P 21457 1897/2006, sehr umfangreiche Sammlung mit Marken, Freistempeln, Privat-Ganzsachen, Maschinenstem-

pel, MH und Bedarfsbriefen aus Aller Welt, sauber auf Albenblättern in 11 Alben, dabei am Anfang frühe 
Privatpostmarken inkl. 5 Werte des Coolgardie Cycle Express, frühe Ansichtskarten mit Ereignisskarten, 2 
Werte aus Mafeking, frühe Express-Post aus Cuba und USA, Deutschland mit Feldpost, frühe Germania-Zu-
sammendrucke mit Reklame, Liechtenstein Botenpost Vaduz ungebraucht (Mi.-Nr. I A mit Fotoattest), Pana-
ma mit vielen Aufdruckvarianten inkl. kopfstehenden und einigen Briefen, Macau mit Schmuckblatt-Tele-
gramm usw., alles nach Ausgabe/Stempel-Jahren sortiert und nach 1960 mit sehr vielen Motiv-Sätzen, MH, 
FDC und SST, vom Sammler über Jahre mit viel Zeit und Geld aufgebaut, sehr schönes Objekt! (K)

**/ */
(*)/ 

d/b/
GA 5.000,-
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FLORA , BOTANIK / FLORA, BOTANY, BLOOM    
P 21458 ”RETTUNGSINSELN FÜR BEDROHTE PFLANZEN UND TIERE” - ”Nationalparks und Naturschutzgebiete” - 

1820/2000 ca., mit großem Sachverstand und enormen Einsatz in lebenslanger Sammlertätigkeit zusam-
mengetragene, umfangreiche Ausstellungs-Motiv-Sammlung zu diesem sehr interessanten Thema auf 96 
Blättern. Die Sammlung ist in verschiedene Themenbereiche gegliedert und beginnt mit der Vorstellung der 
verschiedenen Arten von Naturschutzgebieten, geht weiter über die Dokumentation der verschiedenen 
Schutzgebiete in aller Welt und zeigt in der Folge auch die Problematiken der Schutzgebiete auf. Der Schluß 
dokumentiert verschiedene mögliche Maßnahmen zur Hilfe und Rettung bedrohter Tiere und ihrer Lebens-
räume und gibt einen Ausblick auf die noch zu bewältigenden Aufgaben.  Der Sammler hat versucht die 
komplette Thematik umfassend mit Ausgaben, Briefen, Karten und Ganzsachen-Karten und -Briefen mit zum 
Thema passenden Zudrucken und Stempeln und natürlich auch motivlich passenden Briefmarken aus aller 
Welt darzustellen. Dabei sind auch zahlreiche Abarten und Besonderheiten wie eine Verzähnung aus den 
USA, eine Marke mit kopfstehendem Mittelstück aus Liberia, Mustermarken verschiedener Länder, ein Ep-
reuve d‘Artiste und Farb-Probedrucke von Monako, ein epreuve de luxe, ein Einzel-Probe-Abzug des gravier-
ten Markenmotivs mit handgezeichneter, farbiger Umrahmung von der Tschechoslowakei, sowie auch un-
gezähnte Ausgaben und Probedrucke enthalten, und natürlich auch viele bessere und hochwertige Ausgaben 
zu diesem Thema, wie z. B. von Japan etliche frühe Naturpark-Blocks ab Block MiNr. 3, von der Schweiz etli-
che Bundesfeierkarten und die kompletten Markenheftchen Nr. 6 von 1907 und Nr. 10 von 1910, letzteres 
mit dem rückseitigen Bild vom Aletschgletscher und -Wald von dem gleichnamigen Schutzgebiet, dass 
schon 1933 gegründet wurde. Vor allen Dingen die Vielzahl an Belegen schon aus den frühen Jahren fällt 
dem Betrachter sofort ins Auge. Dabei als frühester Beleg ein sogenannter ”Federbrief” aus dem Jahr 1820 
von Aland, und einige weitere Vorphila-Briefe. Eine sehr schöne Sammlung, die natürlich noch mit weiteren 
interessanten Sammelstücken gespickt ist, und bei der es auf fast jeder Seite etwas außergewöhnliches zu 
entdecken gibt.  Die Sammlung ist auf mintgrünem Kartonpapier-Blättern aufgezogen, und alle Stücke sind 
mit ausführlichen, fundierten Beschreibungen versehen. Die Blätter sind in Klarsichtfolien in 3 Aktenord-
nern untergebracht. Dazu eine Mappe mit neun weiteren Ausstellungssammlungs-Blättern zur Ergänzung 
oder Umgestaltung der Sammlung. Eine sehr vielfältige und inhaltsreiche Sammlung, wie sie heute auch mit 
allergrößten Anstrengungen und großem fi nanziellen Aufwand kaum noch einmal zusammenzutragen sein 
dürfte. Sie ist bis zum Jahr 2009 auf Nationalen Briefmarkenausstellungen im Rang 1 drei mal mit Gold 
prämiert worden. Die Fototafel in unserem gedruckten Katalog kann Ihnen nur einen ersten Eindruck ver-
mitteln. Die komplette Sammlung fi nden Sie eingescannt in unserem Online-Katalog und im Internet unter 
www.stamp-auctions.de. (K)

b/GA/
Ak/**/ 

g 7.000,-
P 21458A 1884/1975, all world, approx. 225 covers and stationeries (plus some stamps), includes frankings, slogans and 

cancellations conneted with FLOWERS and CACTUS plants, includes Russian unused postal stationery and France 
1950s-80s commercial mail, the stamps are DDR imperfs or progressive color proofs NH, worth a look. (S) b/GA 300,-

P 21458B 1900/80 (ca.), all world, lot of approx. 300 covers and stationeries (used and unused) plus some stamps, proofs 
etc., includes Russia picture postcards, Germany, Switzerland, Cuba, more FDC‘s, advertising, slogan cancels, 
more, fi ne to very fi ne material. (S) b/GA 300,-

 21460 Alle Welt, 1945/20009 (ca.), enorm umfangreiche und ergiebige Sammlung von Marken, Blocks, Kleinbo-
gen, Zusammendruckbogen, Markenheftchen und einigen Belegen, dabei sind viele schöne Ausgaben Or-
chideen, Rosen, Kakteen, Pilze, Früchte und sonstige Nutz- und Zierpfl anzen, ebenso etliche schöne Tier-
Motive, besonders in Verbindung mit Pfl anzen, enthalten sind auch einige sehr gute Ausgaben VR China wie 
Satz und Block Pfi ngstrosen, Kamelienblock etc. (siehe Fototafel), vorhanden sind Marken aus nahezu je-
dem Land der Erde, gerade auch solche kleiner Länder, die kaum einmal zu beschaffen sind, augenschein-
lich nur komplette Ausgaben, fast auschließlich in einwandfreier postfrischer Qualität, nur ganz wenige 
Ausgaben vor 1945, sonst danach bis ca. 2009, untergebracht ist diese tolle Sammlung in 27 Ringbindern, 
bitte ausgiebig besichtigen, es lohnt sich! (K3) **   10.000,-

 21460A 1953/99 ca., ein weiterer Teil der Ausstellungssammlung, hier unter dem Titel ”NORDSEE - 1000 KILOMETER 
KÜSTE”. Eine in sich abgeschlossene Sammlung, deren Kern-Teil als ”Ein-Rahmen-Exponat” bereits ausgestellt 
wurde, professionell auf dem mintgrünen Kartonpapier in Klarsichtfolien und mit Beschriftung versehen, in zu-
sätzlichen Bereichen aber erst einmal eine grob sortierte Material-Sammlung, alles im Aktenordner. Dabei schon 
ca. 100 Belege. Ein schöner Grundstock zum Aufbau einer großen, erfolgreichen Ausstellungs-Sammlung. (A)

**/b/ 
d 300,-

P 21460B 1900/33 ca., ein weiterer Sammlungsteil zur Ausstellungssammlung ”Nationalparks und Naturschutzgebie-
te”, hier überzählige Ganzsachen aus aller Herren Länder, einige gelaufen, meistens aber unbenutzt, dabei 
auch einige Kartenbriefe und etliche Bundesfeierkarten der Schweiz a.d.J. 1920/33. Insgesamt 48 Ganz-
sachen, sowie einige wenige neuere Stücke und etwas weiteres Material, im Ringbuch. (A) GA 1.200,-

 21460C 1936/75 ca., ein weiterer Sammlungsteil zur Ausstellungssammlung ”Nationalparks und Naturschutzgebiete”, 
hier ”Japan - Nationalparks”, mit den japanischen Ausgaben, den  überzähligen Blöcken ab 1938, Ganzsachen, 
Belegen, Freistempeln auf Briefstücken und 50 FDCs, im Album. (S)

*/ **/ 
g 400,-

 21460D 1936/75 ca., ein weiterer Sammlungsteil zur Ausstellungssammlung ”Nationalparks und Naturschutzgebiete”, 
hier ”USA - Nationalparks”, mit hauptsächlich amerikanischen Ausgaben. Eine in sich geschlossene Sammlung, 
dabei einige Seiten ausstellungsmäßig auf dem mintgrünen Kartonpapier in Klarsichtfolien und mit Beschrif-
tung versehen, vieles aber noch unfertig. Enthalten sind über 230 Belege, dabei motivbezogene Stempel, einige 
wenige FDC, Ganzsachen, ungezähnte Marken, Briefstücke, auch mit motivbezogenen Freistempeln, und auch 
die 3 großformatigen Zusammendruckbögen ”Vögel” und ”Tiere”. Alles in 2 Aktenordnern untergebracht. (S)

b/ d/
GA/**/ 

g 400,-
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 21460E 1960/90 ca., ein weiterer Sammlungsteil zur Ausstellungssammlung ”Nationalparks und Naturschutzgebiete”, 
hier ”WWF” und Kleinbögen verschiedener Länder, im Aktenordner. Dabei einige Seiten ausstellungsmäßig auf 
cremefarbenen Kartonpapier in Klarsichtfolien aber noch ohne Beschriftung. Enthalten sind auch etliche WWF-
Ausgaben und einige Ausgaben und Blocks zum Motiv ”Pandabären”, sowie 20 Briefe und Ganzsachen. Dabei 
auch der 1. Panda-Brief von China, den es nicht im Abonnement gab. (A)

**/b/ 
d 200,-

 21460F 1960/99 ca., ein weiterer Sammlungsteil zur Ausstellungssammlung ”Nationalparks und Naturschutzgebiete”, 
hier ”Sowjetunion/Russland”. Enthalten sind etliche Kleinbögen, dabei auch der WWF-Kleinbogen, Briefmarken, 
schwerpunktmäßig aber 140 Briefe und Ersttagsbriefe, 54 R- Briefe und 10 Ganzsachenkarten, alle mit zum 
Thema passenden Frankaturen, Zudrucken und/oder Stempeln. Dazu noch einmal über 200 Belege in einer 
Schachtel. Schönes, umfangreiches Material zum Aufbau einer Sammlung, im Aktenordner. (S)

**/b/
GA 300,-

 21460G 1960/99 ca., ein weiterer Sammlungsteil zur Ausstellungssammlung ”Nationalparks und Naturschutzgebiete”, 
hier ”Osteuropa” mit den Ländern von den Baltischen Staaten über Polen, Ungarn, Rumänien, Tschechoslowakei 
bis Jugoslawien, aber ohne UdSSR. Enthalten sind Blocks und Briefmarken, schwerpunktmäßig aber 100 Briefe 
und Ersttagsbriefe und 60 Ganzsachenkarten, alle mit zum Thema passenden Frankaturen, Zudrucken und/
oder Stempeln. Dabei etliche Seiten ausstellungsmäßig auf weißem Kartonpapier mit Beschriftung in Klarsicht-
folien. Einige Felder sind leer, wo Marken für die große Sammlung entnommen wurden. Trotzdem aber schönes 
Material zum Aufbau einer Sammlung, im Aktenordner. (A)

**/b/ 
d/GA 100,-

 21460H 1960/99 ca., ein weiterer Sammlungsteil zur Ausstellungssammlung ”Nationalparks und Naturschutzgebiete”, 
hier ”Westeuropa” mit den verschiedenen Ländern von Nord-, West- und Süd-Europa. Enthalten sind 240 Briefe 
und Ersttagsbriefe und 7 Ganzsachen, alle mit zum Thema passenden Frankaturen, Zudrucken und/oder Stem-
peln, im Aktenordner. Schönes Material zum Aufbau einer großen Sammlung, (S) b 100,-

21460J 1960/99 ca., ein weiterer Sammlungsteil zur Ausstellungssammlung ”Nationalparks und Naturschutzgebiete”, 
hier ”Asien, Australien und Neuseeland”. Enthalten sind schwerpunktmäßig postfrische Blocks und Briefmarken 
auf Einsteck-Seiten, dazu ca. 100 Briefe, Ersttagsbriefe und Ganzsachen, alle mit zum Thema passenden Fran-
katuren, Zudrucken und/oder Stempeln, im Aktenordner. (A) **/b 200,-

 21460K 1960/99 ca., ein weiterer Sammlungsteil zur Ausstellungssammlung ”Nationalparks und Naturschutzgebiete”, 
hier ”Antarktis, Canada, Südamerika, Afrika uund Israel”. Enthalten sind schwerpunktmäßig postfrische Blocks 
und Briefmarken auf Einsteck-Seiten, alphabetisch nach Ländern sortiert, dazu 89 Briefe, Ersttagsbriefe und 
Ganzsachen, alle mit zum Thema passenden Frankaturen, Zudrucken und/oder Stempeln, im Aktenordner. (A)

**/b/ 
d 300,-

21460L 1960/99 ca., Tiere und Pfl anzen, Bestand mit ca. 500 meist verschiedenen, postfrischen Ausgaben und einigen 
Blocks und Markenheftchen europäischer Länder im dicken Einsteckbuch. (A) **   300,-

 21460M 1970/86 ca., ein weiterer Teil zur Ausstellungssammlung ”Nationalparks und Naturschutzgebiete”, hier die 
Sammlungsteile ”Europa-Jahr der Natur” und ”Europa-Jahr der Umwelt”, sowie ”Weltbevölkerungs-Konferenz”, 
”Familienplanung” und ”Ernährung”. Interessante Sammlung mit  postfrischen Briefmarken und Blocks, sowie 
Belegen unf FDC im dicken, prallvollen Einsteck-Album. (A)

b/
FDC/** 200,-

 21460N 1930/99 ca., ein weiterer Teil zur Ausstellungssammlung ”Nationalparks und Naturschutzgebiete”, hier die Ma-
terial-Sammlung der Länder Österreich, Schweiz und Liechtenstein mit Schwerpunkt auf über 300 Briefen und 
Ersttagsbriefen, dazu 28 meistens Bildpostkarten aus den 30-er und 40-er Jahren aus der Schweiz, alle mit zum 
Thema passenden Frankaturen, Zudrucken und/oder Stempeln, im Aktenordner. (S)

**/b/ 
d/GA 300,-

21461 1949/96 ca., schöne, fast ausschließlich postfrische ”Blumen”- Sammlung mit vielen interessanten und hoch-
wertigen Ausgaben und Blocks aus den verschiedenen südamerikanischen Ländern von ”A” wie ”Argentinien” 
bis ”V” wie ”Venezuela” in 2 Einsteckalben, dazu etwas USA und Canada, und dabei einige doppelt. (A2) **   200,-

21462 Umfangreiche Sammlung meist toller Marken und Sätze der verschiedensten Länder in 18 Alben, Katalog-
wert nach Einlieferer ca. 12.000.- Euro, ansehen! (K)

g/*/ 
** 1.000,-

P 21463 1951/96 ca., schöne, ganz überwiegend postfrische ”Blumen”- Sammlung mit vielen interessanten Ausgaben, 
Blocks und einigen 20-er Bögen aus Japan, und dazu einige Blocks und Ausgaben von Nord-Korea, im Einsteck-
album, einige Ausgaben auch doppelt. Außerdem dabei einige FDC und 10 selbstgefertigte Maximumkarten aus 
den 50-er Jahren. 1956/96 ca., nice collection with fl owers in one stockbook with sets, souvenier sheets and 
some miniature sheets with 20 stamps, mainly Japan and some North-Korea, nearly all MNH, some of them 
twice. With that some FDC and 10 selfmade maximumcards of the fi fties. (S)

**/ g/
FDC/
Mk 150,-

P 21464 1952/96 ca., schöne, überwiegend postfrische ”Blumen”- Sammlung mit vielen interessanten Ausgaben und 
Blocks aus den Ländern Mongolei, Bhutan, Belgisch-Kongo, Kongo, Belgien, Niederlande, Luxemburg und von 
den Falkland Inseln (diese mit den gesuchten Ausgaben aus den 60-er und 70-er Jahren) in 3 Einsteckalben. Der 
Sammler hat bei einigen Ländern neben den postfrischen Marken auch FDC und Maximumkarten gesammelt, 
dabei auch private Karten aus den 50-er Jahren. Einige wenige Ausgaben sind doppelt und dazu einige wenige 
andere Motive. (S)

**/
FDC/
Mk 200,-

21465 1960/96 ca., schöne, postfrische ”Blumen”- Sammlung mit vielen interessanten Ausgaben und gezähnten und 
ungezähnten Blocks aus Thailand, dabei einige Ausgaben doppelt und dazu einige wenige andere Motive und 
ein Brief, im Einsteckalbum. (A) **   150,-

P 21466 1963/99 ca., ”Blumen auf Briefmarken”, schöne, postfrische Sammlung in der vom Lindner-Verlag herausgege-
benen, gleichnamigen Vordruck-Serie. Teilweise vorher und ergänzend zusätzlich auf selbstgestalteten Alben-
blättern gesammelt, und diese meistens fachgerecht mit botanischen Beschreibungen versehen, insgesamt in 
3 Ringbindern. Dabei viele interessante Werte, Ausgaben und Blocks, wie z.B. von der Volksrepublik China der 
Kamelien-Satz und -Block (MiNr. 20), der Qi Baishi-Block (MiNr. 22), und einige weitere, kleine Ausgaben, und 
auch aus anderen guten Sammelgebieten. (K) **   300,-
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21467 1977/80, TAAF, Lot von Farb-Probedrucken, ungezähnten Marken und 4 Epreuves deLuxe mit den Motiven Al-
gen, Bäume und Blumen, postfrisch, insgesamt 46 Stücke. (M) **   200,-

21468 1980/2000 (ca.), reichhaltiger, meist postfrischer Sammlungsbestand mit Marken und Blocks aus Aller Welt, 
sehr vielseitig im Ordner. (K) **/ g 250,-

21469 Sammlung über Blumen, Pfl anzen u. Tiere aus aller Welt (A) **/ g Gebot
21470 Äußerst umfangreicher Bestand mit allen erdenklichen Pfl anzen und Blumenarten, dazu Motiv-Belege mit ent-

sprechenden Marken und/oder Stempeln und einigen wenigen Briefmarken, aus der Aufl ösung eines Händler-
lagers (teilweise schon mit Kopien der Belege zur Vorlage bei Kunden) in 8 großen Kartons. Abende füllender 
Sortier-Spaß ist garantiert. (K8) b 800,-

FLUGZEUGE, LUFTFAHRT / AIROPLANES, AVIATION    
21472 1915/79, Lot von ca. 22 Belegen zum Thema Flugzeuge, überwiegend Ansichtskarten Militaria vom Dt. Luft-

fl ottenverein in der Zeit des 1. Weltkrieges, Segelfl ug Wasserkuppe/Rhön, usw., ansehen! (T) b 120,-
21473 1930/90, umfassende Sammlung mit Marken und Blocks in 2 Alben, darunter auch Ballons und Zeppeline. (S) g/**/ 

*/b 350,-
21474 1930/2000 ca., interessanter Motiv-Posten mit u.a. einer selbst gestalteten Sammlung auf Blättern bzw. im 

Steckbuch, dabei Marken und Belegen aus Aller Welt, dazu beide Zeppelin-Sammelbilderalben und ein weiteres 
Sammelbilderalbum über die Fliegerei für Kinder, wohl jeweils mit komplettem Text- und Bildteil, aber teils mit 
Einbandmägeln. (K) Gebot

21475 1970/80 (ca.), saubere Motiv-Sammlung „Die Geschichte der Luftfahrt” in 7 entsprechenden Vordruckalben, 
mit postfrischen Marken und Blocks sowie einigen Belegen. Hoher Einstandspreis! (K) **/b 200,-

21476 1937/75, Lot von 1 kpl. 25er-Probedruck-Bogen für Gabun 1975 ”500 F Concorde”, 1 Probedruck für Kleinbo-
gen Nicaragua 1937 ”UPU” u.a. mit Abb. Flugzeug, 1 Epreuve d‘artiste signee in schwarz für Monaco 1942 ”15 
F Luftpost” mit Abb. Rotierender Propeller, 2 Epreuves d‘artiste signee in schwarz für Marokko, davon einmal mit 
Motiv ”Flugzeug mit Schattenwurf und Windrose” (beide Stücke braunfl eckig) sowie kpl. Probedruckbogen mit 5 
vertikalen Zwischenstegpaaren für Gabun 1974 ”1000 F Amerik.-Sowjet. Weltraumforschung”. (M) **/(*) 200,-

21477 2011 Togo, 35. Jahrestag des ersten commerziellen Fluges der CONCORDE, Set von drei verschiedenen, unge-
zähnten DeLuxe Blocks je 100 Stück . (S) **   100,-

FRAUEN / WOMEN    
21478 SCHUHE: 1875/1988, kleiner Posten mit 25 Belegen, dabei frühe GSK mit Zudrucken und eine Privat-GSK, Fir-

menlochungen, Vordruckbriefe usw. (T) b/GA 100,-

GESCHICHTE, KULTUR / HISTORY, CULTURE    
21479 FRANZÖSISCHE REVOLUTION: 1989, Markenheftchen von Jersey zum 200. Jahrestag der Französischen Revo-

lution als Dummy, also als vorab gefertigtes Musterheftchen noch ohne Briefmarken. Selten! (T)      Probe 130,-
 21480 MARIA THERESIA -die große Kaiserin des Hauses Habsburg-. Mit großem Sachverstand aufgebaute Samm-

lung auf rd. 85 selbstgestalteten Albumblättern, dazu einige Marken und Belege auf Steckblättern, die noch 
in die Sammlung integriert werden müssen sowie für Ausstellungen ”ausgewechselte” Blattteile. Der 
Sammlungsplan ist grob gegliedert in : ”Das Haus Habsburg”, Ein schwieriger Anfang”, Der Kampf um Schle-
sien”, ”Europa in Flammen”, Maria Theresia als Mutter”, ”Das Erbe Maria Theresias”. Die Sammlung enthält 
neben Vorphila-Briefen (u.a. Preußische Feldpost aus dem siebenjährigen Krieg), Postscheine, Probedrucke 
(Deutsches Reich ”Alter Fritz”, Tschechoslowakei Hradschin-Ausgabe), Autographen (Ortsbrief Versailles 
mit eigenhändiger Unterschrift des französischen Königs ”LOUIS”), Freistempel, Privatganzsachen, Stadt-
post, Abstempelungen (z. B. Theresiopel, Thersesienstadt), Postformulare usw. Bitte planen sie f r die Be-
sichtigung etwas Zeit ein. (K)

GA/b/
Ak/ 

g/* / 
** 3.500,-

21480A VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA: ”200 Jahre USA - 1776-1976”, toll aufgemachte Motive-Sammlung von 
Borek mit Ausgaben verschiedenster Länder zu diesem Anlasws in 4 Bänden, Anschaffungspreis lt. Einlieferer 
über 3.000.- DM (K) **/ g 150,-

GLAS / GLASS    
21481 GLAS: 1960/90 (ca.), umfassende Motiv-Sammlung mit Marken, Blocks und Belegen, dabei Glasherstellung, 

Historisches Glas, Kunstgläser, Glas auf Gemälden, Glasfenster, Bijouterie, Pokale und Trophäen, Glas für Wis-
senschaft und Technik, Glas für Foto und Optik, Glas im Haushalt, Brillen; zusätzlich englischsprachige Literatur 
”Glas on stamps”. (S) (S)

**/ 
g/b 80,-

GOLD / GOLD    
 21482 GOLD: 1892/1990 (ca.), umfassende Ausstellungs-Sammlung sauber auf Blättern aufgezogen, dargestellt wer-

den die einzelnen Goldabbau-Regionen mit Kalifornien, Australien, Neuseeland, Südafrika, Canada, Guyana, Ar-
gentinien, Neu-Guinea, dabei alte Ansichtskarten von Goldminen, Technische Darstellungen, Unter Tage, Miner‘s 
Right 1892, zahlreiche Belege, Cachet-Stempel, Vordruckumschläge, rs. Werbezudrucke auf Neuseeland-Mar-
ken, Einladung zur Gesellschafter-Versammlung, alte Aktien usw. Das Lebenswerk eines begeisterten Sammlers! 
Die Sammlung diente als Illustrationsvorlage für einen Artikel in der DBZ 04/2008. Gold: 1892/1900 (apprx.), 
comprehensive Exhibition Collection, neatly mounted on pages, showing the Gold Digging Areas California, Aus-
tralia, NZ, South Africa, Canada, Guyana, Argentinia, New Guinea, comprising old ppc showing Gold Mines, tech-
nical details, underground mining, Miner‘s Right 1892, plenty of entires, cachets, pre-printed envelopes, adverti-
sements on NZ stamps, invitation for shareholders meeting, old shares ect. The life time work of a passionate 
collector! This collection was used to illustrate an article in DBZ (German Philatelic Magezine) 04/2008. (K) b 2.500,-
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HEXEN , TEUFEL / WITCHES, DEVILS    
21483 MÄRCHEN: 1969, DDR Kleinbogen MiNr. 1450/55 (Jorinde und Joringel), 7 geschnittene Phasendrucke bis zur 

Endausführung, postfrisch. (S) **   180,-

INTERN. ORGANISATIONEN-ROTARIER / INTERN. ORGANISATIONS-ROTARY CLUB    
21485 1933/2011, ecelectic collection in an album and some loose material, containing stamps, entires, cancellati-

ons, signatures, photos, self-adhesive vignettes, presentation books ect. (S)
**/ 

g/*/b 100,-
21486 1933/2001, powerful collection on album pages with description, showing stamps and entires, e.g. colour pro-

ofs, imperfs., epreuve de luxe, varieties, 1955 South Corea miniature sheet 20 h. lilac (only 300 copies have 
been edited), some interesting entires like postcard 1945 handwritten by founder Paul Harris (then aged 76) to 
Leslie Struthers, Head of the Secretariat Division of Rotary International ect. (S)

**/ 
g/*/b 800,-

21487 Syria 1955, 65 p. Rotary Congres and 25 p. 50th Anniversary, ensemble of 12 mainly imperf. proofs in different 
colours, also double impressions, arranged on album page with description. (M)

**/ */
(*) 400,-

21488 Bolivia 1959/60 (ca.), not realised Children`s Hospital Issue, attractive collection of 18 imperf. colour proofs/
progressive proofs, produced by Litografi cas Unidas La Paz resp. Lavadenz Landaeta of La Paz, neatly arranged 
on leaves with description. (M) (*)  200,-

21489 Tansania Block 54 + Mi.Nr. 313/14, ABARTEN + BESONDERHEITEN, dabei fehlende Farben (missing colour), 
ungezähnt (imperf), Verzähnungen, Fehlschnitte, usw. alles tadellos ** INTERESSANTE PARTIE! (M) ** 500,-

21490 1974/1996, kleine Sammlung mit über 100 Briefen und GSK mit entsprechenden SST und FDC, dazu viele post-
frische Ausgaben inkl. einiger Blocks und Kleinbogen, sauber in 2 Steckalben (A2)

**/b/
GA 100,-

JUDAIKA / JUDAISM    
21491 1921/80 (ca.) Fine Lot of 62 items and 73 P.O. oppenings, totally 135 items, beginning with ”Karlsbad Zionisten-

Kongress 1921” on piece, rare cancels etc. (S)
b/GA/
Ak/ d 100,-

 21492 1960/67, Archivbestand von ca. 100 Briefen, alle identisch(!) adressiert „An den Regierungspräsidenten / Ent-
schädigungsbehörde /  Hildesheim”, als Absender fungieren meist als Juden zu erkennende Personen aus aller 
Herren Länder von Argentinien über Australien und USA, sowie viele europäische Länder und nicht zuletzt viele 
Briefe aus Israel selber! Es ist zu vermuten, dass es hierbei um Anspruchstellungen aus liquidierten, bzw. ent-
eigneten Vermögen aus der NS-Zeit geht, da sehr viele als Einschreiben verschickt wurden! (S) b 130,-

KINDER / CHILDREN    
P 21493 1979, ”Internationales Jahr des Kindes”, sehr umfangreiche, wohl komplette Abonnement- Sammlung von 

einem großen Briefmarken-Versandhaus in aufwendig gestalteten und illustrierten Vordruck-Blättern in 3 prall-
vollen Lindner Ringbindern. Enthalten sind viele interessante, schöne und farbenfrohe Ausgaben und Blocks aus 
aller Herren Länder rund um den Erdball, dabei u.a. auch der ”Mädchen-Block” der Volksrepublik China. Ehe-
mals sehr hoher Einstandspreis, und so komplett heute kaum noch einmal angeboten. (K) **   100,-

21494 1953/69, Motivsammlung mit nur Kinderzeichnungen (international) auf selbstgefertigten Albumseiten mit calligra-
phischer Beschriftung, es wurde ungebraucht oder gestempelt sowie ein paar FDCs (z.B. Indien) gesammelt (A)

*/ g/
FDC Gebot

 21494A SOS KINDERDÖRFER INTERNATIONAL, 1958-2010 ca., mit viel Liebe und großem Aufwand zusammengetragene 
und aufgebaute Ausstellungs-Sammlung auf 137 selbstgestalteten Albumblättern in Klarsichtfolien in 4 Ring-
bindern. Anhand von Sonderstempel- und Bedarfsbelegen, Ganzsachen, Briefstücken, Freistempel-Belegen und 
einigen wenigen Briefmarken wird die Geschichte der Hermann Gmeiner Stiftung und ihr Werdegang und Wachs-
tum dokumentiert. Dazu weiteres Material in 8 Alben und 1 Schachtel, dabei auch interessante Sammelstücke 
wie Fotokarten mit Original-Unterschriften, Telefonkarten etc. Außerdem dabei das Original-Manuskript des vom 
Einlieferer verfassten „Katalog der philatelistischen Belege von SOS - Kinderdorf International” im Leitz-Ordner. 
In solch einer Reichhaltigkeit kann diese interessante Thematik nur selten einmal angeboten werden! (K2)

b/ d/
GA/

Ak/** 800,-

KÖNIGTUM, ADEL / ROYALTY, NOBILITY    
21495 DEUTSCHLAND: 1898/1918, 22 verschiedene Ansichtskarten mit ungewöhnlichen Porträts, bzw. Ereignissen, 

u.a. Orientreise, Kiautschou-Kämpfer Abschied, Patriotismus, Marine, Aviatik, usw. (T) Ak 100,-

KUNST / ART    
21495A 1967/1975 Teil einer gestempelten Ausstellungs-Sammlung von 24 weltweit verschiedenen interessanten Aus-

gaben mit vorwiegend Gemäldemotiven. Katalogwert mind. 300 Euro (M) **/ g Gebot
 21496 1944, Lot mit 8 handillustrierten Briefvorderseiten, alle gelaufen von Paris nach Beaune, mit verschiedenen Darstel-

lungen in scheinbar zusammenhangloser Vielfalt wie Phantasiedarstellungen, fallende Bomben, Frauen, Tiere, Land-
schaft etc. (vermutlich wollte der Künstler etwas damit aussagen, vielleicht aber auch nicht - das bleibt der Phantasie 
und Interpretationskraft des Betrachters überlassen). Interessantes und dekoratives Los! (T)  d 80,-

LEIPZIGER MESSE / LEIPZIG FAIR    
21497 1935/42, nette Slg. mit ca. 80 Briefen, Karten und Ganzsachen sowie vielen Briefstücken in 4 Briefealben. Alles 

chronologisch sortiert. Dabei interessante Frankaturen der Marken Mi.739/42 und Mi.764/67 vom Deutschen 
Reich mit Einschreiben, Nachnahme, Luftpost, Paketkarten usw. Ausserdem grosse Vielfalt an Messe-Stempel 
mit augenscheinlich besseren Abschlägen, Slg. ex Ferguson. (K)

GA/b/ 
d 150,-
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21498 1940/88, Sammlungslot der Messemarken aus Dt. Reich, SBZ und DDR, dabei die 1947er-/1948er-Ausgaben 
auch in UR-5er-Streifen mit pass. Inschriften, meist alles mehrfach vorhanden. (S)

b/ **/ 
g 200,-

21499 1950/1995, sehr umfangreiche Sammlung mit einigen tausend Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei viele 
verschiedenene Frankaturen, AK, Messe-Flüge, Werbe- und Sonderstempel usw., dazu noch etwas älteres Mate-
rial, alles zusammen in 2 großen Kartons (K2) b/g 500,-

FLUGZEUGE, LUFTFAHRT / AIROPLANES, AVIATION    
 21500 1905/37 ca., interessantes Lot mit 30 Ansichtskarten aus der Anfangszeit der Flugpioniere mit Abbildungen der 

ersten Flugzeuge von „Wright” und „Blériot”, meistens ungebraucht, und dazu 11 Flug-Werbevignetten, sowie 3 
Vignetten der „Hirth”-Flüge und 3 Neuere. (T) Ak/(*) 80,-

MALEREI, MALER / PAINTING, PAINTERS    
21501A Sammlung Gemälde aus aller Welt (A) **/ g Gebot

21502 1966/75 ca., umfangreiche, postfrische Sammlung mit interessanten Gemälde-Ausgaben und Blocks auf selbst 
gestalteten Albumblättern in 2 Safe-Ringbindern. Dabei viel Osteuropa mit Ungarn, Tschechoslowakei, Russland, 
Rumänien und Polen, aber auch westeuropäische Länder wie Monaco, San Marino und Jugoslawien. (A2) **   100,-

21503 Jemen Republik, 1967-71, enorm umfangreiches und durchgehend tadellos postfrisches Lager mit Blocks, 
kpl. Bögen und KLB  meist original verpackt in 11 Kartons! in meist großen Stückzahlen (durchschnittlich 
1.300 Stk. einiges auch weit darüber) und ganz überwiegend in ordentlicher Erhaltung ohne Ausfall. Einzig-
artiges und sortenreiches Objekt von 40 verschiedenen Ausgaben. Insgesamt gigantischer Katalogwert von 
ca. 530.000,--. ! Eine genaue Aufstellung liegt bei. (K11) **   4.000,-

21504 1970/90 (ca.), reichhaltiger und vielseitiger Sammlungsbestand Gemälde-Marken und -Blocks aus Aller Welt, in 
Alben, auf Blättern. (K) g/** 80,-

21505 1977/81, ”Zum 400. Geburtstag von Paul Rubens”, eine philatelistische Dokumentation, und 1971/80, ”Albrecht 
Dürers unsterbliche Werke”, 2 Sammlungen aus dem Abonnement von einem großen Briefmarken-Versandhaus auf 
aufwendig gestalteten Vordruck-Blättern in 2 Lindner-Ringbindern. Ehemals sehr hoher Einstandspreis. (K) **   100,-

21506 Interessanter Bestand mit meist neueren Motiv-Belegen mit entsprechenden Marken und/oder Stempeln und 
einigen wenigen Briefmarken und Blocks, im großen Karton aus der Aufl ösung eines Händlerlagers, teilweise 
schon mit Kopien der Belege zur Vorlage bei Kunden versehen. (K) b 60,-

MEDIZIN, GESUNDHEIT / MEDICINE, HEALTH    
P 21507 STRUGGLES AGAINST INFECTION / KAMPF GEGEN INFEKTIONEN: Most famous exhibition collection (won 

Large Gold in Indonesia 2012) on 128 pages, fi lled up with a large number of very special covers, cards, 
stamps, souvenir sheets, booklets, advertisement items, etc, including many proofs, imperforated stamps, 
varieties, early covers and documents (from an old 1774 Venetian document, with desinfected covers from 
all over the world, 1870/71 Balloon mail from Paris, and many others). The collection is struktured: 1) In-
vestigation of enemy and factors before entering into; 2) Ecodemic Evolution; 3) Struggles after entering; 4) 
Invasion of common infectious diseases and 5) Aftermath. A MOST ATTRACTIVE AND VALUABLE COLLECTI-
ON FAR ABOVE AVERAGE. (K) 45.000,-

21508 Interessanter Bestand mit meist neueren Motiv-Belegen mit entsprechenden Marken und/oder Stempeln im 
großen Karton. Dabei auch etwas Rotes Kreuz etc. (K) b 60,-

21509 TUBERKULOSE, um 1925/63, Sammlung der französischen Vignetten auf selbstgestalteten Seiten in 2 Alben, 
mit etlichen Besonderheiten wie Heftchen, Phasendrucke, verschiedene Werbezudrucke usw, in diesem Umfang 
und Reichhaltigkeit ein sehr seltenes Angebot! (M) 350,-

21509A 1928-1950‘th, Collection of ca. 58 Tuberculose Vignettes incl. some huge cards of these Vignettes, perhaps a 
presentation maximum card (A)

**/ */
(*) 150,-

21510 MALARIA 1962: Lot mit 5 verschiedenen Ministerblöcken/Probedrucken/Einzelabzügen auf dickem Papier 
(epreuves de luxe, sunken die proofs) der Gemeinschaftsausgabe Kampf gegen die Malaria von den Ländern 
Mali, Franz. Somaliküste, Rep. du Congo, Malaga und Komoren (T) (*)  200,-

P 21510A 1890/1970 (ca), Europe/All World, more than 1,000 covers and stationeries relating to Medicine, includes 
commercial mail, postal stationery, picture postcards, meter mail, slogans, cancels, advertising, Italy 
1813/49 with 60 Disinfection Mail covers, and much mor, worth close inspection. (K) b/GA 1.000,-

FLORA , BOTANIK / FLORA, BOTANY, BLOOM    
21510B 1950/90 (ca), Europe, approx. 1,700 covers including some postal stationery and postcards, includes much commer-

cial mail from France, many cancels relating to Floral shows etc., also Monaco and other countries present. (K) b/GA 400,-

MEDIZIN, GESUNDHEIT / MEDICINE, HEALTH    
21511 7 Alben mit Marken und Belegen rund um das Thema Medizin, dabei Persönlichkeiten der Medizingeschichte, 

Seuchenbekämpfung, Malaria, Rauchen, diverse Krankheiten.etc. Dabei auch ein Album mit Stempeln und Mar-
ken mit Thema ”HERZ”. Toller Grundstock oder Ergänzung für die eigene Sammlung. (K)

**/ 
g/b/ 

d 800,-
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MEDIZIN-ZAHNMEDIZIN / MEDICINE-DENTISTRY    
 21512 Einmalige, sehr umfangreiche Sammlung mit über 1500 überwiegend alten Briefen, Ganzsachen und An-

sichtskarten zu diesem Thema ab ca. 1840, dabei Werbekarten von Herstellerfi rmen, Illustrationen auf 
Briefen, Stempel und Werbestempel, etc. Enthalten sind Belege aus aller Welt und dazu fast 500 Briefmar-
ken-Werbevignetten, Etiketten und andere Sammelstücke wie Kapselgeld, Döschen, münzähnliche Medail-
len.etc. Der Sammler hat über viele Jahrzehnte mit Enthusiasmus und großem (auch fi nanziellem) Aufwand 
alles zusammengetragen, was er bekommen konnte. Wenn Sie sich für diese Sammlung interessieren, soll-
ten Sie eine ausgiebige Besichtigung einplanen. Sie werden von der Fülle und Vielfalt des enthaltenen Ma-
terials begeistert sein. Unsere Fototafel kann nur einen ganz kleinen, ersten Eindruck vermitteln. (K)  MEDI-
CINE - DENTIST: unique, very large collection with over 1500 letters, stationeries and picture postcards from 
all over the world, from 1840 on, in addition almost 500 cinderellas, labels and other pieces like capsuled 
money, little cans, coin similar medaillons…etc. The collector has accumulated everything that he could get 
with enthusiasm and big (fi nancial) effort over many descents. If you are interested in this collection, you 
should plan an inspection. You will be exited from the richness and diversity. Our pictures in the catalogue 
can only show you a very small, fi rst impression. (K)

b/Ak/
GA 5.000,-

VERKEHR / TRAFFIC    
P 21512A 1900/70 (approx.), Europe/all world, over 1,300 covers and postal stationeries relating to VEHICLES including 

AUTOMOBILES, MOTORCYCLES, TRAFFIC SAFETY, STREETCARS, etc., also includes commercial mail (strong 
France), FDC‘s, advertising, meter mail, cancels, slogans, picture postal stationery (strong unused Russian), 
picture postcards and more including a few stamps (specimen), fi ne to very fi ne. (K)

b/
GA/** 800,-

MESSEN-WELTAUSSTELLUNGEN / FAIRS, WORLD EXHIBITIONS    
21512B 1896/1975, lot containing 46 covers, cards and stationery items and a number of stamps (mostly specimens) 

with frankings, cancels, postcard images etc. relating to Expositions and Fairs including some station cancels, 
World‘s Fair postcards etc., generally fi ne to very fi ne. (S)

b/
GA/** 100,-

METEOROLOGIE / METEOROLOGY    
21513 1972, DDR BLOCK 34 ”100 Jahre Meteorologen-Versammlung” PHASENDRUCKE ungezähnt, 3 verschiedene 

(Phase 1 - 3) tadellos ** Mi. ca. 2.000.- SEHR SELTEN! (T)      DDR Bl. 34 PH ** 400,-

MILITÄR / MILITARY    
21514 1910/20, Soldaten, Feldherren, Kaiser, Truppenübungsplätze, Flugzeuge und andere Motive, rund 100 aN-

SICHTSKarten, dabei viele interessante Stücke (A) Ak 100,-
21514A 1945/1980 (approx.), France/Europe, about 1,400 covers, postal stationeries and picture postcards with much 

1960s-70s French commercial mail, with commemoratives, cancels, slogans, camps, etc., also some Russian 
unused postal cards, FDC and more, worth a look, overall fi ne to very fi ne. (K) b/GA 300,-

21515 1946/56, Lot von 6 versch. Farbprobedrucken in blau 1946 Franz. Kolonien Chad au Rhine (aus einer Präsen-
tationsmappe) für Marken mit diversen Militärmotiven (Panzer, Kanonen etc.), dazu eine Probedruck in rotbraun 
mit Motiv Panzer sowie ein Epreuve in dunkelbraun (Bug) für 1956er Ausgabe Nicaragua Bürgerkrieg 1856. (M) **/(*) 120,-

MÜHLEN / MILLS    
21516 Alle Welt 1830/1980 (ca.), umfangreiche Sammlung mit einigen Tausend Briefen, Karten und Ganzsachen 

ab Vorphila in 20 Alben und Steckbüchern sowie 2 Kisten mit Belegen, dabei schöne Motivstempel, Orts- 
und Poststellenstempel mit Zusatz Mühle, viele SST (u.a. Berlin / Müller-Ausst. 1879), Freistempler, Privat-
GSK ab 1880, Notgeld, Sammelbilder usw., zum Teil etwas unterschiedliche Erhaltung. (K2)

b/
GA/**/ 

g 1.700,-
21517 1866/98, Lot von 3 Briefen mit Mühlrädern (18, 20, 72), 2 gebrauchte Privat-Postkarten Bayern (PP 15 F6/01, 

PP 15 C155/02) und 1 ungebrauchte Privat-Postkarte Württemberg (PP 11 F44/03). (T) b/GA 60,-

MUSIK / MUSIC    
21518 VOLKSLIEDER: interessante Sammlung mit 100 zumeist farbigen Künstlerkarten aus den Jahren 1910/30 im 

Album, dabei viele Stimmungsmotive. (A) Ak 100,-
 21518A Alle Welt 1880/2008 (ca.), sehr umfangreicher Posten von etwa 9.000 Briefen und Ganzsachen mit Marken, 

Sonderstempeln, Freistempler etc. zu diversen Bereichen aus der Welt der Musik: Komponisten (Beethoven, 
Mozart, Wagner, Haydn, Chopin, Schumann und viele andere), Instrumente (auch Orchester), Festspiele 
(Bayreuth, Salzburg und weitere), Oper, Musical und anderes mehr, meist verschiedene Stücke, dabei auch 
viele bessere, eine genaue Durchsicht lohnt, vom Sammler in jahrzehntelanger Arbeit zusammengetragen, 
Fundgrube, siehe auch Abb. im Web. (DST) b/GA 8.000,-

 21518B Europa/Übersee 1926/79, schöne Sammlung auf 65 selbstgestalteten Seiten, von Österreichs Nibelungen-Ausgabe 
über Deutsches Reich Wagner (mit Zusammendrucken und Hbl) über einige Ungarn Ungezähnte und Monaco Probe-
drucke zu prächtigen überseeischen Ausgaben, meist postfrisch, einige wenige Belege, siehe auch Abb. im Web. (A)

**/ 
*/b 800,-

P 21518C 1897/1986, Europe, collection of approx. 450 covers, used and unused stationeries, picture postcards and a few 
stamps, relating to MUSIC, includig some INSTRUMENTS, COMPOSERS (Beethoven, Wagner etc.) and FESTIVALS, with 
advertising, slogans, cancels and frankings etc., Mostly from the 1930s till 50s, some earlier, some later, including a 
fair quantity of 1960s till 70s French commercial mail of music interest, generally fi ne to very fi ne. (S) b/GA 600,-

21519 1952/2004, saubere Sammlungspartie mit postfrischen Ausgaben und Motiv-Belegen, gezeigt werden Kompo-
nisten und Sänger, auch Frankreich mit geschnittener Ausgabe und epreuve de luxe. (M) **/b Gebot
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21520 Interessanter Bestand mit meist neueren Motiv-Belegen mit entsprechenden Marken und/oder Stempeln, sowie 
einigen wenigen Briefmarken zu diesem Thema aus der Aufl ösung eines Händlerlagers (teilweise schon mit Ko-
pien der Belege zur Vorlage bei Kunden) in 3 großen Kartons. (K3) b 150,-

MUSIK-KOMPONISTEN / MUSIC-COMPOSERS    
21521 1930/90 (ca.), umfassender Bestand von ca. 600 Motiv-Belegen mit entsprechenden Frankaturen, Stempeln 

und Vordruckumschlägen. (S) b 200,-
P 21522 1927/30, Dt. Reich, Lot von 14 Belegen mit BEETHOVEN-Frankaturen, dabei jede Marke mit FIRMENLOCHUNG 

(diverse Urheber), siehe Fototafel, für den Spezialisten. (T)      389 b 150,-
21523 W.A.MOZART, Motiv-Sammlung mit postfrischen Ausgaben und Belegen zum 200. Todestag 1991, im entspre-

chenden Vordruckalbum. Hoher Einstandspreis! (A) (A) b/ ** Gebot
21524 ”MOZART”, PHILARTES-KUNSTEDITION 1991” (Block 10) Briefmarken-Grafi k Format A 4 mit 2 versch. ESStpl. 

Aufl age war nur 1.000 num., handsignierte Exemplare, Ausgabepreis war n.A. 479,- DM pro Stück! 10 STÜCK 
tadellos (M)      Bl. 10 (10) 250,-

P 21525 RICHARD WAGNER IM III.REICH, 1933/43, Slg. mit ca. 30 Belegen sowie Briefstücken und Marken im selbstge-
stalteten Album. Dabei Wagner Ganzsache P249 mit versch. Stempeln und Besonderheiten wie Verwendung als 
Sonderporto in die CSR, weiterhin Frankaturen aus dem Wagner-Satz auf Briefen und Ganzsachen, schöne An-
sichtskarten, Zusammendruck W48 mit Oberrand aus MH-Bogen und SST Wagner-Nationaldenkmal, gestempel-
te Werte aus Wagner-Satz bis hin zur 40 Pf Marke etc. Ausserdem Böhmen & Mähren mit 3 x Mi.130 als MeF auf 
Paketkarte an das KZ Flossenbürg. Sauberes Objekt, Slg. ex Ferguson. (A)

b/GA/ 
d/g 150,-

MUSIK-MUSIKINSTRUMENTE / MUSIC INSTRUMENTS    
 21526 Trommeln: National-Goldmedallien-Ausstellungssammlung mit u.A. den Unterthemen: Geschichte, Formen, 

Handhabung, Trommler, Tanz etc., dabei viele gute Ausgaben und frühe Belege u.A. Weimar MH, viele Probe-
drucke und Essays, Abarten, alte (Color-)AK und private Zudrucke auf alten GA/Belegen meist aus 
1890/1910. Die Sammlung befi ndet sich in zwei Ordnern, dazu noch ein 60 Seiten-Album mit weiteren Be-
legen und ein 15 Seiten Album voll mit postfrischen Marken zum gleichen Thema. (K)

**/ */ 
g/b 2.700,-

NAHRUNG-SCHOKOLADE / FOOD-CHOCOLATE    
21527 1892/1985, kleiner Posten mit 20 Belegen, dabei u.a. 11 verschiedene Firmenlochungen, dekorative Vordrucke 

inkl. einen alten Wechsel und GSK mit Bildzudruck (T) b/GA 100,-

NAPOLEON    
21527A Zwei Alben mit Briefen, Belegen und alten Ansichtskarten zum Thema Napoleon, auch Sonderstempel und an-

deres interessanten Material, schöne Ergänzung. (A2) b/Ak 100,-

NUMISMATIK-GELD / NUMISMATICS-CASH    
21527B 1890/1970 (ca), Europe, about 600 covers and stationeries relating to BANKING and NUMISMATICS with much 

commercial mail including Germany and France, as well as Russia, Schwitzerland and others, also includes me-
ter mail, advertising, registered, censored, telegrams and even a few stamps, worth a look. (K) b/GA 300,-

OLYMPISCHE SPIELE / OLYMPIC GAMES    
21528 Athen 1896 bis Barcelona 1992, umfangreiche Sammlung in 9 Klemm- und Ringbindern mit einer Vielzahl an 

Marken, Blöcken und Kleinbogen (zumeist gestempelt) und Belegen, günstiger Ansatz. (K2)
g/

**/b 700,-
21528A 1896-2014, umfangreiche Sammlung zu den Olympischen Sommer- und Winterspielen mit einer Vielzahl von 

Marken (vielfach auch die geschnittenen Ausgaben dabei), Blocks und Briefe (dabei auch einige Autogramme 
u.a. Helga Haase, ”Täve” Schur) , Bogen und Zusammendrucke, sauber in 14 Lindner-Falzlos-Alben. (K2)

**/ g/
FDC 1.000,-

21528B 1896-2010, Sehr saubere Sammlung auf selbst gestalteten Blätter, überwiegend postfrisch, einiges gestempelt. 
Die Sammlung ist unterteilt in 4 Abschnitte Olympische Sommerspiele 1894-2004, Olympische Sommerspiele 
München 1972, Olympische Sommerspiele 2008 und Olympische Winterspiele 1924-2010. Zu den Marken 
kommen noch umfangreiche Übersichten über die Medaillengewinner. Ein sehr schönes Objekt! (K) **/ g 200,-

21529 1896 - 1988, kunterbunte Mischung mit Marken ab der ersten Olympiade in Griechenland. Oly.1936 einige Be-
darfsbelege u.a. Freistempler ”Berlin Stadt der OLYMPIADE 1936, der Bezirksbürgermeister Verwaltungsbezirk 
Kreuzberg”, 1940 Ausgefallene Spiele Werbestempel aus Helsinki, insgesamt ca. 160 Belege meist modernes 
Material ab 1960, dazu gibt es noch ein recht gut erhaltenes Fotobuch zur Olympiade 1932 Los Angeles, heraus-
gegeben von Reemstma Zigaretten. (K)

GA/b/ 
g/*/ 

** 250,-
21529A Übersee 1964/88, Lot von Phasen- und Probedrucken in großer Vielfalt zu den Sommer-Olympiade-Ausga-

ben versch. überseeischer Länder, dabei sind die Spiele: Tokio 1964, Mexiko 1968, München 1972, Mont-
real 1976, Moskau 1980, Los Angeles 1984 und Seoul 1988, postfrisch, vorhanden sind 27 Ausgaben mit 
insgesamt 185 Marken inkl. Blöcken. (S) **   1.200,-

21529B Übersee 1968/88, Lot von Phasen- und Probedrucken in großer Vielfalt zu den Sommer-Olympiade-Ausgaben 
versch. überseeischer Länder, dabei sind die Spiele: Mexiko 1968, München 1972, Montreal 1976, Los Angeles 
1984 und Seoul 1988, postfrisch, vorhanden sind 36 Ausgaben mit insgesamt 220 Marken inkl. Blöcken. (S) **   1.300,-

21529C Übersee 1968/88, Lot von Phasen- und Probedrucken in großer Vielfalt zu den Sommer-Olympiade-Ausga-
ben versch. überseeischer Länder, dabei sind die Spiele: Mexiko 1968, München 1972, Montreal 1976, Los 
Angeles 1984 und Seoul 1988, postfrisch, vorhanden sind 39 Ausgaben mit insgesamt 249 Marken inkl. 
Blöcken. (S) **   1.200,-
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 21530 1896/1960, gehaltvolle Sammlung, sauber auf Blättern im Klemmbinder aufgezogen, dabei Griechenland MiNr. 
96/107, 144/56, Dt.Reich Bl. 5/6 etc. (A)

g/**/ 
*/b 400,-

P 21531 1896/1906, Griechenland, interessanter Sammlungsposten mit losen Marken (teils in Bogeneinheiten), Franka-
turen auf Karten und Briefen, 2 ungebrauchten Sonderkarten und Stempel-Besonderheiten (u.a. Ersttag-Stem-
pel auf loser Marke) (M)

**/ 
*/b 200,-

P 21532 1896/2004, interessante Sammlung mit Ausgaben zu den Olympischen Spielen, beginnend im Jahr der 1. Olym-
piade 1896 mit der kpl. Ausgabe der Olympiamarken von Griechenland, alle sehr sauber, meistens zentrisch ge-
stempelt im Jahr 1896. Dazu ein ungezähnter Probedruck des 40 L.- Wertes in hellblauer Farbe auf weißem 
Kreidekarton, sowie des 2 L.-Wertes in lilabraun auf weißem Papier, ebenfalls ungezähnt im waagerechten Paar, 
beide ohne Gummi, wie hergestellt. Weiterhin sind 10 Belege zu dieser Ausgabe enthalten. Zu der Olympiade 
1924 in Chamonix ist eine Ansichtskarte mit einem Viererbob, frankiert mit 10 C. Säerin und entwertet mit dem 
sehr seltenen Maschinen-Werbestempel  CHAMONIX-MONT-BLANC / 4.II.24 , dem vorletzten Tag der 1. Winter-
meisterschaften, die nachträglich zur 1. Winter-Olympiade erklärt wurden. Weiter geht es mit der Olympia-Aus-
gabe der Niederlande in gestempelten Viererblöcken zur Olympiade in Amsterdam 1928 und dann den Ausgaben 
vom Deutschen Reich 1936 (ohne die Blocks). Ab hier wurde die Sammlung gemischt ungebraucht/postfrisch 
(ganz überwiegend) und gestempelt geführt, geht bis zur Olympiade 1964 in Tokio, und ist bis auf einige wenige 
Ausgaben komplett. Dabei sind von 1964 auch die geschnittenen Ausgaben von Ungarn enthalten. Des weiteren 
gehören zu der Sammlung 3 kleine Briefalben mit Belegen zu den Olympiaden von 1948 bis 2004, meistens 
philatelistische Bedarfsbelege mit Stempeln oder Zudrucken mit Bezug zur Olympiade, aber auch FDC, Freistem-
pelbelege und einige Privatganzsachen. (K)

*/ **/ 
g/b/
FDC 1.000,-

P 21533 1900/1952, interessanter Posten mit Schwerpunkt bei den Spielen bis ca. 1932, dabei viele frühe Sonderkar-
ten, Sonderstempel, Frankaturen und weiteren Besonderheiten, ca. 60 Briefe und Karten, ansehen! (M) b/GA 300,-

21534 1908 LONDON: Sammlung von insgesamt 24 Menue Karten , teils sehr aufwendig gestaltet, dabei 13 Karten der 
schwedischen Schwimm-Mannschaft, wobei eine Karte mit div. Autogrammen versehen ist, dazu 11 Menuekar-
ten von anderen Veranstaltern zu Ehren für Olymiateilnehmer und -Funktionäre, auch dabei eine Karte mit div.
Unterschriften, saubere Erhaltung, seltenes Angebot. (S) b 800,-

21534A 1908/1984, 9 dicke Bildbände zu den Olympischen Spielen 1960/1984, alle in guter Erhaltung. Dazu ”The 
Offi cial Report” (Bildband, 794 Seiten) der 4. Olympiade in London 1908, herausgegeben von ”The British Olym-
pic Association”, ”Die Olympischen Spiele-Paris 1924” (Bildband, 152 Seiten), herausgegeben vom Verlag Julius 
Wagner/Zürich und München im Auftrag der Reemtsma Aktiengesellschaft (beide Einbände mit Gebrauchsspu-
ren, sonst in guter Erhaltung), und das ”Berliner Programm zur Olympiade 1936” (Programmheft Din A4 mit 
Karton-Einband, 84 Seiten (starke Gebrauchsspuren). Außerdem sind dabei die Sammelbilder-Alben zur Olym-
piade 1932 in Los Angeles, 2 Bände, komplett mit allen Bildern (Reemtsma), in sehr guter Erhaltung; Olympiade 
1936 Berlin, bis auf ca. 10 Bilder komplett (Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld), einige wenige Seiten 
Gebrauchsspuren, sonst in sehr guter Erhaltung; Olympiade 1952 in Helsinki und Oslo, 2 Bände, nicht komplett 
(Informator-Verlag/Frankfurt), stärkere Gebrauchsspuren; und Olympiade Mexiko 1968, bis auf 1 Bild komplett 
(herausgegeben vom Rheinischen Braunkohlenbrikett-Verkauf GmbH/Köln), in sehr guter Erhaltung. Interessan-
tes ”Literatur-Los”, teilweise sehr selten einmal angeboten. (K) 500,-

 21535 1922/34,  Dt. Reich: Sehr interessante Sammlung ”DEUTSCHE KAMPFSPIELE” mit insgesamt 23 Belegen, ent-
halten ist auch der extrem seltene SST „KÖLN STADION 4.7.26” zweimal auf Karte und die äußerst seltene 
Karte „Danziger Kampfspiel-Ausschuß” (Kampfspiele Berlin 1922) mit passender Vignette (Mgl.). Die Deutschen 
Kampfspiele gab es von 1922 bis 1934. Sie sind eng mit der Olympia-Thematik verbunden. Nach dem kriegs-
bedingten Olympiaausschluß Deutschlands in den Jahren 1922 und 1926 waren diese Spiele quasi die „Ersatz-
olympiade” für die deutschen Sportler. Erst ab 1928 war wieder eine reguläre Olympiateilnahme Deutschlands 
möglich. Die Kampfspiele von 1930 und 1934 dienten dann nur noch der Vorbereitung auf die Olympiade 1936. 
Selten einmal angeboten! (T) b 800,-

P 21536 1936, umfangreicher Sammlungsposten inkl. guter Stempelteil Österreich mit ca. 130 Briefen und Karten, 
dabei bessere Stempel, viele Zeppelin-Belege, 1 Olympiade-Telegramm Berlin, viele Karten mit besseren, 
gute Frankaturen (u.a. Sonderporto nach Ungarn mehrfach), Freistempel (5 Stück, davon eine Vorderseite), 
Karten mit e.U. von Teilnehmern und weiteren Besonderheiten, zum Teil etwas unterschiedliche Erhaltung, 
sonst guter Posten mit Substanz! (S) b/GA 1.000,-

 21537 1936: Garmisch / Berlin / Kiel, knapp 400 Maschinen-Werbestempel auf Briefen, Ganzsachen, Ansichts-
karten und Briefstücken. Dabei u.a. Einkreis-, Zweikreis- und Wellenstempel, darunter auch kopfstehende 
Werbeeinsätze und gesuchte Stücke wie Garmisch-Stempel von ”Saarbrücken” mit Skispringer auf der rech-
ten Seite, etc. Sauber aufgezogene Sammlung auf Blankoblättern in einem Album, selten in diesem Umfang 
angeboten!. (A)

b/GA/
Ak/ d 1.000,-

P 21538 1936, SOMMEROLYMPIADE BERLIN, umfangreiche Spezialsammlung mit ca.120 Belegen, hunderten Marken 
und Briefstücken sowie vielen Fotos in drei selbstgestalteten Briefalben. Dabei reichhaltig die Ganzsachen 
Dt.Reich P259-262 mit vielen Auslandsverwendungen, besseren Sonderstempeln, Zusatzfrankaturen etc. Mar-
kenausgaben mit seltenen Einzelfrankaturen, Satzbriefen, Belege mit Zusammendrucken, interessante Brief-
stücke, Block 5/6 je viermal mit versch. SST, Sonderkarten Fackellauf, Fotokarten usw., Slg. ex Ferguson. (A3)

GA/b/ 
d/g 300,-

 21539 BERLIN 1936: sehr umfangreiche Sammlung in vier dicken Leitz-Ordnern mit 530 Belegen, dabei viele Briefe 
und Karten, Sonder- und normale Ganzsachen, die Blocks ungestempelt und mit SST, 1 altes Amtsblatt von 
1936 betr. die Olympiade, sowie etliche Briefstücke. Dabei auch viele Sonder- und Maschinenwerbestempel zur 
Olympiade aus den verschiedensten Orten, Freistempel, 3 Zeppelinbelege der Olympia-Fahrt, etc. Zum Thema 
gehören auch Belege mit Stempeln von Vor-Olympischen Wettkämpfen und sonstigen Sport-Veranstaltungen vor 
1936. Dazu ungezählt und unberechnet etwas modernes Material. (K) 600,-
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 21540 1936/80, schöne Sammlung mit ca. 230 Belegen der Winter- und Sommer-Olympiaden ab Berlin 1936. Enthalten 
sind auch gute und seltene Stücke, wie der Beleg zum Fackellauf von Athen nach Berlin 1936, der gute R-Zettel „Mün-
chen Ausstellungspark” von 1936 und viele weitere verschiedene Sonderstempel, Ganzsachen, usw.! (A2) b 350,-

P 21541 GARMISCH-PARTENKIRCHEN, Olympiade und Wintersport, 1936/41, eindrucksvolle Spezialsammlung mit über 
60 Belegen im dicken Briefalbum. Dabei Sonderansichtskarten der Olympiade, umfangreicher Teil Ganzsachen 
mit Auslandskarte P258 mehrfach, u.a. mit seltener Destination nach Mexiko, verschiedene Olympia Sonder-
stempel, mehrere Einschreibebriefe mit Mi.600/02 etc. In der Folge Belege mit späteren Sport-Sonderstempeln 
von Garmisch-Partenkirchen, bessere Ansichtskarten sowie im Anhang schöner Teil Fotos von der Winterolym-
piade 1936. Sauberes Objekt, ex Ferguson. (A)

b/
GA/g 150,-

21542 1944, Schweiz-Ausgabe 50 Jahre Olympische Spiele, kleine Partie mit 16 Briefen, Karten und Ganzsachen, da-
bei portogerechte Frankaturen, Satzbriefe, Auslandspost mit viel Luftpost, Zensuren usw. (T) b/GA 100,-

P 21543 1947-86 ca.: Superb collection of about 160 different Epreuve de Luxe of fomerly French Colonies in Africa, 
with major part OLYMPICS and SPORT. (A) (*)  1.200,-

21544 1951/1984, interessanter Posten mit über 70 Luftpostbriefen und Karten, dabei verschiedene Stempel, Olym-
pia-Markenfrankaturen, Cachet-Stempel und weitere Besonderheiten, sortenreich (A) b 150,-

21545 1960, Bund Mi.Nr. 332 Maximumkarte (Maximum Card) / Sonderkarte mit entspr. ESStpl., 52 Stück, tadellos. 
(M)      Bund 332 (52) Mk 100,-

21546 1960, Posten mit rund 120 FDC und Belegen zu Olympiade, dabei auch ungezähnte Serien und Blöcke, hoher 
Katalogwert, ansehen. (A) FDC 80,-

21547 1960 und 1964, je eine thematische Vordrucksammlung auf ca. 120 Seiten (Ränder leicht angestaubt) dabei 
bessere Sätze, geschnittene Rumänienblocks etc. (S) **   120,-

21548 1960/76, saubere Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, dargestellt werden die verschiedenen Spie-
le. (S)

g/**/ 
* 200,-

21549 1964/75, Posten mit über 130 Belegen, dabei auch München 1972 mit vielen versch. Sonderstempeln usw. (S) b Gebot
21550 1968, Mexiko, Block 18 Olympische Spiele en gros Posten von 20.400 postfrischen Blocks, Katalogwert 

265.200,- €. (K2) **   4.000,-
21551 1972, Jemen und Äquatorial-Guinea, 94 Goldmarken a 0,6 gr., je mit Folder, Marken mit Talkum versehen 

und separat untergebracht, so daß nicht (wie üblich) angeklebt. In dieser Reichhaltigkeit und Qualität sehr 
selten angeboten! (K) **   2.500,-

21552 1980, 9 verschiedene, handgezeichnete Markenentwürfe zur Sommerolympiade in Moskau, dabei schöne 
Motive, dabei Leichtathletik, Ringen, Schießen, Fussball, Reitsport, Boxen und Basketball (K) 2.800,-

21553 1980, ”Die boykottierte Olympiade in Moskau”, umfangreiche Abonnement-Sammlung unter dem Namen der Deut-
schen Sporthilfe von einem großen Briefmarken-Versandhaus in aufwendig gestalteten Vordruck-Blättern ausgeliefert 
in 3 Klemmbindern, und dazu auch die Ausgaben zur Winterolympiade in Lake Placid. Enthalten sind viele interessan-
te Ausgaben und Blocks aus aller Herren Länder rund um den Erdball. Dabei auch die Gold-Blocks (8 Stück) und 
-Marken (4 St.)  von Zentralafrika und die 2 Gold-Blocks von Togo, sowie die exotische Ausgabe von Tonga. Dazu einige 
wenige Ganzsachen, Markenheftchen, etc. Ehemals sehr hoher Einstandspreis. (K) **   100,-

 21553A Irak für Moskau 1980, Posten Phasendrucke für „Olympische Sommerspiele Moskau” mit den Werten 15 F 
Hürdenlauf, 20 F Gewichtheben, 30 F Boxen und 35 F Handball, bis zu 7 Phasen (dabei auch Rotdrucke), in 
kpl. Bogen sowie Bogenteilen und Einheiten, postfrisch, insgesamt 3.201 Marken. (S)      1048/51 Probe **   6.000,-

21554 Motivsammlung ”OLYMPIADE 1980” in 3 Bänden und ”200 Jahre USA” in 4 Bänden (K) 300,-
21555 1984, fünfbändige Abo-Sammlung der Sommer- und Winterspiele mit Marken, Blöcken und Belegen aus aller 

Herren Ländern, hoher Einstandspreis. (K)
**/b/

GA 200,-
 21556 1984, SARAJEVO: einseitige Kupfergußmedaille (105 x 96 mm) für Teilnehmer, großes Format zur Ausgabe 

an hohe IOC-Funktionäre (Aufl age 100), in repräsentativem Etui (S) 1.500,-
21557 1988-2012 (ca.), very attractive collection of the SUMMER OLYMPICS from 1988 Seoul to 2012 London in 11 

Lighthouse albums with an enormous quantity of complete sets and miniature sheets incl. London 2012 perso-
nalized self-adhesive booklets of the olympic and paralympic winners (probably complete) and many other spe-
cial issues etc., mint never hinged and a very high catalogue value - please inspect! (K) **   500,-

21558 1992, Lettland: Olympische Ringe 1.000 komplett postfrische Sätze in Bogenteilen, sehr sauber, Katalogwert : 
4.500,- Euro (S)      Lettland 323-25 **   300,-

PERSÖNLICHKEITEN- PRINZESSIN DIANA / PERSONALITIES PRINCESS DIANA    
21559 1981, ”The Royal Wedding” - ”The marriage of Charles, Prince of Wales und Lady Diana Spencer”, umfangreiche 

Abonnement-Sammlung von einem großen, deutschen Briefmarken-Versandhaus in aufwendig gestalteten und 
illustrierten Vordruck-Blättern in 2 Ringbindern. Enthalten sind viele interessante, schöne und farbenfrohe Aus-
gaben, Blocks und Kleinbögen aus aller Herren Länder rund um den Erdball. Dazu einige wenige Ganzstücke, 
Markenheftchen, etc. Ehemals sehr hoher Einstandspreis. (K) **   100,-

21560 ROYAL WEDDING 1981/1982, nahezu vollständige Sammlung der postfrischen Ausgaben inkl. Kleinbogen, 
Blocks und MH sowie auf FDC, sauber in 4 Alben (K) **/b 100,-

PERSÖNLICHKEITEN-EINSTEIN / PERSONALITIES-EINSTEIN    
21561 1970/2005 (ca.), Alle Welt, Posten mit Marken, Belegen, Freistemplern und Sonderstempeln, dabei auch 

10-Euro-Gedenkmünze (100 Jahre Annus mirabilis). (S) b/ ** 200,-
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PERSÖNLICHKEITEN-GANDHI / PERSONALITIES-GANDHI    
21562 1951/2000 (ca.), Scarce lot of Gandhi topic items with India 1951, 3 ½ and 12 ½ A on illustrated cover canc. 

25.9., ca. 50x Romania 500 L Gandhi-stationery INDEPEX 97 etc. (S)
b/GA/
Ak/FDC 60,-

PERSÖNLICHKEITEN / PERSONALITIES    
21563 1959/63, J.F.Kennedy, ca. 240 Essays von G.Wimmer, gez. und ungezähnt, Einzelabzug in Blockform, zusätzlich 

Liberia MiNr. 543 (A.Lincoln) mit ca. 25 Einzelabzügen in Schwarz in Blockform. (S) (*)/** 200,-
21564 1968, DDR, KARL MARX BLOCK, 3 verschied. PHASENDRUCKE ungezähnt, tadellos ** SELTEN! (T)      DDR Bl. 27 Ph ** 400,-

P 21566 HEINRICH VON STEPHAN: Maschinendrucke aus dem Nachlass der Druckerei Göbel, sog. Maschinenprobe 
im Druckverfahren ‚Tiefdruck‘ 11 mal 100er Bögen auf weißem gummiertem Papier, gezähnt. Abbbildung 
Brustbild Heinrich von Stephan in leicht unterschiedlichen Brauntönen mit Schwarz, Inschrift oben bogen-
förmig ”STAHLDRUCK”, unten ”REICHSDRUCKEREI” (M) **   1.200,-

21567 interessanter Bestand mit meist neueren Motiv-Belegen mit entsprechenden Marken und/oder Stempeln im 
großen Karton, aus der Aufl ösung eines Händlerlagers (teilweise schon mit Kopien der Belege zur Vorlage bei 
Kunden) (K) b 60,-

PFADFINDER / BOY SCOUTS    
21568 Alle Welt 1900/90 (ca.), Posten mit weit über 1.000 Belegen, hinzu kommen noch diverse Pfadfi nder-Label und 

Vignetten, günstiger Stückpreis! (K) b/GA 400,-
21569 Alle Welt 1900/90 (ca.), Posten mit weit über 1.000 Belegen, hinzu kommen noch diverse Pfadfi nder-Label und 

Vignetten, günstiger Stückpreis! (K) b/GA 400,-
21570 Alle Welt 1900/90 (ca.), Posten mit weit über 1.000 Belegen, hinzu kommen noch diverse Pfadfi nder-Label und 

Vignetten, günstiger Stückpreis! (K) b/GA 400,-
21571 Alle Welt 1900/90 (ca.), Posten mit weit über 1.000 Belegen, hinzu kommen noch diverse Pfadfi nder-Label und 

Vignetten, günstiger Stückpreis! (K) b/GA 400,-
21572 Alle Welt 1900/90 (ca.), Posten mit weit über 1.000 Belegen, hinzu kommen noch diverse Pfadfi nder-Label und 

Vignetten, günstiger Stückpreis! (K) b/GA 400,-
21573 Alle Welt 1900/90 (ca.), Posten mit weit über 1.000 Belegen, hinzu kommen noch diverse Pfadfi nder-Label und 

Vignetten, günstiger Stückpreis! (K) b/GA 400,-
P 21574 1916, Deutsche Pfadfi nder Abteilung Brüssel, Partie mit 10 ungebrauchten, privaten Fotokarten mit ver-

schiedenen Abbildungen, dabei u.a. 2 verschiedene Fotos vor dem Weihnachsbaum, Pfadfi nder beim Essen, 
Pfadfi nder Appel bei der deutschen Kommandatur in Brüssel und Fotos von Brüssel (zum Teil mit Pfadfi nder), 
dazu Feldpostkarte an einen Kornett (Pfadfi nder) in Brüssel, alles aus dem Nachlass des Pfadfi nders Karl 
Steinbach, gute Erhaltung! (T) b 2.400,-

21575 Europa/Übersee 1918/2001, gepfl egte Sammlung in 3 SAFE Ringbindern mit vielerlei Belegen (Briefe, Ganz-
sachen, FDC, Ansichtskarten) und Marken, Blocks, Bogen, Kleinbogen, dabei auch bessere, postfrisch, gestem-
pelt und Briefstücke, sauberes Material und schöner Grundstock zum weitersammeln. (K)

**/ 
g/b/

GA 700,-
P 21576 1930 -1970 schwerpunktmäßig, umfangreiche Sammlung in drei Bindern auf über 270 Albenblättern dabei 

bessere Ausgaben von u.a.Rumänien aus den 30er Jahren, Zypern, Schweiz, Litauen, Liechtenstein,lhunderte 
von kpl. Ausgaben und Belegen, aber auch Werbemarken, Sonderstempel, Pfadfi nderlager etc. Sehr schöner 
Grundstock. (K)

**/ 
*/ g/

GA/b/
FDC/Mk 200,-

21577 Frankreich 1938/39, Pfadfi nder-Vignetten 50C, 1Fr, 1.50Fr und 5Fr „Plein Jeu Eclaireurs de Francc Paris 1938” 
je in 25er-Kleinbogen, dazu ein 25er-Kleinbogen 5Fr mit Aufdruck „1Fr Feu de Camp / Arenes / de Lutece / 1er 
Juillet 1939”, postfrisch, Bogen angetrennt. (M) **   80,-

21578 Australien 1948/70, Lot von 49 meist verschiedenen FDC-Schmuck-Umschlägen, zumeist beschriftet. (T) b 80,-
21579 Europa/USA, ab 1952 (ca.), reichhaltige und inhaltsreiche Sammlung mit nur versch. Bogen, Kleinbogen und 

Blocks von Pfadfi nder-Vignetten zu diversen Veranstaltungen, dabei auch Besonderheiten wie das Disney-Song-
book „Songs for Friendship” zum Idaho World Jamboree 1967. (M) **   180,-

21580 1952/78 (ca.), Pfadfi nder im Exil - Estland und Ukraine, inhaltreiche Sammlung diverser Vignetten/Marken in 
Einzelmarken, Blocks und Kleinbogen, postfrisch, ungebraucht und einige SST, interessantes Lot! (M)

**/ */ 
g 130,-

21581 Italien 1952/62, Sammlung mit Probedrucken (gezähnt/ungezähnt) für verschiedene Pfadfi nder-Vignetten, da-
bei sind „105 Anniversario nascita Baden-Powell”, „Mostra Attivita Scoutisiche 1956”, Aufdrucke „Jamboree del 
Quarantennio Roma 1952”, „III Congresso Nazionale Roma 1956” und weitere interessante Stücke, bitte an-
schauen! (M) **/(*) 180,-

21582 Polen 1958/66 (ca.), Sammlung von 14 versch. Pfadfi nder-Vignetten in Kleinbogen und Blocks, dabei gezähnte, 
ungezähnte und durchstochene Stücke, zumeist ohne Gummi, interessant! (M) (*)/** 130,-

21583 1960/2000 ca., Sammlung mit ca. 160 Telefonkarten der verschiedensten Länder aus ALLER WELT, dabei ein 
guter Teil Asien mit viel Japan, Korea, usw. Sehr dekorativ und nur selten einmal angeboten ! WORLDWIDE: ca. 
1960/2000, collection of ca. 160 phoncards of various countries, a good part of Asia with many cards of Japan, 
Korea, etc. (A2) 100,-

21584 1960/2000 ca., interessante, sehr umfangreiche und saubere Sammlung der Marken, Blocks, FDC und Briefe 
zu diesem Motiv aus den verschiedenen europäischen Ländern von A - Z, über Jahrzehnte liebevoll zusammen-
getragen, in 7 großen Lindner Ringbindern. 1960/2000 ca., very nice collection with stamps, blocks, FDC and 
covers from all the different european countries from A to Z in 7 Lindner albums (K)

**/ g/
FDC/b 600,-
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21585 1960/2000 ca., interessante, sehr umfangreiche und saubere Sammlung der Marken, Blocks, FDC und dazu 
Briefe zu diesem Motiv aus den verschiedensten afrikanischen Ländern von A - Z, über Jahrzehnte liebevoll zu-
sammengetragen, in 9 großen Lindner Ringbindern. 1960/2000 ca., very nice collection with stamps, blocks, 
FDC and covers from all the different african countries from A to Z, in 9 Lindner albums. (K)

**/ g/
FDC/b 700,-

21586 1960/2000 ca., umfangreiche, saubere Sammlung mit thematischem Bezug der Eindrucke, Sonder- Cachet- 
oder Tages-Stempel auf Briefen, Karten,  Ganzsachen und FDC‘s aus Deutschland. Über Jahrzehnte liebevoll 
zusammengetragen, in 4 großen Lindner Ringbindern. (K)

GA/b/
FDC 150,-

21587 1960/2000 ca., Sammlung mit über 220 Ganzsachen europäischer Länder (meistens nicht gelaufen) mit the-
matischem Bezug der Eindrucke, Sonder- Cachet- oder Tages-Stempel in 3 Lindner Ringbindern. 1960/2000 
nice collection with more than 220 stationeries from different european countries with thematic printings, ca-
chets or cancels in 3 Lindner albums. (A3) GA 200,-

21588 ca. 1960/2000, Sammlung mit über 60 SONDER-, WERBE- und FREISTEMPEL-BELEGEN aus der Schweiz, dazu 
eingedruckte Motive auf Briefen, Karten und Ganzsachen, etc. im Lindner Ringbinder. (A) GA/b 60,-

21589 Arab. Staaten (insb. Dubai) 1964/71, Posten mit den Ausgaben „11. Pfadfi ndertreffen Athen 1964” und „13. 
Jamboree Japan 1971”, dabei sind Marken, Postkarten, Aerogramme (auch ungefaltet), Lp-Briefe und FDC, alles 
mehrfach, enthalten auch Besonderheiten wie WSt.-Aufdruck-Abarten, dazu noch Blockausgabe „Jamboree Ida-
ho 1967” und weitere Pfadfi ndermarken. (S)

b/
GA/**/ 

g 400,-
21590 Arab. Staaten (insb. Dubai) 1964/71, Posten mit den Ausgaben „11. Pfadfi ndertreffen Athen 1964” und „13. 

Jamboree Japan 1971”, dabei sind Marken, Postkarten, Aerogramme (auch ungefaltet), Lp-Briefe und FDC, alles 
mehrfach, enthalten auch Besonderheiten wie WSt.-Aufdruck-Abarten, dazu noch Blockausgabe „Jamboree Ida-
ho 1967” und weitere Pfadfi ndermarken. (S)

b/
GA/**/ 

g 400,-
21591 Lettland 1967/1987 (ca.), Lot von über 25 meist versch. 50er-Bogen Pfadfi nder-Vignetten, postfrisch. (M) **   100,-

 21592 Bangladesh 1971, study of the different types of cachets used for the mail carried by BOY and GIRL SCOUTS 
during the Civil war. 37 covers and cards showing various types of cachets, from the early small and bigger fra-
med oblongs in red to the tripple liners with or without lilies (different types) and ‚From. To. Batch./Time. Date. 
Unit.‘ in smaler or larger letters in red, violet or black. Also fi nd a great variety of frankings (local overprints) and 
Mukti Fouze cancellations and f.p.o. marks incl. Temporary P.O.s or native cancels. Find a number of scarce 
items like ‚‘SHORT DISTANCE MAIL/CARRIED BY GIRL GUIDES/WESTERN COMMAND‘‘ in green, censored cover 
or Boy Scout cachet in black from Mymensingh. (M) b 450,-

21593 Israel 1973, Lot von 10 versch. Pfadfi nder-Vignetten je in 8 versch. Kleinbogen „The 8th Israel Jamboree”, 
versch. Papierfarben und Papiersorten, postfrisch bzw. ohne Gummi. (T) **/(*) 50,-

21594 Dänemark 1973/74, Lot von 6 klp. 50er-Bogen Pfadfi nder-Vignette „Good Turn 73/74 Baden-Powell”, 1x ge-
zähnt, 1x ungezähnt und 4 Bogen Phasendruck, ohne Gummi. (M) (*)  130,-

P 21595 1982, Monaco, Lot von 2 originalen Künstler-Zeichnungen für die Ausgabe ”1.60 Fr. Jahr der Pfadfi nder - 
Robert Baden-Powell”, einmal schwarze Tusche und Bleistift auf Transparent und einmal braune und 
schwarze Tusche auf Transparent, beide Zeichnungen mit diversen Anmerkungen und vom Künstler signiert, 
Format (brutto) je 210x270mm, UNIQUE. (M)      1538 3.500,-

21596 Tonga 1982, kompletter Bogensatz mit 5 x 20 selbstklebenden Marken „75 Jahre Pfadfi nder/125. Geburtstag 
Baden-Powell”, postfrisch. (M)      806/10 (20) **   80,-

21597 Interessanter Bestand mit meist neueren Motiv-Belegen mit entsprechenden Marken und/oder Stempeln und 
einigen wenigen Briefmarken zu diesem Thema im großen Karton, aus der Aufl ösung eines Händlerlagers (teil-
weise schon mit Kopien der Belege zur Vorlage bei Kunden) (K) b 60,-

PILZE / MUSHROOMS    
21599 Äußerst umfangreicher Bestand mit allen erdenklichen Pilz-Arten, dazu Motiv-Belege mit entsprechenden Mar-

ken und/oder Stempeln und einigen wenigen Briefmarken, aus der Aufl ösung eines Händlerlagers (teilweise 
schon mit Kopien der Belege zur Vorlage bei Kunden) im großen Karton. (K) b 60,-

21600 1960/90 (ca.), Sammlung von 59 Belegen / Sonderstempeln / GA mit Pilzmotiven (mushrooms) (A) FDC/GA 60,-
P 21601 1964/96 ca., schöne, fast ausschließlich postfrische Sammlung mit interessanten Ausgaben und Blocks aus 

allermeistens den verschiedensten, exotischen Übersee-Gebieten von ”B” wie ”Bhutan” bis ”Z” wie ”Zaire” in 3 
Einsteckalben und einem Buch, dabei einige doppelt. Dazu einige wenige FDC, Maximumkarten und ein Epreuve 
de Luxe von Saint Pierre et Miquelon von 1989. (K)

**/(*)/ 
g/FDC/

Mk 200,-
21602 Lesotho 1983, mushrooms complete set in six IMPERFORATE booklet panes (two types) in two uncut part sheets, 

mint never hinged MNH! (M)      411/14 U **   100,-

PHARMAZIE / PHARMACY    
21603 ca. 1960/2000, umfangreiche Sammlung mit thematischem Bezug der Eindrucke, Sonder- Cachet- oder Tages-

Stempel aus Österreich auf Briefen, Ganzsachen und FDC‘s in 3 Lindner Ringbindern (A3)
GA/b/

FDC 150,-

PHILATELIE / PHILATELY    
21604 1906/82, umfassende und sehr vielseitig angelegte Sammlung, mit schönem Schwerpunkt ”Marke auf Marke” 

mit zahlreichen postfrischen Ausgaben aus Aller Welt, Vignetten ab WIPA 1933, ungebrauchte Privatganzsachen 
Bayern und Dt.Reich ”Marke auf Ganzsache”, entsprechende Sonderbelege, SST usw. (A)

**/b/ 
* 150,-
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21605 1964/72, eigenwillige und sehr aussagefähige Motiv-Sammlung im Ringbinder, dokumentiert werden anhand 
von Schmuck-Umschlägen mit entsprechenden Eindrucken und SST die altdeutschen Briefmarken von Mecklen-
burg-Streitz, Helgoland und NDP sowie ”100 Jahre Reichspost”; auch Sonderdrucke, Geschenkhefte der Bun-
despost, Festschriften, alte Ganzsachen mit Beifrankaturen Bund-Marken und entsprechenden SST usw. In die-
ser Form sehr außergewöhnlich! (S) b 150,-

21606 1991/93 (ca.), attractive thematic collections for the philatelic exhibitions ‚Philanippon 1991‘, ‚Bangkok, Indo-
pex and Taipei 1993‘, ‚Hongkong 1994‘ and ‚Singpore 1995‘ in four large Lighthouse albums with a large quan-
tity of complete sets and miniature sheets with many very attractive thematic issues etc., mint never hinged and 
a very high catalogue value - please inspect! (4 Alben im Karton) (K) **   200,-

21607 67 meist verschiedene Liebig- bzw. Pernot-Sammelbilder mit Briefmarken-Abbildungen von Ländern aus Aller 
Welt sowie landestypische Darstellungen bzw. Postbeförderung. (T) Gebot

POLITIK / POLITICS    
21610 2007 Sammlung Grundgedanken der Demokratie, philatelistische Dokumentation politischer Meilensteine der 

Demokratie-Geschichter, komplette 130 hochwertige Themenblätter mit historischen Faksimile-Drucken, vielen 
postfrischen Briefmarken und Belegen im exklusivem Album mit passendem Schuber. Einstandspreis im Post-
abo war 208 Euro. (A) **/b Gebot

POSTAUTOMATION / POSTAL MECANIZATION    
P 21611 1960/1985, umfangreicher Sammlungsbestandt mit ca. 120 Briefen und Karten, dabei frühe Versuchs-Codie-

rungen aus Dortmund 1960 mit verschiedenen Buchstaben, verschiedene frühe Belege aus Verteiler-Anlagen, 
verschiedene Testkarten (auch Ausändische) aus Darmstadt, 5 Briefe mit 10 Pfg. bzw. 20 Pfg. Bed. Deutsche mit 
violettem L1 ”Entwertet” + Maschinenstempel Darmstadt, ungebrauchte 10 Pfg. GSK mit L1 ”Entwertet” (sig-
niert), Privat-GSK PP 28/2 gebraucht und Bund Mi.-Nr. 365 auf Ausstellungs-FDC mit Versuchs-Maschinenstem-
pel sowie weiteren Besonderheiten und interessante Daten zu diesem Thema, alles aus einer alten, bekannten 
Sammlung! (S) b/GA 800,-

21612 1991 Finnland: Einrahmen-Ausstellungssammlung ”Der erste Dassault-Automat TVM 624 in Finnland” mit den 
drei Ausgaben: 1. Espoo 1.10.91, 2. Turku 14.10.91 und 3. in Espoo und Tuku 13.1.92. Die insges. 39 Automa-
tenmarken und 29 Belege umfassende Sammlung der Ausgaben enthält neben der gesuchten ”CartePostale/
Prioritaire/Par Avion/Express von Espoo nach Aachen auch einschreiben, Expressbriefe, Nachnahme, Destina-
tionen u.A. Portugal, Australien, Kanada, USA, Quittungen etc. (M) 750,-

RAUMFAHRT / ASTRONAUTICS    
 21613 Ab 1930 ca., enorm umfangreiche und ganz überwiegend tadellos postfrische Sammlung auf selbst gestal-

teten Blättern in knapp 70 Alben mit vielen schönen Motiven zu diesem Thema, dabei auch Goldfolien- und 
Hologrammmarken, gesuchte, geschnittene Ausgaben, Kleinbögen, Blockausgaben, gute Werte und Sätze, 
Maximumkarten, Briefe mit Autogrammen von sowjetischen Kosmonauten, gute frühe Vignetten (dabei 
auch Zucker-Vignetten) ab den 30er Jahren, u.v.a.m. aus den verschiedensten europäischen, amerikani-
schen, afrikanischen und asiatischen Ländern.  Gehaltvolle Kollektion eines sehr engagierten Sammlers, 
wie sie in diesem Umfang nur selten einmal angeboten wird! Sehen Sie selbst!  from 1930 onwards, exten-
sive collection in 70 albums nicely mounted on album sheets with different motives concering all the the-
mes around exploring the outer-space beginning with the cinderella material for the fi rst experimental 
fl ights from Zucker and other pioneers. Thousands of mostly mnh stamps, minisheets, souvenir-sheets from 
the space-fl ight practising nations USA and Sovietunion and mostly from all the european and oversea coun-
tries which have issued this thematics. You will also fi nd some covers with handwritings from the soviet 
cosmonauts. A tremendous collection seldom seen in this concentration. Please take time to examine. 
(Cupboard) (RE1)

**/ */ 
g/b 4.400,-

 21614 1933/74, RAKETENPOST, sauberer Sammlungsbestand von über 200 Belegen, ab den 30er Jahren, sehr viel-
seitig mit den entsprechenden Stempeln, Vignetten, Unterschriften der Konstruktuere Nebel, Zucker, de Brujn, 
Böhme; zusätzlich lose Vignetten. (S) b 400,-

21615 1939/68, postfrische Motiv-Sammlung in 6 Falzlos-Vordruckalben, mit Marken und Blocks aus Aller Welt, Auf-
drucke, geschnittene Ausgaben, zusätzlich 2 Alben mit Belegen (meist Apollo-Missionen). (K) **/b 800,-

P 21616 1945/2000 ca., ”Weltraum und Raketen” umfassende, sehr umfangreiche und fast ausschließlich postfri-
sche Sammlung in 12 Klemmbindern, teilweise in der vom Leuchtturm-Verlag herausgegebenen, gleichna-
migen Vordruck-Serie (bis auf ganz wenige Werte komplett), teilweise vorher und ergänzend auf selbstge-
stalteten Albenblättern. Der Sammler hat in lebenslanger Sammeltätigkeit eine allumfassende Sammlung 
zu diesem interessanten Thema zusammengetragen. Sie ist in die großen Themenbereiche ”Menschen im 
All” in 6 Bänden und ”Raketen und Satelliten” in 5 Bänden gegliedert. Letztere beinhaltet als Unterthemen 
das ”Internationale Geophisikalische Jahr 1957/58”, das ”Internationale Jahr der Ruhigen Sonne 1964/65”, 
das ”Europäische Raumfl ugjahr 1992” und das Jubiläum ”100 Jahre UIT 1965 (100 Jahre internationale 
Fernmeldeunion)”. Ein eigener Band ist dem Thema ”Planetenforschung” gewidmet. Zu allen Themen sind 
viele gute und gesuchte Werte, Ausgaben und Blocks aus aller Herren Länder der Welt enthalten. Dabei 
natürlich auch die Gold-Marken und -Blocks, die ungezähnten Ausgaben, Marken und Blocks, die gesuchten 
Ausgaben von den Französischen Gebieten in der Antarktis über Dubai, Saudi Arabien, Quatar bis zu den 
verschiedensten Ländern in Asien mit Bhutan, Taiwan und der Mongolei. Dazu sind einige Vignetten und 
ganz wenige Belege enthalten. Eine interessante Sammlung, wie sie in diesem Umfang nur selten einmal 
angeboten werden kann. (K2) **/ g 1.500,-
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21617 1951-1981, Postfrische Sammlung der in der Sowjetunion in diesen Jahren erschienen über 280 Marken, 25 
Blocks, dabei auch 4 Kleinbögen (u.a. der sehr SELTENE 10er-BOGEN MiNr. 2474 ZF) zum Thema RAUMFAHRT. 
Dabei sind auch die geschnittenen Ausgaben, der gelackte Block 34 y und die Silber-Marken 1961. (A) **   5.000,-

 21618 1957/2005, mainly unmouted mint collection, neatly mounted on leaves, showing e.g. 1989 France Joint Mis-
sion France-USSR severalfold with imperfs, epreuve de luxe and 11 copies error of colour and other specialities 
of printing, Kazakhstan 1992 12 k. blue both ovp. with 5 copies each in pairs etc. (M) **/b 450,-

21619 1957/90 (ca.), vielseitige Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, sauber im Album zusammengetra-
gen. (A) g 250,-

21620 1958/2003 (ca.), nach Angabe rd. 5700 Belege, vor allem USA und Sowjetunion, z.T. nach Lollini beschriftet 
und klassifi ziert (dabei seltene), weiter FDC und Sonderbelege auch von anderen Ländern, teils nach Jahr-
gängen geordnet. Sehr hoher Einstands- und Katalogwert. Voluminose Sammlung in 3 Kartons - wir empfeh-
len eingehende Besichtigung. (K3) b/FDC 4.000,-

21621 Enorm umfangreiche Sammlung auf selbst gestalteten Blättern in 12 Alben mit rund 1470 Briefen und 
Ganzsachen, sowie 240 Marken, 15 Zusammendrucke, 30 Blockausgaben und 34 Kleinbögen aus aller 
Welt. Dabei u.a. viel Sowjetunion und USA, aber auch einige andere Gebiete mit ungezähnten Ausgaben, 
Autogramme bzw. Autographen, viele verschiedene Flüge und Bestätigungsstempel, etc. in meist ordentli-
cher Erhaltung. Tolles Liebhaberobjekt eines engagierten Sammlers! (K2)

**/b/
GA 2.000,-

21621A Berlin, 60er Jahre 37 mit Sonderstempel gestempelte Privatganzsachen (M) GA Gebot
21622 USA / Alle Welt 1960/92 (ca.), 1 Album mit Marken und Briefen zu amerik. Raumsonden wie etwa Ranger, Mer-

cury, Mariner, Tiros, Gemini u.a., dazu Belege zu Spacelab und Space Shuttle. (A) g/b Gebot
 21623 1960/85 (ca.), comprehensive collection, housed in 16 volumes, predominantly unmounted mint with strength 

in the issues of the 1960s, many interesting items, gold and silver issues, miniature sheets, overprints like 1966 
Qatar red and blue, imperfs, extensive section American States, some covers with signatures etc. (K2)

**/ 
g/b 3.200,-

P 21623A 1960/81, Sammlung zum Thema Raumfahrt mit Karten und Briefen verschiedener Länder, dabei viel Spanien, 
USA und UDSSR, insgesamt rd. 210 Belege auf selbstgestalteten Blättern, dazu einige Fotokarten mit Original-
unterschriften von Astronauten (darunter die Amerikaner Ken Mathingly, Don Evans, Ed Mitchell, Charles Duke 
und Harrison Schmitt). (S) b/GA 200,-

P 21624 1960/79 ca., interessante Motiv-Sammlung hauptsächlich zum Thema ”Russische Weltraummissionen”, dabei 
5 interessante Belege der Sojus-Missionen 13, 14, 16, 17 und des Sojus/Apollo Rendezvous mit Original-Unter-
schriften der beteiligten Kosmonauten, sowie etliche gezähnte und ungezähnte Blockpaare von Ungarn aus den 
70-er Jahren, im Album. (S) **/b 100,-

 21625 Europa/Japan 1961/93, 1 Album mit Briefen zu Postfl ügen und anderen Raumfahrt-Ereignissen, dabei Schwe-
den/Kiruna und Japan. (A) b Gebot

 21626 UdSSR/Ostblock 1961/90 (ca.), 1 Album mit Marken und Belegen zur sowjetischen bemannten Raumfahrt von 
Wostok 2 bis Sojus 21. (A)

b/
GA/g Gebot

21627 APOLLO, zweibändige Sammlung mit über 250 Belegen ab den Vorläufern 1962, dabei zahlreiche originale 
Unterschriften von Astronauten, Wissenschaftlern und anderen am Programm Beteiligten, seltene Stempel, 
Fotos und weitere Besonderheiten, tolle Partie für Spezialisten. (A2) b 1.200,-

 21628 UdSSR/Europa, 1962/86, 1 Album mit Marken und Belegen zu Sputnik 1 und anderen sowj. Raumsonden für 
Mond, Mars und Venus. (A)

b/
GA/g Gebot

21629 GEMINI / MERKURY, Sammlung mit über 100 Briefen und Belegen rund um diese zwei Programme, dabei 
etliche originale Unterschriften von Astronauten und anderen Beteiligten, dazu Fotos und Kopien von Brie-
fen und Dokumenten, tolles Objekt. (A) b 1.000,-

 21630 Alle Welt 1967/89 (ca.), 1 Album mit Marken und Belegen zum APOLLO-Programm: Apollo 1 bis 17, dazu noch 
Skylab und Apollo-Sojus. (A)

b/
GA/g Gebot

21631 1967/77, TAAF, Lot von Farb-Probedrucken und ungezähnten Marken mit den Motiven Satelliten und Raketen, 
postfrisch, insgesamt 141 Stücke. (M) **   400,-

21632 Jemen Republik, 1967-71, enorm umfangreiches und durchgehend tadellos postfrisches Lager mit Blocks, 
kpl. Bögen und KLB  meist original verpackt in 6 Kartons! in meist großen Stückzahlen (durchschnittlich 
880 Stk. einiges auch weit darüber) und ganz überwiegend in ordentlicher Erhaltung ohne Ausfall. Einzig-
artiges und sortenreiches Objekt von 30 verschiedenen Ausgaben meist die diversen Apollo Missionen. 
Insgesamt gigantischer Katalogwert von ca. 277.000,--. ! Eine genaue Aufstellung liegt anbei (K6) **   2.500,-

 21633 UdSSR / Ostblock 1968/92 (ca.), 1 Album mit Marken und Belegen zum INTERKOSMOS-Programm, dabei 1 
Beleg mit 4 Original-Unterschriften inkl. Sigmund JÄHN. (A)

b/
GA/g 60,-

21634 1969, Motiv-Sammlung APOLLO 11, mit postfrischen Ausgaben aus Aller Welt, auch Goldmarken, ferner einige 
Belege. (A) **/b 80,-

21635 Europa/USA 1969/90 (ca.), 1 Album mit Belegen „Satelliten der ESA”: Helios, OTS, Meteosat, Geos, Cos, Heos, 
Bumerang u.a.m. (A) b Gebot

 21636 USA/BRD 1976/90, 1 Album mit Briefen betreff Satelliten der USA, dabei Spacelab mit Belegen inkl. Original-
Unterschriften, etwa Taylor Wang (Spacelab 3). (A) b Gebot

 21637 Alle Welt 1984/91 (ca.), 1 Album mit Marken und Belegen „Komet Halley” und „Giotto”, dabei 2 große Giotto-
Hologramme (eines auf Umschlag, eines auf Karte). (A)

b/
GA/**/ 

g 60,-
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P 21638 1988/2012, Rußland/Bulgarien, Posten mit 8 versch. Belegen, davon 7 mit diversen Original-Unterschriften, 2 
signierte Crew-Fotos und 1 Phasendruck in gelb für Bulgarien-Marke Mi.-Nr. 3902 ”Trägerrakete Ariane” mit 
Fotoattest. (T) b 500,-

P 21639 1997/2011, chinesische Weltraumfahrt - Shenzhou 1 - 8, umfangreiche Sammlung mit Belegen, dabei die Um-
schläge und Postkarten sowie die dazugehörigen Folder und Alben der verschiedenen Missionen und Testläufe, 
sowie 6 Telefonkarten. Dabei auch ein Umschlag mit Originalunterschriften der Besatzung von SZ-7. Alles in 
einwandfreier Erhaltung, Aufstellung vorhanden. Desweiteren 120 Briefe und 18 Karten zu verschiedenen chi-
nesischen Satellitenstarts, überwiegend echt gelaufen. (K) b 300,-

P 21640 2009/13, Rußland, sehr interessantes Lot von 6 verschiedenen Belegen ”ISS-Bordpost” der diversen Stamm-
besatzungen, alle Belege mit den Original-Unterschriften der jeweiligen Crew-Mitglieder. (T) b 900,-

21641 1966, Qatar, lot of 5 NOT ISSUED miniature sheets ”Soviet Cosmonauts and Space Vehicles” containing 10 
se-tenant pairs ”Jurij Gagarin and Walentina Tereschkowa res.”, sheet with imprints at botton margin, mint, 
NH. (M)      I/II Klb. (5) **   7.500,-

21641A 1966, Qatar, lot of 5 NOT ISSUED souvenir sheets ”Soviet Cosmonauts and Space Vehicles” showing Jurij 
Gagarin and Walentina Tereschkowa”, mint, NH. (T)      Block I (5) **   1.500,-

RELIGION / RELIGION    
21642 1978/83, ”Das Leben und die Reisen von Papst Johannes Paul II”, umfangreiche Sammlung aus dem Abonne-

ment von einem großen Briefmarken-Versandhaus auf aufwendig gestalteten Vordruck-Blättern in 3 prallvollen 
Lindner-Ringbindern. Die Sammlung beginnt mit der Sondermarken-Ausgabe und den Belegen zum Tod seiner 
beiden Vorgänger (sein direkter Vorrgänger Papst Johannes Paul I starb kurz nach sener Wahl zum Papst), geht 
weiter über die Eröffnung des 2. Konklaves  zur Papstwahl im Jahr 1978, über seine Wahl zum Papst, und be-
inhaltet weiterhin hauptsächlich seine vielen Reisen mit vielen interessanten Stempel-Belegen, aber dazu auch 
postfrische Briefmarken und Blocks zu besonderen Anlässen, etc. Eine interessante Sammlung mit ehemals 
sehr hohem Einstandspreis. (K) b/ ** 100,-

21643 1987, PAPSTBESUCH DEUTSCHLAND, Lithographie-Edition der Fa. Krüger, 11 versch. Maximumkarten mit allen 
verausgabten SStpl., 104 kpl. Serien tadellos. Ehemals immenser Abopreis! (K) Mk 500,-

21644 Sammlung auf selbst gestalteten Blättern in 5 dicken Leitz-Ordnern, dabei zumeist europäische Marken, Briefe und 
Stempel mit Heiligen, Madonnen und anderen christlichen Motiven, schönes Objekt zum weiteren Ausbau. (K)

**/ */ 
g/b/ d 150,-

21645 KIRCHE, PAST, WEIHNACHTEN: umfangreicher, vielseitiger Bestand aus der Aufl ösung eines Händlerlagers (teil-
weise schon mit Kopien der Belege zur Vorlage bei Kunden) mit Motiv-Belegen mit entsprechenden Marken und/
oder Stempeln und einigen wenigen Briefmarken zu diesem Thema in 5 großen Kartons. (K5) b 300,-

21645A CHRISTLICHE MOTIVE: Heilige und Selige, Sammlung von Marken aus aller Welt (A) **/ g Gebot
21645B CHRISTLICHE MOTIVE: Sammlung die hl. Jungfrau Maria im Markenbild, Marken aus aller Welt zum Thema, zu-

sätzlich eine phil. Studie Maria im Markenbild (A) g/** Gebot
21645C CHRISTLICHE MOTIVE: Sammlung Jesus Christus im Markenbild mit Marken aus aller Welt, zusätzlich 1 Buch die 

Christliche Welt im Markenbild. (A) g/** Gebot

ROTES KREUZ / RED CROSS    
21646 1920/80 (ca.), ausschließlich postfrisch geführte Sammlung inkl. Roter Halbmond mit Marken aus Aller Welt, 

auch geschnittenen Werten, etlichen interessanten Ausgaben wie Portugal Portofreiheitsmarken, Finnland und 
Frankreich mit Rotkreuz-Serien, auch MH, British Commonwealth mit Omnibus-Ausgabe. (A) **   500,-

21647 1929/67, Lot von 4 Belegen: MaxiKarte für kpl. 1950er franz. Rot-Kreuz-Satz mit 2 versch. Rot-Kreuz-Stpl., 
seltener Militärbrief Rotes-Kreuz 1929 nach München, portugiesischer Rot-Kreuz-POW-Brief (II.WK) nach 
Deutschland und ein Epreuve d‘artiste signee in schwarz für 1967er Marke Rotes Kreuz in Niger. (T) b 150,-

P 21648 1952-92 Frankreich: Sammlung von 42 fast nur verschiedenen Markenheftchen ROTES KREUZ, wenige gestem-
pelt, meist postfrisch, in guter Qualität. (M) **   150,-

RUNDFUNK-RADIO / BROADCASTING-RADIO    
21649 1914/40 (ca.), Dreizehn versch. Belege Radio-Rundfunk, Fernsprecher und Telegraphie dabei Feldpost, Muster-

Stempel etc. (T) 100,-

SCHIFFE / SHIPS    
21651 1900/40 (ca.), über 50 Ansichtskarten mit Schiffs-Motiven, dabei Kriegs- und Passagierschiffe. (T) Ak Gebot

 21652 USA, 1932/42, schöne Sammlung mit 20 verschiedenen, frankierten Schmuckumschlägen mit Schiffsmotiven, 
meist auch mit Schiffsstempeln, dabei auch Frankaturen ex Mi. Nr. B/T 316 (Aufdruck „Nebr.” bzw. „Kans.”), 
dekorative Cachetstempel usw. Günstige Gelegenheit! (M) b 100,-

21653 1977/83 (ca.), TAAF, Lot von Farb-Probedrucken, ungezähnten Marken und Epreuves deLuxe mit diversen 
Schiffsmotiven, postfrisch, insgesamt ca. 100 Stücke. (M) **   400,-

21654 1977/83 (ca.), TAAF, Lot von Farb-Probedrucken, ungezähnten Marken und Epreuves deLuxe mit diversen 
Schiffsmotiven, postfrisch, insgesamt ca. 100 Stücke. (M) **   400,-

 21656 1997, UNO New York, Set mit 9 Phasendrucken aus der Bogenecke unten links mit den entsprechenden Farb-
Kontroll-Markierungen auf den Rändern von dem Zusammendruck-Fünferstreifen der Ausgabe „50 Jahre ECE 
und ESCAP” mit den Abbildungen der Schiffe der verschiedenen Epochen. In dieser Form sehr dekorativ und 
selten! (T)      741/45 Probe **   90,-
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21657 Äußerst umfangreicher Bestand aus der Aufl ösung eines Händlerlagers (teilweise schon mit Kopien der Belege 
zur Vorlage bei Kunden) mit Schiffspost-Belegen mit Cachet-Stempeln oder anderen Stempeln passen zum The-
ma  Schiffe , oder mit entsprechenden Marken mit Schiffsmotiv sowie einige wenige Briefmarken zu diesem 

Thema, in 8 großen Kartons. (K8) b 800,-
21658 DEUTSCHE SCHIFFSPOST: 1946/85, umfangreiche Sammlung von über 1.500 Schiffspost-Belegen in 19 Briefe-

Alben mit Marine, Kreuzfahrten, Kieler Woche, usw. Schwerpunkt Bundesrepublik ab 1980, enthalten auch et-
was USA, ansehen! (K) b 300,-

SCHIFFE-SEGELSCHIFFE / SHIPS-SAILING SHIPS    
 21658A Approx. 1701/1990, „The evolution of Seagoing Sailing Ships“, an anglophone exhibition-collection collated 

with large expertise and professionally assembled, that documents the progress of seagoing sailing ships 
from the beginning of sailing by the ancient Egyptians, the Chinese junks and the large-sailing ships that 
where supported by steam-engines. The collector has assembled everything that was possible to this topic. 
Contained are stamps from all over the world, with it many stamps on pieces and covers. It includes also 
classical letters from the pre-philately, early stamps from New Brunswick 1846, Newfoundland 1865 and 
from the turn of the century as well as higher-value collection pieces from the time before and after WWII. 
Particularly mention is for example the “Bluenose”-stamp from Canada 1928; the postal stationary for the 
opening air-mail line Stettin-Copenhagen-Gothenburg-Oslo on July 18th 1927 through the fi rst fl ight of Deut-
sche Lufthansa AG; one of the zeppelin letters of the island ride 1931; a letter from the Chamber of Trade in 
St. Nazaire 1945 but also Asian items that begins with a Chinese insured letter from 1921 and many further 
items. The collection includes 118 self-created, crème-coloured sheets in transparent foil which are arran-
ged on grey boards with black frames and provided with extensive and neat descriptions that are written by 
the computer. It also contains further material on plug-in leaves for complementing, enlarging or reforming 
the collection. You can fi nd the collection and the further material complete in our online catalogue. A very 
interesting and nice collection that can hardly be assembled in this diversity and volume without considera-
ble effort. It was internationally exhibited and awarded until 2011 four times. (K) (K)

g/**/ 
d/b 1.500,-

 21658B 1979, St.Thomas und Prinzeninsel MiNr. 598/603, insgesamt 120 geschnittene Phasendrucke bis zur Endaus-
führung, jeweils als 8er-Blocks mit Zwischensteg (mit je 2 verschiedenen Werten pro Einheit). (M) (*)  80,-

SEEFAHRER, ENTDECKER / SAILORS, DISCOVERERS    
21659 COLUMBUS: 1989/93 (ca.), very attractive collection ‚500th Anniversary of the discovery of America 1492-1992‘ in 

two large Lighthouse albums with a large quantity of complete sets and miniature sheets through the whole world incl. 
Europa-CEPT issues etc., mint never hinged and a very high catalogue value - please inspect! (A2) **   150,-

SEEFAHRER, ENTDECKER / SAILOR,DISCOVERER    
P 21659A Portugiesische Seefahrer, zwei Alben mit Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei viel Columbus und einige 

andere Entdecker, guter Grundstock. (A2) b/GA 150,-
21660 Umm Al-Qaiwain, 1972 Seefahrer ca 1000 Bögen ( je 11 Sätze), teils stark beschädigt, (Riesenformat). . (K)      832-39 **   200,-

SCHULEN, AUSBILDUNG / SCHOOLS, EDUCATION    
21661 1888/1980, Posten mit ca. 40 Belegen, dabei interessante Stempel, Firmenlochungen, Ganzsachen mit Zudru-

cken und Württemberg 5 Pfg. Dienst-Ganzsachen-Faltbrief (T) b/GA 120,-

SPIELE-SCHACH / GAMES-CHESS    
21663 1862/1985, Chess topics (80) and draught (8), total 88 covers/stationeries (S) b/GA 80,-
21664 Kleine Kollektion mit zumeist modernen Briefen und Belegen in 5 Briefe Alben, sortenreiche Partie mit Beson-

derheiten. (K) b 100,-

SPORT / SPORT    
21665 Verschiedene Sportarten, kleine Sammlung im Steckbuch, auf Steckkarten und Tüte ab Olympiade 1896 mit 

besseren Ausgaben. (S)
g/*/ 

** 60,-
P 21665A 1895/2001 (approx.), all world, big lot containing over 900 covers and stationeries plus dozens of mint stamps, 

all relating to a wide variety of SPORTS, include GOLF, SOCCER, TENNIS, ATHLETICS, GYMNASTICS and many 
more, also commercial covers (strong FRANCE 1950s-70), registered, FDCs, slogans, cancels, strong unused 
RUSSIA picture envelopes, the stamps include imperfs, blocks, specimen overprints and some progressive color 
proofs, a very interesting and useful group. (K)

b/
GA/** 800,-

P 21666 1896/1992 (ca.), Alle Welt, umfangreiche und mehrfach national und international prämierte Sammlung 
”DER RINGKAMPF - Geschichte, Realität und Sport” mit Marken und Belegen, dabei viele gute Stücke wie 
etwa Probedrucke verschiedener Länder, Ministerausgaben, Epreuves d‘artiste signèe, Epreuves composi-
te, Sonder- und Maschinenstempel, die Sammlung ist gegliedert in die Bereiche: 5000 Jahre Ringkampf, 
Ringkampf in der Antike, Griechisch-Römischer Ringkampf, Freier Stil, Ringkampf-Variationen, Europa- und 
Weltmeisterschaften, Ringkampf-Sieger und Internationale Turniere, alles untergebracht in 16 Ringbindern 
und mit aussagekräftigen Texten kommentiert, eine schöne Sammlung von einer schönen Sportart, schau-
en Sie nach den Fototafeln. (K3)

b/
GA/** 15.000,-

21666A 1903/1950, kleiner Posten mit ca. 20 Briefen, Karten, Ganzsachenkarten usw., dabei einige SST für Turnfeste, 
Satzbriefe mit Sportmarken, Freistempel usw. (M) b/GA 100,-
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21667 Alle Welt, ab 1920 (ca.), sehr umfangreiche Sammlung „SPORT” in 19 prall gefüllten Ringbindern, alles 
postfrisch unter Hawid auf Vordruck- und selbstgestalteten Blättern, vertreten sind so ziemlich alle mögli-
chen Sportarten mit Marken, Blöcken und Kleinbogen, dabei viele bessere Stücke wie Bulgarien 1931er 
Ausgabe, China mit Block Nr.7 und weitere gute Ausgaben aus der Tschechoslowakei, Deutschland, Japan 
und Korea, bei dieser Sammlung kommt wirklich jeder Sportfan auf seine Kosten. (K3) **   2.300,-

 21668 1925/80, gehaltvolles Konvolut besserer Ausgaben. Dabei Österreich FIS I und II ungebraucht, Liechtenstein mit 
postfrischen Sätzen der 1950er Jahre, Belgien Segelfl ugzeug Mi.902-03** und weitere gute Stücke. Ausserdem 
Sowjetunion mit unverausgabtem Sonderumschlag zur Olympiade 1980 mit Abb. „Ludmilla Turischtschewa”. 
Schöner Fundus. (T)

**/ 
*/b 90,-

21669 1936/90 (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand auf Blättern, ab Ausgaben III.Reich Braunes und Blaues Band, 
mit Marken und Blocks aus Aller Welt, sehr vielseitig, viel Olympische Spiele. (K)

**/ 
g/* 150,-

21669A 1960/97, 900 Marken (dabei geschnittene Parallelausgaben) und 30 Blocks **/ */ gestempelt im dicken 
Steckbuch (A)

**/ */ 
g 100,-

21670 THAILAND 1985/98, Gedenkmünzensatz zu den XIII.SEA GAMES, Bangkok 1985; Goldblock-Ausgabe 13th Asi-
an Games Bangkok 1998, MiNr. 1838/41 und 1892/95, je als 4er-Blocks in Blockform sowie zusätzlich alle 4 
Werte als Block, je 2mal in Original-Verkaufsverpackung; ferner 2 VIP-Karten für die Abschlußfeier. (M) 100,-

21670A Box with ca. 35 covers, mostly topic sport, many interesting items old to modern. (K) b 250,-
21670B TENNIS, BASEBALL, KRAFTFAHRZEUGE, 1980er,  St. Vincent, enormer Bestand von kompletten Phasendruck-

bögen (insgesamt über 5500) in 5 prallgefüllten Alben. insgesamt 8 Ausgaben, . (K) **   500,-

SPORT-BASKETBALL / SPORT-BASKETBALL    
21671 1936/97, Basketball (60), Handball (53), Fussball (1), Volleyball (40), totally 154 topic covers, stationeries, MK, 

FDC etc. (S)
b/GA/

Ak 80,-

SPORT-FUSSBALL / SPORT-SOCCER, FOOTBALL    
21672 1936/2006, vielseitige Belegepartie mit Schwerpunkt auf der WM 1974 mit entsprechenden Frankaturen, Son-

der- und Werbestempeln, auch einigen Unterschriften, 2x Sepp Maier und weitere. (S) b 100,-
21673 1938, France: coloured FIFA Card ”Coupe du Monde 1938” used as maximum-card with equivalent 1,75 Fr. 

Stamp and cancel ”COLOMBES 1-8 38”, rare! (T) b 120,-
21674 1947/82, Lot von einem 20er-Bogenteil Costa Rica 1946 Fußball mit kopfstehendem Habilitado-Aufdruck auf 

jeder Marke, sowie Monaco 1982 mit einem Epreuve d‘artiste signee in hellbraun und zwei versch. Farbprobe-
drucken (auf einem Blatt mit Archivstpl.) für die Blockausgabe zur Fußball-WM in Spanien 1982. (M) **/(*) 250,-

21675 1958/90 (ca.), Football, total  97 topic covers, stationeries, cancels, maximum cards and FDC (A) b/GA/
FDC/Mk 80,-

21676 Niger/Tschad 1966, Fußball-WM England 1966, Lot von 2 kpl. Bogen (je 25 Marken, je Druckdatum) mit Farb-
Probedrucken für Niger Mi.-Nrn 129/30: „50 Fr Torwart” und „60 Fr. Spieler bei Ballannahme”, postfrisch, sowie 
2 Epreuves d‘artiste signee in schwarz für Tschad Mi.-Nrn 157/58 „Verschiedene Fußballspieler”. (M) **/(*) 200,-

21677 1966, en gros Bestand mit 265 dekorativen grossformatigen Sonderansichtskarten zur Vizeweltmeisterschaft 
der deutschen Nationalmannschaft mit passendem SST Bonn. Tadellose Erhaltung. (S) Ak 100,-

21677A Übersee 1968/88, Lot von Phasen- und Probedrucken in großer Vielfalt zu den Fußball-WM-Ausgaben versch. 
überseeischer Länder, dabei sind die Tuniere: Mexiko 1970, Deutschland 1974, Argentinien 1978 und Spanien 
1982, postfrisch, vorhanden sind 20 Ausgaben mit insgesamt 166 Marken inkl. Blöcken. (S) **   800,-

21677B Übersee 1968/88, Lot von Phasen- und Probedrucken in großer Vielfalt zu den Fußball-WM-Ausgaben versch. 
überseeischer Länder, dabei sind die Tuniere: Mexiko 1970 und 1986, Deutschland 1974, Argentinien 1978 und 
Spanien 1982, postfrisch, vorhanden sind 20 Ausgaben mit insgesamt 172 Marken inkl. Blöcken. (S) **   800,-

21678 1994-2010 (ca.), very attractive collection of the FOOTBALL WORLD CHAMPIONSHIPS from 1994 USA to 2010 
South Africa in 7 Lighthouse albums with an enormous quantity of complete sets and miniature sheets incl. 
special issues etc., mint never hinged and a very high catalogue value - please inspect! (K) **   350,-

21679 1998, Fußball-WM, postfrische Zusammenstellung mit meist Blocks und Zusammendruckbogen. (M) **   80,-

SPORT-HANDBALL / SPORT-HANDBALL    
P 21680 1936/2009 (ca.), die 2-bändige Ausstellungs-Sammlung ”Handball-WM” (zuletzt Großvermeil Rang 2) um-

faßt die Geschichte der Feld- und Hallen-Handball-WM von 1938 bis heute, enthalten sind eine Vielzahl von 
Belegen - Briefe und Ganzsachen - und postfrische Marken aus Ländern weltweit, dabei Stücke mit interes-
santen Stempeln und auch dokumentarische Stücke (Sonderheft, Eintrittskarte, Autogrammkarten etc.), 
siehe auch Fototafel. (K)

b/
GA/** 1.250,-

SPORT-KAMPFSPORT / SPORT-MARTIAL ARTS    
21681 1954/95 (ca.), Boxing, Wrestling, Judo, Taekwondo, Weigh-lifting, Shooting, Fencing, totally 152 topic covers/

stationeries (S) b/GA 130,-

SPORT-TENNIS / SPORT-TENNIS    
21682 Europa/Übersee 1904/92, kl. Lot mit interessanter Mischung zum Thema Tennis, dabei sind 2 versch. Karten-

briefe (Abb. (Tennis-)Sportclub Beira), versch. Specimenmarken, Freistpl. Tuborg Tennis Sport, Epreuve d‘artiste 
signee, Farbprobedrucke Monaco (50 Jahre Tennis-Föderation) und weiteres, günstig. (T)

GA/b/ 
** 200,-



 853

Lot Start

21682A 1960/2007 (ca.), sehr umfangreiche Sammlung ”TENNIS” in 20 Lindner-Spezial-Ringbindern (Tennis-Briefmar-
ken), zum Teil auf Vordrucken, viele hundert Briefe, Ganzsachen, FDC, MaxiKarten sowie Marken (postfrisch/
gestempelt), enthalten ist Material zu allen relevanten Bereichen: Spieler, Clubs, Turniere, Meisterschaften etc., 
in vielen Jahren mit viel Fleiß zusammengetragen, ideal zum Detaillieren, günstiger Ansatz. (K3)

b/
GA/**/ 

g 1.500,-
21683 Europa 1913/62 (ca.), Lot von 7 Belegen, dabei Kartenbrief GARROS (mit Bild), 3 Belege Wimbledon, 2 Bild-

Postkarten je Abb. Tennisplatz (1 Karte fl eckig) und 1 Postkarte Tennisschuhe, gebraucht/ungebraucht. (T) b/GA 150,-

SPORT-TURNEN / SPORT-GYMNASTICS    
P 21683A 1863/5005, ”TURNFESTE IN DEUTSCHLAND”, mit großem Sachverstand, Engagement und auch fi nanziel-

lem Aufwand in lebenslanger Sammlertätigkeit aufgebaute Ausstellungs-Sammlung auf 88 cremefarbenen 
Kartonblättern, mit fachkundigen Beschreibungen versehen, und in Klarsichtfolien in 3 Safe-Ringbindern 
untergebracht.  Der Sammler dokumentiert hauptsächlich mit Stempel-Belegen, dabei Briefe, Ganzsachen 
und viele Ansichtskarten ab dem 3. Deutschen Turnfest 1863 in Leipzig die jährlich stattfi ndenden Turnfes-
te in Deutschland. Enthalten sind auch viele motivbezogene Ansichtskarten, meistens gelaufen und mit 
passender Abstempelung vom entsprechenden Turnfest, Privat-Ganzsachen und Ganzsachen,   sowie Briefe 
und Besonderheiten wie eine runde Drucksachen-Ansichtskarte und ein Ganzsachen-Streifband. Dabei sind 
nur ganz wenige Briefmarken enthalten wie z.B. von der Bundesrepublik die Sondermarke ”150 Jahre Tur-
nen” von 1958 (MiNr.292) ungezähnt vom linken Bogenrand. Eine sehr schöne Sammlung mit den seltens-
ten Karten und Stempeln, bei der es auf fast jeder Seite neue, tolle Sammelstücke zu entdecken gibt. Die 
Sammlung besticht neben den enthaltenen Sammelstücken durch die gelungene Aufmachung und ihre op-
tische Wirkung. Sie wurde mehrfach ausgestellt und zum Schluss mit Gold prämiert. Dazu sind einige nicht 
beschriftete Blätter als Ergänzung zur Ausstellungssammlung und ein Briefe-Album mit weiterem Material 
zur Ergänzung oder Umgestaltung der Sammlung enthalten. Drei Blätter der Sammlung sind im Umbau be-
griffen, der Sammler konnte die Arbeit jedoch nicht mehr vollenden. Die Fototafel in unserem gedruckten 
Katalog kann Ihnen nur einen ersten Eindruck vermitteln. Die komplette Sammlung fi nden Sie eingescannt 
in unserem Online-Katalog und im Internet unter www.stamp-auctions.de. (K)

Ak/b/
GA 8.500,-

SPORT-WINTERSPORT / SPORT-WINTER SPORTS    
 21684 1900-1962: ausstellungsmäßig aufgemachte Sammlung mit Belegen aus diesem Zeitraum, z.T. mit Sport-

lerkorrespondenz und anderen Besonderheiten, mit vielen Unikaten zu Olympiaden und anderen Sportver-
anstaltungen, ca. 200 Belege (K) g/b 1.700,-

21685 1925/97, Ski topics with many early German, Switzerland and Austria, total 152 covers/stationeries (A) b/GA 80,-
21686 1938/97 (ca.), Alpine Ski, Skispringen, Ski jump, Langlaufen, cross-country skiing, totally 168 topic covers/sta-

tioneries (S) b/GA 80,-
21687 1938/97 (ca.), Icehockey, totally 91 topic covers/stationeries (S) b/GA 90,-
21688 1958/90 (ca.), Speed skating, Eiskunstlaufen, Biathlon, Bob Sleigh, Bobfahren, total  125 covers, stationeries, 

maximum cards and FDC with scarce signed  items. (S) b/GA 120,-

TAG DER BRIEFMARKE / STAMP DAYS    
 21688A Umfangreiche Ausstellungssammlung ab 1934 in 4 Bänden, dabei viel altes Material mit Privat-GSK, Sonder-R-

Zettel und Sonderstempel, Freistempel und auch Bedarfspost. Dazu jede Menge Marken zu diesem Thema, 
meist Deutschland und Europ, alles sauber auf Albenblättern mit viel Text. Ein schönes Objekt, welches vom 
Sammler mit sehr viel Sachverstand zusammengetragen wurde. (K)

*/ 
**/b/
FDC/Ak 800,-

P 21688B 1937/44, DEUTSCHES REICH, sehr reichhaltige Spezialsammlung mit ca. 600 Briefen, Karten und Ganzsachen 
sowie vielen Briefstücken in 13 grossen Briefalben. Alles sauber chronologisch nach Jahrgängen sortiert. Dabei 
sehr viele Ganzsachen mit u.a. Serie P242 mehrfach, ausserdem grosser Anteil Privatganzsachen, weiterhin 
WHW-Gedenkkarten und Gedenkblätter, Maximumkarten etc. Die dazugehörenden Sonderstempel in nahezu 
unüberschaubarer Menge vorhanden, teils als komplette Serien der Orte gesammelt. Riesiger Fundus für Spe-
zialisten in 1A-Qualität, Slg. ex Ferguson. (K)

GA/
b/g 700,-

21688C 1937/90, umfassende Sammlung in 6 Alben sowie einiges loses Material, ab den frühen Ausgaben der 30er/40er 
Jahre, meist Deutschland, etwas Europa, große Vielfalt von Sonderbelegen und -Stempeln, auch einige lose Marken 
mit auch besseren Werten wie Saar, div. Broschüren etc. In dieser Reichhaltigkeit nicht häufi g zu haben! (K)

b/ **/ 
g/* 800,-

THEATER / THEATER    
 21688D Europa 1895/2007 (ca.), umfangreicher Posten von etwa 2.200 Briefen und Ganzsachen, FDC, MaxiKarten 

und viel Bedarfspost, interessante Freistempler und Sonderstempel, dabei auch 38 Belege Schaeffers Mär-
chenstadt Lilliput sowie etliche Belege Puppentheater/Marionetten, dazu einige postfrische Markenaus-
gaben, ideal zum Aufbau einer großen Sammlung, siehe auch Abb. im Web. (K) b/GA 1.200,-

TIERE, FAUNA / ANIMALS, FAUNA    
21689 Lot von ungezähnten Paaren und Probedrucken, dabei Tuvalu Vögel und Nevis. (T) **   60,-
21690 1956/79, Lot von 1 kpl. 25er-Bogen Farb-Probedrucke für Neu-Kaledonien ”12 F Stierkampf”, 1 Epreuve d‘ar-

tiste signee in schwarz für Monaco ”15 F Fipex”, das Motiv zeigt u.a. einen Esel, 1 Epreuve d‘atelier in schwarz 
für Mali ”25 F Sotuba”, motivlich mit einem Rinder-Kopf sowie 1 unfertigem Epreuve für Niger ”20 F Fides” mit 
einer Gruppe von Langhorn-Rindern an der Tränke als Motiv. (M) **/(*) 150,-
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P 21690A 1880/1970 (ca), all world, a substantial and extraordinary assortment comprised of about two thousand 
covers and cards, plus a few scattered stamps on approval cards, relating to animals, includes BEARS, CATS, 
CATTLE, DOGS, FISH, HORSES, BEES, MONKEYS, SEA LIFE, SNAKES, TURTLES, ELEPHANTS, many types of 
BIRDS and many others, countries around the world including British Commonwealth, Europe, Asia etc., the 
topical material goes beyond stamps and includes cachets, cancels, names and advertisements, a wide 
range of material, virtually all different, generally fi ne to very fi ne, well worth viewing. (K) b/GA 2.500,-

21691 1960/2000 (ca.), vielseitiger Sammlungsbestand in 3 Alben/Ordnern, mit Marken, Blocks und Bogen aus Aller 
Welt, dabei u.a. Hunde, Nutz- und Wildtiere etc. (K) **/ g 300,-

21692 1960/80 (ca.), reichhaltiger Motiv-Sammlungsbestand in 5 Alben, mit Marken und Blocks aus Aller Welt, dabei 
Haus- und Wildtiere, Dinosaurier etc. Sehr sortenreiches und vielfältiges Objekt! (K) 400,-

21693 1970/90, FISCHE und MEERESTIERE, INSEKTEN sowie REPTILIEN, vielseitige Sammlung mit Marken und Blocks 
aus Aller Welt im Album. (A) g 250,-

21693A Übersee 1970/88, Lot von Phasen- und Probedrucken zu Markenausgaben mit Tierdarstellungen, dabei sind: 
Affen, Schmetterlinge, Fische, Käfer u.a., postfrisch, vorhanden sind 18 Ausgaben mit insgesamt 91 Marken. (T) **   600,-

TIERE-AFFEN / ANIMALS-MONKEYS    
21693B Sammlung mit postfrischen und gestempelten Marken auf selbst gestalteten Blättern, dabei neben Affen auch 

Robben, Delphine und andere Tiere, netter Grundstock. (A) **/ g 100,-

TIERE-FISCHE / ANIMALS-FISHES    
21694 1929/99 ca., umfangreicher Bestand eines alten Sammlers mit 790 Motiv-Belegen, alle in Klarsichthüllen in 2 

großen, schwarzen Boxen untergebracht. Enthalten sind gelaufene Belege, Ganzsachen, und einige FDCs und 
Maximumkarten, sowie motivbezogene Stempel und Zudrucke aus den verschiedensten Ländern von „A” bis „Z” 
aus aller Welt, dabei beliebte Sammelgebiete wie u.a. Japan, Rußland und die USA, aber auch neue Übersee-Ge-
biete. In Anbetracht der großen Stückzahl günstig ausgerufen ! (K)

b/GA/
FDC 400,-

21695 Mocambique 1951, Fische MiNr. 385/408, 24 Werte im Geschenkheft der PTT. (T) 100,-
21696 Mocambique 1951, Fische (MiNr. 385/408), ohne billige MiNr. 387/88, 394, 398/99, 19 Werte je per 4mal 

postfrisch. (T) **   100,-
21697 1960/2000 (ca.), Fische und Meerestiere, meist postfrischer Sammlungsbestand mit Marken und Blocks aus 

Aller Welt im Ordner. (K) **/ g 120,-
21698 1960/2000 (ca.), postfrische Sammlung mit wohl nur verschiedenen Ausgaben aus Aller Welt, sauber im Album. (M) **   120,-

TIERE-INSEKTEN / ANIMALS-INSECTS    
P 21699 1890/1910 USA 33 gebrauchte Werbeumschläge mit Abbildungen von Insekten oder indirektem Bezug, dabei 

Seide, Spinne, Insektenschutzmittel und andere Themen, schönes Lot. (M) b 100,-
P 21700 1900/56, interessante Sammlung mit 24 Briefen, Karten und Ganzsachen, alle  mit Bezug zum Thema Insekten 

durch die Frankatur, den Stempel/Freistempel-Werbeeinsatz oder die Zudrucke. Dabei der Germania-Zusammen-
druck (MiNr. W 2) 5 Pf. + Reklameanhänger ”Bienen Honig” (II a) auf portogerechter Ansichtskarte von Berlin W. mit 
Fotoattest Jäschke BPP von 1989, und neben weiteren seltenen Belegen eine 5 C. Ganzsachen-Ansichtskarte ”Termi-
tenbekämpfung” von Belgisch Kongo mit blauem K1 ”BOMA / 6./Sept./1913” in Blau nach Brüssel/Belgien. (A)

b/GA/
Ak 300,-

21701 1972/79, TAAF, postfrisches Lot von Farb-Probedrucken und ungezähnten Marken mit den Motiven Insekten 
und Seebären, insgesamt 91 Stücke. (M) **   300,-

TIERE-SCHMETTERLINGE / ANIMALS-BUTTERFLIES    
21702 Mocambique 1953, Schmetterlinge (MiNr. 417/36), 20 Werte komplett je per 4mal postfrisch. (T) **   100,-
21703 1960/90, saubere Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, auch VR China. (A) g/** 250,-
21704 2011, Rep. Zentralafrika, Set von vier verschiedenen, ungezähnten DeLuxe Blocks, je 100 Stück. (S) **   100,-

TIERE-SÄUGETIERE / ANIMALS-MAMMALS    
 21705 SCHWEINE; Prodigious Pig Topical Collection, an impressive gathering of hundreds of philatelic and related 

items featuring pigs, housed in seven binders and in a small box comprising United States covers (200+) 
postmarked 1860s/2003, including 1867 local cover franked with 2c Jackson tied by Indianapolis, IN du-
plex cancel, containing letter from Auditor‘s Offi ce affi xed with 5c Certifi cate revenue stamp (Scott R24c) 
displaying commissioner‘s seal with a pig in the center thereof, illustrated commercial covers (postmarked 
1860s/1940s), FDC‘s an special event covers, worldwide stamps (40+), including United States 3c Bank-
note (Sc. 158) with pig fancy cancel, 4c Proprietary (Sc. RS 187), an exhibit of covers and ephemera relating 
the history of pigs and their breeds, meat packing, and pet pigs, vintage used and unused ppc‘s (250+), ad-
vertising cards (100+) and 1907-1970s Cinderellas from US and Europe (100s), including set of 12 Munich 
1912 Octoberfest seals, and a whimsical group of porcine items, including a battery operated clock in the 
shape of a pig lifting barbells, brass, glass, and plastic piggy banks, a pair of salt&pepper shakers, and bob-
ble-headed pig (no pig collection or dash board is complete without this!), ceramic, and hand carved wooden 
fi gurines, assorted ephemera, including state and county fair ribbons, Department of Agriculture bulletins, 
magazine ads, three pig-related books, including and more, mixed condition, careful viewing is sure to elicit 
squeals of glee and an eager bid from the peccary enthusiast, occasional fl aut, Average-Very Fine. (K)

**/ 
g/b/

Ak 5.000,-
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TIERE-VÖGEL / ANIMALS-BIRDS    
P 21706 Ab 1870 ca., sehr attraktive und mehrfach prämierte, 3-bändige Ausstellungssammlung (u.a. Gold+EP - Rö-

delheim 2002) auf über 130 mühevoll gestalteten Seiten mit viel Text zum Thema ”Vögel - Ihre Bedeutung 
im Umfeld des Menschen”. Darin enthalten sind neben meist postfrischen Marken und Blockausgaben aus 
aller Welt auch Besonderheiten wie Probedrucke, ungezähnte Stücke, Künstlerprobedrucke, Kinderpost, 
Druckerzeichen, Werbe- / Firmenzudrucke, Brieftaubenpost, eine große Stempelvielfalt, Kleinbogen, Mar-
kenheftchen, R-, Eil- & Luftpostbriefe, Aerogramme, Ganzsachen, Freistempler, uvm. in meist tadelloser Er-
haltung. Eine rundum sehr gelungene Kollektion eines engagierten Sammlers, welche über mehrere Jahr-
zehnte hinweg zusammengetragen wurde!, Ausstellerpass beiliegend. (A3)

**/ g/ 
d/b/

GA 3.000,-
P 21707 ca. 1900/81, sehr schöne Sammlung mit Vogel-Motivausgaben aus aller Welt, dabei Kuba, Angola, Duck-

Stamps, Österreich, Falkland-Inseln, Neuguinea, Niederlande mit 15 und 25 Gulden 1951, afrikanische Staaten 
usw, darunter etliche besseren Werte und Ausgaben, ein seltenes Angebot! (A)

**/ */ 
g 200,-

21707A 1920/1990‘th, lot of ca 150 covers and stationerys with bird-topics (S) b/GA 100,-
21708 GB LUNDY LOKALPOST 1929/39 Mi.Nr. 1/3, ca. 300 kpl. Sätze, x je per 1 Satz auf Steckkarten, tadellos (S) (*) 150,-

 21709 Ab 1938, umfangreiche Sammlung von mehreren Hundert Briefen, Ganzsachen, Ansichtskarten, Maximumkar-
ten und Aerogrammen aus den verschiedensten Ländern zum Thema ”Vögel” in zwei Karteikästen und Briefeal-
ben. Dabei u.a. Rumänien, viel Sowjetunion, Finnland, Deutschland, Andorra, Ungarn, Frankreich, Indien, Polen, 
uvm. Darunter einige schöne Zudrucke, eine große Stempelvielfalt, Freistempler, tolle Markenmotive, R-, Eil-, 
Luftpostbriefe, usw. in überwiegend ordentlicher Erhaltung, sehen Sie selbst! (K)

b/GA/
Mk/
FDC 300,-

21710 1949/99 ca., umfangreicher Bestand eines alten Sammlers aus den verschiedensten Ländern aus aller Welt 
von „A” wie „Australien” bis „Z” wie „Zaire” mit ca. 800 Motiv-Belegen, alle in Klarsichthüllen, die in 2 großen, 
schwarzen Boxen untergebracht sind. Enthalten sind alleine schon ca. 400 Ganzsachen, dazu gelaufene Belege, 
sowie einige FDCs,  Maximumkarten, und Stempelbelege. Dabei natürlich auch interessante Gebiete wie China 
und WWF. In Anbetracht der großen Stückzahl günstig ausgerufen ! (K)

b/
FDC/

Mk/GA 400,-
21711 1950/95 ca., reichhaltige Sammlung zum Thema  Vögel  mit gezähnten und geschnittenen Marken, Blockaus-

gaben und MH in zwei Einsteckbüchern. Dabei die verschiedensten Motive von Ländern wie Afghanistan, Alba-
nien, Bulgarien, China VR, GB, Japan, Jugoslawien, Mongolei, Polen, Rumänien, Sowjetunion, Ungarn, Zypern 
und noch viele viele mehr!.Alles alphabetisch sortiert, manches auch mehrfach vorhanden in überwiegend ta-
dellos postfrischer Erhaltung. Genaue Aufstellung beiliegend. (A2) **   300,-

21712 1957/90 (ca.), vielseitige Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, sauber im Album zusammengetra-
gen. (A) g/** 250,-

21714 1977/80, TAAF, Lot von Farb-Probedrucken und ungezähnten Marken mit den Motiven Albatros, Sturmvogel und 
Pinguin, postfrisch, insgesamt 88 Stücke. (M) **   300,-

21715 Äußerst umfangreicher Bestand mit allen erdenklichen Vogelarten, dazu Motiv-Belege mit entsprechenden Mar-
ken und/oder Stempeln und einigen wenigen Briefmarken, aus der Aufl ösung eines Händlerlagers (teilweise 
schon mit Kopien der Belege zur Vorlage bei Kunden) in 8 großen Kartons. Abende füllender Sortier-Spaß ist 
garantiert. (K8) b 800,-

TIERE-WASSERTIERE / ANIMALS-AQUATIC ANIMALS    
21715A 1977, TAAF, Lot von Farb-Probedrucken, ungezähnten Marken und 1 Epreuves deLuxe mit den Motiven Blauwal, 

Delphin und Lachs, postfrisch, insgesamt 111 Stücke. (M) **   400,-

TIERE-WASSERVÖGEL / ANIMALS-WATER BIRDS    
21716 1989, Russland 1. Ausgabe Jagderlaubnis-Marken „DUCK STAMPS”, 3 Rubel MANDARIN-ENTE, 4 komplette 

Kleinbögen zu je 9 Marken, tadellos postfrisch. Selten angeboten. (T) **   70,-
21717 1989, 3 R. Waterfowl Duck Stamp (the fi rst issue) MNH, issued by ”All Russia Society for Conservation of 

Nature”.  1.000 miniature sheets with 9 stamps each, originally packed by the printing plant. (K) **   12.000,-
P 21718 1993, 300 R. Waterfowl Duck Stamp MNH, 48 miniature sheets with 9 stamps each, issued by ”All Russia So-

ciety for Conservation of Nature”. (T) **   500,-
P 21719 1995, 30.000 R. Waterfowl Duck Stamps MNH, 305 miniature sheets with 9 stamps each, issued by ”All 

Russia Society for Conservation of Nature”. (S) **   3.500,-
21720 1995, 30.000 R. Waterfowl Duck Stamps MNH, issued by ”All Russia Society for Conservation of Nature”.  

1.000 miniature sheets with 9 stamps each, originally packed by the printing plant. (K) **   12.000,-
P 21721 1996, 30.000 R. Waterfowl Duck Stamp MNH, 167 miniature sheets with 9 stamps each, issued by ”All 

Russia Society for Conservation of Nature”. (S) **   2.000,-

TIERE-ZOOTIERE / ANIMALS-ZOO ANIMALS    
21721A Burundi 1971, Posten Phasendrucke für „Afrikanische Tierwelt” mit den Werten 4x 10Fr „Löwe, Kaffern-

büffel, Flußpferd, Giraffe”, 4x 14Fr „Antilope, Nashorn, Zebra, Leopard”, 4x 17Fr „Gazelle, Gepard, Geier, 
Okapi”, 4x 26Fr „Gorilla, Streifengnu, Warzenschwein, Wildhund” und 4x 31Fr „Rappenantilope, Wüsten-
luchs, Strauß, Bongo”, bis zu 5 Phasen (dabei auch Überdrucke), in kpl. Bogen und Bogenteilen, postfrisch, 
insgesamt 800 Marken. (M)      ex 726/49 **   1.600,-
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TOURISMUS / TOURISM    
21722 1898/1977, Hotels in Deutschland, interssanter Posten mit 37 Belegen, dabei Vordruckbriefe (teils mit Inhalt), 

Maschinenstempel mit Werbung, 9 Belege mit KLV-Lagerstempel mit Zusatz Hotel, Freistempel, Nebenstempel 
und Hauspost-Ämterstempel auf Bedarfspost, meist vor 1945 (T) b/GA 100,-

UMWELTSCHUTZ / ENVIRONMENT PROTECTION    
21723 DEUTSCHE UMWELTHILFE: offi zielle Sammlung der Deutschen Umwelthilfe mit vorwiegend postfrischen Ausga-

ben, aber auch ein paar Sonderbelegen, prallvoll im offi ziellen Vordruckalbum (A) **   Gebot

UPU / UNITED POSTAL UNION    
21723A 1949 und 1974, zumeist postfrische Sammlungen der Jubiläumsausgaben UPU, 1949 Spezialband mit zahlrei-

chen teuren Ausgaben weltweit, dazu 4bändige Abosammlung 1974, zusammen nicht häufi g angeboten. (K) (K) **/ * 500,-
21724 1950, ”Timbres-poste commemoratifs emis a l‘occasion du 75e anniversaire de la fondation de l‘Union postale 

universelle”, postfrische Sammlung mit Ausgaben aus aller Welt von 166 (!) Postverwaltungen aus 73 verschie-
denen Mitgliedsländern die 1949 anlässlich des 75ten Jahrestages der UPU erschienen sind, gebunden in 
einem offi ziellen, blauen Album des ”Bureau international”. Darunter auch gute Marken und Blockausgaben in 
ganz überwiegend tadelloser und absolut frischer Erhaltung, in dieser Form selten angeboten. (S) **   500,-

21725 1972 - 1984 ca. GOLFSTAATEN: 7 versch Geschenkbücher jeweils gut gefüllt mit postfrischen Ausgaben von 
Oman, Bahrein, Iran, Kuwait, Qatar und Vereinigte Emirate, teils mit Widmung. Diese Geschenkbücher waren für 
die Delegierten der UPU Kongresse gedacht. (S) **   350,-

21726 UPU Postkongress 1979: Sieben Geschenkbücher der Postverwaltungen mit Marken der Länder Irland, Malay-
sia, Malaga, Bangladesh, Italien, Japan und Deutsche Bundespost (Marken 1965 bis 1967) (S) **   100,-

VERKEHR-AUTO / TRAFFIC-CAR    
P 21728 1914/1921, Korrespondenz mit ca. 160 Briefen und Karten an den Automobil-Club von Deutschland in Berlin, 

alle frankiert mit Marken aus den besetzten Gebieten, Abstimmungsgebieten und Danzig, dabei interessante 
Vordruckumschläge, viele R-Briefe, diverse Zensuren und Frankaturen sowie 2 Sonderkarten (u.a. Sylvester-Fei-
er Autombilclub Danzig 1920), übliche Erhaltung (S) b 500,-

VERKEHR-STRASSENBAHN / TRAFFIC-TRAMWAY    
 21729 1886-1987: auf mehr als 70 Ausstellungsblätter beschriftete Belege mit Strassenbahnthematik, mit viel Liebe 

aufgemacht, dazu einige interessante Dokumente (S)
**/ 

g/b 500,-
21729A Um 1900, Hamburger Straßenbahn, Sammlung mit Fahrkarten (5, 10 und 15 Pf.), nummeriert von 0001 bis 

9999 und 0000, insgesamt also 10.000 Fahrkarten mit forlaufender Nummer, vollständig im entsprechenden 
zeitgenössischen Vordruckalbum (etwas lädiert). Ein sehr ungewöhnliches Angebot! (K) 400,-

VERKEHR-AUTO / TRAFFIC-CAR    
21730 Ab 1935 ca., umfangreiche Sammlung zum Thema ”Automobil” mit gestempelten Marken, MH, Briefstücken, 

Briefen und Ganzsachen aus aller Welt auf selbst gestalteten Blättern in zwei Alben. (A2)
g/ 

d/b/
GA 200,-

21730A 1911/199, Posten mit ca. 100 Briefen und Karten mit interessanten Nebenstempeln und Verwendungen, dabei 
Drucksache mit L2 ”Durch Brand beschädigt”, Nachsende-Frankature Bayern/Österreich und weitere Besonder-
heiten (A) b/GA 100,-

21731 1968/69, saubere kleine Zusammenstellung mit Mali MiNr. 188, 190/91 ungezähnt mit Druckdatum sowie als 
epreuve de luxe, ferner Kongo (Brazzaville) MiNr. 154/59 als epreuve de luxe je mit Signatur des Entwerfers! (M) **/(*) 100,-

21732 St. Vincent, Grenadines of St. Vincent, Bequia, Union Island, St. Lucia, Nukufetau-Tuvalu und Nevis, Ausgabe 
„Leaders of the World / Autos” in ausschließlich postfrischen, kompletten Zusammendruckbögen, jeweils mit 
SPECIMEN-Aufdruck, insgesamt über 1000 komplette Bögen mit über 50.000 Marken (K) **   400,-

VERKEHR / TRAFFIC    
21733 Fahrzeuge aller Art, dabei z.B. viel Motorräder und Autos, umfangreicher Bestand aus der Aufl ösung eines Händ-

lerlagers mit Motiv-Belegen mit entsprechenden Marken und/oder Stempeln und einigen wenigen Briefmarken 
zu diesem Thema in 5 großen Kartons. Dabei auch einige ältere Belege und Freistempler. Reichlich Sortier-Spaß 
ist garantiert. (K5) b 400,-

VIGNETTEN,WERBEMARKEN / VIGNETTES, COMMERCIAL STAMPS    
21734 VIGNETTEN,WERBEMARKEN: 1896/1950 (ca.), reichhaltige und sehr vielseitige Vignetten-Sammlung, dabei 

Ausstellungen, Philatelie, Wipa, Jugendstil, NS-Propaganda, Luftpost, Hotel, Rotes Kreuz und etliche mehr. (M) 150,-

WAPPEN / EMBLEMS    
21735 Interessanter Bestand mit meist neueren Motiv-Belegen mit entsprechenden Marken und/oder Stempeln zu 

diesem Thema im Karton (K) b 60,-

WEIHNACHTEN / CHRISTMAS    
P 21736 1950/2012, Österreich, umfangreiche Sammlung von ca. 225 Belegen ”Christkindl Weihnachts-Stempel”, kpl. 

von 1950 bis 2012, dazu ein Teil ”Hl. 3 Könige” (1966 bis 2012) und 5 Festschriften mit ”Geschichte und Chro-
nik des Sonderpostamtes Christkindl”, auf Blättern, siehe auch Fototafel. (K) b 800,-
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21737 1979/82, „WEIHNACHTSBRIEFMARKEN“, umfangreiche Abonnement-Sammlung von einem großen Briefmar-
ken-Versandhaus in aufwendig gestalteten und illustrierten Vordruck-Blättern in 2 Lindner Ringbindern. Enthal-
ten sind viele interessante, schöne und farbenfrohe Ausgaben und Blocks aus aller Herren Länder rund um den 
Erdball. Dazu einige wenige Ganzstücke und Ganzsachen, etc. Ehemals sehr hoher Einstandspreis. **   100,-

21738 1968-1991 ca., saubere, postfrische Sammlung mit Weihnachtsmotiven weltweit von Andorra bis Neuseeland 
mit einer Fülle exotischer Motive, manches mehrfach, im Einsteckbuch. (A) **   180,-

MESSEN-WELTAUSSTELLUNGEN / FAIRS, WORLD EXHIBITIONS    
21739 1958, Internationale Weltausstellung in Brüssel, augenscheinlich kompl. postfrische Sammlung aller diesbzgl. 

Ausgaben aus aller Welt im zeitgenössischen Lindner-Vordruck, die Blöcke sind meist doppelt vorhanden! (M) **   90,-

WWF    
P 21742 1976/2000, sehr interessante, noch nicht ganz fertig gestellte Ausstellungssammlung zu dem interessan-

ten Thema ”WWF”. Die postfrischen Marken und Belege sind bereits auf 84 Kartonblättern arrangiert und 
in Klarsichthüllen in 2 Ringbüchern untergebracht, die Beschriftung fehlt aber noch. Dabei wurde die 
Sammlung nach den verschiedenen Lebensräumen der Tiere gegliedert. Somit ist sie in 16 Bereiche von 
”Berggebieten” über ”Savannen” bis ”Wiesen” unterteilt. Dazu kommt noch ein 3. Album mit den nicht für 
die Ausstellungssammlung verwendeten Werten, Ausgaben und Blöcken. In der Sammlung sind schon die 
meisten der gesuchten WWF-Vorläufer-Ausgaben und Blocks ab 1976 enthalten, sowie schwerpunktmäßig 
die ersten Jahre ab der neuen Vermarktungsstrategie für die WWF-Ausgaben ab 1983. Durch die Gliederung 
der Sammlung in die Lebensräume der Tiere sind vor allen Dingen die Blocks wegen der verschiedenen in 
ihnen zusammengefaßten Tierarten auch mehrfach enthalten. Dabei z.B. von Gambia die Ausgaben für den 
”Abuko Nature Reserve” mit den Blocks von 1976 (2x) und 1980, sowie den Ausgaben von 1976, 1978 und 
1981 teils mehrfach, der Satz und der Block von Malawi 1978, der Block von Mauritius 1978 alleine 3 mal, 
und weitere gute Ausgaben. Dazu wurden in die Sammlung interessante Belege und einige wenige FDC auf-
genommen. Zusätzlich sind in einer Schachtel noch über 100 Belege und (WWF)-FDC, dabei etliche nicht 
offi zielle Belege mit WWF-Ausgaben und Belege mit direktem Bezug zu diesem Thema durch einen Zudruck 
auf dem Umschlag oder den Stempel enthalten, die die Sammlung abrunden. Im Anhang der Sammlung 
selbst sind auch 15 WWF Geschäftsstellen-Briefe zu fi nden, meistens mit Freistempeln mit WWF-Werbeein-
satz. In dem 3. Band befi nden sich außerdem einige Dubletten aus der Anfangszeit, ein gestempelter Vierer-
block-Satz, und noch Besonderheiten wie einige Ausgaben asiatischer Länder mit dem Pandabären als Mo-
tiv, aber ohne WWF-Logo. Dabei z.B. auch die Panda-Ausgaben von China von 1963 und 1973, sowie die 
verschiedenen Ausgaben der ”WWF”-Vignetten. Eine nicht alltägliche, sehr sortenreiche Sammlung mit 
vielen sehr hochwertigen Ausgaben, und damit ein idealer Grundstock zum Einstieg in dieses schöne Sam-
melgebiet. (K) **/b 2.000,-

ZEPPELIN / ZEPPELIN    
P 21743 Deutschland 1906/37, interessante Sammlung von 140 AK‘s, dabei Ansichten von frühen Zeppelinen 

(SMZ.1, LZ3), Portraitkarten von Graf Zeppelin und Dr. Eckner, interessante Innenaufnahmen und DELAG 
Karten ungebraucht und mit Bordpoststempel, im Kartenalbum, überwiegend saubere Erhaltung. (A) Ak 1.100,-

21744 interessante Sammlung mit  über 100 Ansichtskarten und Bilderserien mit Luftschiffen ab den 20er Jahren, 
dabei etliche seltene Motive und gesuchte Exemplare, ein Los für Liebhaber. (A) Ak 450,-

21745 Motiv-Sammlung, dabei gute Serien der 30-er Jahre, mit Sowjetunion, Liechtenstein mehrfach, Brasilien, 
San Marino, Weimar und 3. Reich mehrfach (die letzten beiden teils Neugummi), Griechenland, Argentinien 
und Paraguay, dazu moderne Motiv-Ausgaben aus aller Welt und einige Belege und Ansichtskarten. Hoher 
Katalogwert, mit dem Hauptwert in den Marken. (A)

**/ 
*/ g/

(*)/b/
Ak 1.100,-

P 21746 1928: Umberto Nobile Spedizione Polare 1928, 4 farbige Vignetten (T) *    100,-
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ÄGÄISCHE INSELN (ISOLE ITALIANE DELL`EGEO)    
 21800 1932, Ausgabe Garibaldi 10 Werte je mit Aufdruck der jeweiligen Insel-Ausgabe in blau und rot, insgesamt 13 

Inseln plus Flugpost Ausgabe, je ungebraucht, Sassone Katalogwert 3.360,- (T)      Sass. 17-26 (13) *    480,-
 21801 1932, Ausgabe Garibaldi 10 Werte je mit Aufdruck der jeweiligen Insel-Ausgabe in blau und rot, insgesamt 13 

Inseln plus Flugpost Ausgabe, je sauber entwertet, Sassone Katalogwert 6.725,- (T)      Sass. 17-26 (13) g 950,-
 21802 1934, Fußball-Weltmeisterschaft in Italien, interessantes Lot mit verschiedenen Aufdruck-Werten, alle sauber 

gestempelt und zusätzlich 4 postfrische 20 C.- Werte. Insgesamt KW nach Sassone über 4000,- €. (T)      ex 137/145 g 450,-
 21803 1940, Folder with 9 presentationleafl ets with Aegean Islands 1940 (Michel 192-202), cancelled 28-10-1940. (M) g 80,-

ÄGÄISCHE INSELN - KASTELLORIZO    
21804 1923: Besetzung der Insel vor 2 Jahren, Ausgabe im 80er Bogenteil mit Zwischenstegen, gefaltet und teilweise 

angetrennt, überwiegend postfrisch, Mi 2.000,- € (M)      10-14 **   270,-
21805 1923: Besetzung der Insel vor 2 Jahren, etwa 2.200 Sätze in Bogenteilen mit Zwischenstegen, gefaltet und 

teilweise angetrennt, überwiegend postfrisch, Mi 55.000,- € (S)      10-14 **   2.600,-
21806 1924: Freimarken: italienische Marken mit schrägem Aufdruck ”CASTELROSSO”, etwa 500 Sätze in (gefal-

teten) Bogen und Bogenteilen, überwiegend postfrisch, Zähnung teils gestaucht, mit vielen Randzudrucken, 
Mi n.A.d.E. 15.000,- € (S)      15 - 24 */ ** 1.300,-

ALBANIEN    
P 21807 1913/2012, bis auf einige Werte und Ausgaben komplette Sammlung in 8 sprechenden Behrens-Alben, ab 

1980 im Schaubek-Vordruck, ab 1938 augenscheinlich in den Hauptnummern komplett, mit etlichen besseren 
Werten und Ausgaben, Flugpostserien, Portomarken, Besetzungsausgaben für Albanien usw, ab 1990 bis Ende 
2011 komplett postfrisch. (K)

**/ 
g/* 600,-

P 21808 1913/2004, Sammlung in 6 KABE-Vordruckalben mit schönem Teil der frühen Ausgaben, die Nachkriegsausgaben 
mit wenigen Ausnahmen postfrisch und augenscheinlich komplett, dabei viele Besonderheiten wie Zusammendruck-
bogen, Blockausgaben etc. Eine empfehlenswerte Sammlung in überdurchnittlicher Erhaltung. (K)

**/ */ 
g 400,-

21809 1913/44, ungebrauchte und gestempelte Sammlung nur der Vorkriegsausgaben mit etlichen besseren Stücken 
wie MiNr. 2 A auf Briefstück, gest. VLONE 2.8.13 mit Altsignatur (Aufl age 1.643), 35/40 (Aufl age 8.500), 68/75 
meist signiert, weitere Aufdrucke, Flugpost, Blocks, Porto, Dt. Bes. WK II und Lokalausgabe Korca. Schöne Ge-
legenheit! (A)

**/ */ 
g 600,-

 21810 1913, 42 meist gestempelte Briefstücke teils mehrfach mit Nuancen auf zwei Steckkarten, Aufstellung vor-
handen, Mi ca. 20.000.- Euro, in dieser Reichhaltigkeit kaum sonst zu fi nden! (M)      ex 3/16

g/*/ 
** 2.000,-

 21811 1913, Lot von 29 Werten mit unterschiedlichen Aufdruckfarben meist auf Briefstück, 3 Werte ungebraucht, 
Aufstellung liegt bei, Mi über 17.000.- Euro (M)      ex 3/16 g/* 1.800,-

 21812 1913, Partie von ca. 75 Werten mit schwarzem, rotem und blauem Aufdruck, überwiegend gestempelt auf 
Briefstück, in unterschiedlichen Mengen und vielen Nuancen, Mi ca. 45.500.- (M)      ex 3/17

g/*/ 
** 4.500,-

 21813 1914/1990, interesting mint collection (never hinged mostly) from 1914 with the unissued ‚W.v.Wied‘ - series up 
to the modern times with many sets and souvenir sheets (imperforated ones also), multiples, booklets, few pie-
ces and covers. The cat.-value calculated by the owner is added up to over 5.000,- €, and with that are 30 tax 
stamps included which are not in the catalogue, or only without a price. A very fi ne collection ! (A)

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

21814 1914/48 (ca.), kleine Partie Dubletten auf 10 Steckkarten etc. mit meist besseren Ausgaben in kompl. Sätzen 
und Blocks u.a. 1928 Aufdruckausgabe, 1929 Geburtstag von König Zogu, 1938 Hochzeit von König Zogu und 
Regierungsjubiläum jeweils Satz und Block, 1946 Balkanspiele Tirana, 1948 Aufdruckausgabe etc., unge-
braucht mit Falz, Mi. ca. € 725,-- für ** (T) *    80,-

21815 1914/modern, Three smaller card fi le boxes with 2-2.500 of stamps, sorted from Nr. 36 to modern, mostly used. (S) g 200,-
21816 1922/24, komplette Sammlung (Mi. 76-103) mit allen besseren Sätzen, dabei auch Nr. 76-81 I, II und III in 

durchweg guter und fein gestempelter Erhaltung. (T) g 120,-
21817 1925, FREIMARKE Mi.Nr. 136 B, die gute B-Zähnung ”11 1/2”, ENGROS 77 x einwandfrei **. Mi. 3.850.- (S)      

136 B (77) ** 300,-
21818 1925, FREIMARKE Mi.Nr. 136 B, die gute B-Zähnung ”11 1/2”, ENGROS 150 x einwandfrei **. Mi. 7.500.- (S)      

136 B (150) ** 500,-
21819 1945/2000, umfassende postfrische Qualitäts-Sammlung, die über weite Strecken augenscheinlich in den 

Hauptnummern komplett ist, mit einer Vielzahl interessanter Serien und Blocks, auch geschnittene, die oft 
nur in einer lächerlich niedrigen Aufl age von wenigen tausend Stück verausgabt wurden, beispielhaft seien 
nur MiNr. 2264-2265 (Aufl age 1370) und der komplette Jahrgang 1988 (4.000 bis 12.000) erwähnt, zusätz-
lich auch Markenheftchen. Derartige Sammlungen werden nicht häufi g angeboten! (A) **   2.000,-

EUROPA A - O | Sammlungen, Los  21.800 - 22.828
 Donnerstag | 17. Oktober 2013, Beginn der Versteigerung ab 15.00 Uhr 

EUROPE A - O | collections, lot 21.800 - 22.828
Thursday | 17th of October 2013, the auc  on starts at 3.00 pm
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21820 1945-1975, Postfrische Teilsammlung, anfangs größere Lücken, ab 1966 größtenteils komplett mit einigen 
fehlenden Ausgaben, viele Motivserien und Blocks in guter Qualität. (A) **   100,-

21821 um 1970, Posten mit Originalbögen, dabei auch 2 Werte der Ausgabe Industrieanlagen 1970, Mi. Nr. A 1460 und 
C 1460 jeweils im kompletten 100er-Bogen, Bogen der 20 Q. tadellos postfrisch (Mi. alleine bereits 25.000,- €), 
Bogen der 10 Q. leider zusammengeklebt, Mi. für postfrisch insgesamt über 50.000,- €. Günstig! (M) **/ * 1.000,-

21821A 1987/88, kleines Lot mit postfrischen Einheiten ex Mi. Nr. 2352/2380, Aufstellung liegt bei, Mi. fast 1.000,- € (M) **   Gebot
21822 1978: Abartenpartie der Nr. 1983, dabei 21 Werte mit senkrechtem blauem Aufdruck auf der linken statt rech-

ten Seite sowie 31 Werte mit Doppeldruck, sehr seltenes Engros-Lot, vorgesehener Verkaufspreis 7.500,- € (T) **   600,-

ANDORRA - FRANZÖSISCHE POST    
21822A 1931/98, ungebrauchte und postfrische Sammlung bis auf wenige Ausgaben komplett im KABE-Vordruckalbum. 

Anfangs etwas unterschiedlich, teils auch ohne Gummi, hoher Katalogwert. (A)
**/ */

(*) 200,-
21823 1967/90 (ca.), umfangreiche Dubletten auf Albumseiten mit Schwerpunkt bei den modernen Ausgaben mit 

zahlreichen kompletten Sätzen und vieles davon in Viererblocks vom Bogenrand, schöne Motive sowie ein paar 
Portomarken etc. sowie im Anhang noch etwas Spanisch-Andorra, postfrisch mit hohem Katalogwert! (M) **   120,-

21824 1979/2010, komplette postfrische Sammlung im Schaubek-Vordruckalbum, mit allen Ausgaben und Blocks, bis 
zu den Neuheiten selten angeboten! (A) **   100,-

ANDORRA - SPANISCHE POST    
21825 1928/43, kleine Sammlung von 38 verschiedenen, fein gestempelten Marken der Erstausgaben, dabei u.a. Mi.-

Nr. 24-26 A, 30 A, 41 A, etc. in durchweg guter Erhaltung. (T) g 120,-
21826 1979/2010, komplette postfrische Sammlung im Schaubek-Vordruckalbum, mit allen Ausgaben und Blocks, bis 

zu den Neuheiten selten angeboten! (A) **   100,-

BELGIEN - VORPHILATELIE    
21827 1813, Faltbrief mit rotem französischem ”94 BRUXELLES” und rs. seltenem Tax-Ovalstempel ”BOETE A LA POSTE 

OCT 30” (Nachgebühr) gelaufen nach Köln. (T) b 100,-
21828 1847/1871, interessante Sammlung mit 28 Briefen ”BELGIEN - USA” bzw. ”USA-BELGIEN” mit verschiede-

nen Taxen, Transitstempeln, diversen Nebenstempeln und Schiffspost-Leitvermerke, alle Briefe über New 
York gelaufen bzw. mit Absender/Empfänger New York, dabei Brief aus Havana 1860, verschiedene Tax-
Stempel aus New York und weitere Besonderheiten, durchgehend gute Erhaltung, alle sauber auf Albensei-
ten mit genauer engl. Beschreibung, ex. Sammlung Winter (S) b 1.000,-

BELGIEN    
P 21829 1791/1975 (ca.), umfangreicher Posten ab Vorphila mit fast 500 Briefen, Karten und Ganzsachen, Schwerpunkt 

nach 1900 mit R-Briefen, Einzelfrankaturen, Auslandspost, interessante Stempel und Verwendungen, Erhaltung 
von fehlerhaft bis Pracht (S) b/GA 250,-

P 21830 1849/2011, gut ausgebaute Sammlung in 10 sprechenden Behrens-Alben, ab 1980 im Schaubek-Vordruck, ab 
1963 komplett postfrisch bis Ende 2011, ab der Klassik ab Mi. Nr. 1/2, weitere bessere Werte, 20er- und 30er-
Jahre mit besseren Ausgaben, Blocks mit bessern Ausgaben, guter Teil Euro-Nominale, bis zu den Neuheiten ein 
seltenes Angebot! (K)

**/ 
g/* 600,-

P 21831 1849/1999, Sammlung in 3 Leuchtturm-Vordruckalben, dazu 3 Steckbücher mit Dubletten. Die Sammlung be-
ginnt mit der ersten Ausgabe und enthält viele gute Serien, teils gebraucht, postfrisch oder mit sauberem Erst-
falz einschließlich Blockausgaben, Eisenbahnpaketmarken, Portomarken etc. Es wird eingehende Besichtigung 
empfohlen. (K)

g/**/ 
* 400,-

21831A 1849/1999 saubere gestempelte Sammlung in 4 Bänden zusammengetragen mit vielen guten Ausgaben, dazu 
Markenheftchen, viele Randstücke,  Belege, FDC, hoher Katalogwert. Zusätzlich 1 Steckbuch mit gestempelten 
Marken Belgien, Niederlande u. Luxemburg. (A5) g 300,-

21832 1849/1998, sehr interessante, gemischt gesammelte, streckenweise auch doppelt geführte Sammlung in 
3 gut gefüllten, alten Vordruck-Alben mit vielen gesuchten Werten, Ausgaben und Blocks. Dabei auch ein 
schon gut besetzter Klassik-Teil. Sehr hoher Katalogwert. (K)

*/ **/ 
g 1.000,-

P 21833 1849-1990, Sehr gepfl egte, gehaltvolle Sammlung ab 21 geschnittenen ‚Epauletten‘ (1849-61), weitere 
Ausgaben meist gestempelt und annähernd komplett inkl. 5 Fr. von 1878, teils auch sauber ungebraucht 
wie Tuberkulose 1911, Rotes Kreuz 1918, König Albert I. mit Helm 1919/20, Kardinal Mercier 1932 oder 
Abtei Orval 1933, ebenso mit allen Blocks (inkl. weiterer Orval-Blocks), ab den 1940er Jahren dann annä-
hernd komplett (meist postfrisch), dabei auch z.B. die guten Blocks 20-22, beide Markenheftchen Rotes 
Kreuz 1953 usw. Dazu noch Dienst-, Porto-, Eisenbahnpaketmarken und andere. (K)

**/ */ 
g 1.500,-

P 21834 1849/1973, überwiegend gestempelte Sammlung ab Nr. 1 auf Vordrucken in einem Schaubek-Album. Dabei 
einige bessere Werte und Sätze, viele schöne Entwertungen und alle Blockausgaben (Bl. 1 und 2 ungebraucht, 
ab Bl. 3 gestempelt). Desweiteren enthält diese Sammlung einen recht umfangreichen Teil back of the book mit 
Dienstmarken, Porto- und Nachportomarken, Eisenbahnmarken, uvm. in meist ordentlicher Erhaltung, hoher 
Katalogwert. (A) g/* 800,-

21835 1849/1973, zunächst gestempelte, im weiteren Verlauf dann oftmals postfrische/ungebrauchte Samm-
lung in 3 Borek-Vordruckalben sehr sauber gesammelt, beginnend mit einem schönem Teil Epauletten/
Medaillons meist mehrfach, nachfolgende Ausgaben, 5 Fr. Leopold (Mi.Nr. 34), Kardinal Mercier 1932, In-
fanterie 1932, die 50er Jahre mit etlichen besseren postfrischen Ausgaben wie MiNr. 909/13, 941/46, 
947/48 Zierfeld, 992/94, 995/1000 und weiteres. Gepfl egte Sammlung mit hohem Katalogwert! (K)

g/**/ 
* 1.000,-
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21836 1849/1958, meist gestempelte Sammlung im KA/BE-Vordruckalbum, ab einem etwas spezialisiertem Teil erste 
Ausgaben, durchgehend gut besetzt, teils etwas unterschiedlich erhalten. Nach Angaben Mi. 8.000,- ¬. (A)

g/**/ 
*/b 700,-

21837 1849/1939, gut Besetzte Sammlung auf Altem Vordruck, dabei zahlreiche gute und bessere Ausgaben, 
Blöcke und Besonderheiten, zum Teil auch in beiden Erhaltungen vorhanden, Katalogwert nach Angaben 
nahezu 7.000,- Euro, gehaltvolles Objekt. (A)

**/ */ 
g 1.000,-

21838 1849/1915, Slg. in meist gestempelter Erhaltung ab der Ausgabe ”Medaillon” auf altem Vordruck. Dabei besse-
re Marken wie Mi.10A, 18, 19, 21-22, Spitzenwert Mi.34b mit Rollstempel, tief gepr.Engel, in der Folge die Dau-
erserien stets bis einschl. 2 Fr, Tuberkulose 81-88I/III bis auf Mi.86II komplett etc. Zusätzlich Eisenbahnmarken 
und im Anhang Marken von Belgisch-Kongo. Insgesamt gute Erhaltung und hoher Katalogwert. (M) */ g 300,-

 21839 1835-1900, Collection in album with 4 fi rst emiss. and 40 second emiss. covers with imperf and perf fran-
kings, rare mix and multiple frankings, one cover to Luxemburg, few rare prefi latelic covers, specialised mint 
and used stamp part with colour trials of 1849-50 issues, pairs and blocks, re-entry, different papers & 
medallion types, overall a very attractive and seldom offered collection in good quality, diffi cult to build, 
please inspect carefully! (A)

b/ */ 
g 5.000,-

21840 1850/2001, umfassende Sammlung in 10 Schubern/Klemmbindern, dabei viele Briefe und FDCs mit interes-
santen Stücken der 50er Jahre, einige Marken mit u.a. auch postfrischen Neuheiten. Hoher Katalogwert! (K2) b/ ** 500,-

21841 1850/1973, umfassende Sammlung in 2 Alben, streckenweise komplett postfrisch geführt, mit etlichen besse-
ren Ausgaben. Yvert 7.217,- €. (A2)

**/ 
g/* 800,-

21842 1850/1960 (ca.), gehaltvolle Partie auf Steckkarten, ab einigen klassischen Ausgaben (hier unterschiedliche 
Erhaltung), Semi-Klassik mit besseren, der Schwerpunkt bei den späteren Ausgaben postfrisch bzw. gestempelt 
mit MiNr. 315/21, 909/13, 992/94, 995/1000 teils mehrfach. Hoher Katalogwert! (T) **   300,-

21843 1850/1937 (ca.), gehaltvoller Alt-Posten auf Steckkarten/Blättern, ab Medaillon, mit besseren Werten, zahlrei-
che Probedrucke König Albert, Stahlhelm MiNr. 146/58 ungebraucht, Briefe, Stempel usw. (S)

g/*/ 
d/b 400,-

21844 ab 1850, enorm umfangreicher Bestand in 3 Lagerbüchern ab der Klassik mit den verschiedensten Gebieten 
wie Eisenbahnmarken usw., der Einlieferer errechnete einen Katalogwert von ca. 10.800.- Euro! (K)

g/*/ 
** 580,-

 21845 1860/1995, a mint collection, housed in 2 Marini albums, apparently complete during many periods, com-
prising all better items, different issues Leopold I/II, Coat of Arms, 1918 Red Cross, 1919/20 Steel Helmet, 
1928 Journees Philateliques ovp., 1929 Orval ovp., 1932 Mercier and handstamped issue, 1933 Orval, mi-
niature sheets ect., additionally some duplicates on large stockcards with also considerable value. A very 
convincing collection of high value! (K) **/ * 6.500,-

21847 1865/1914, kleine Sammlung von Essays und Probedrucken, dabei frühe Stücke Ziffernzeichung und Leopold. (M) (*)  300,-
P 21847A 1870‘s-1990‘s ca: Comprehensive accumulation of about 3200-3300 covers, cards, postal stationeries, FDC‘s 

and other items from Belgium and Belgian Congo, with an important part used/unused postal stationeries, also 
a lot of commercial covers and cards, airmail, registed and/or censored mail, many to Australia, etc. Mixed con-
dition but a good diversity of interesting mail and Belgian postal history. (Ex antipodes hoard!) (K2)

b/GA/
Ak 600,-

 21848 ca. 1890/1920, Lot von 20 interessanten Belegen, meist Ganzsachen mit Zusatzfrankatur, Ausstellungsstem-
pel, schöner Hotelbrief, GAK „Expos.Univers.Bruxelles 1897”, usw. (T) b/GA 130,-

P 21849 1893/1914, umfangreiche Sammlung ”Auslandspost nach Destinationen” mit ca. 450 Briefen, Karten und Ganz-
sachen mit Frankaturen aus der Zeit von König Lepold II und König Albert I mit einer Fülle an besseren Frankatu-
ren, R-Briefen, Portostufen, interessanten Stempeln, Nachsende-Frankaturen, Retour-Briefen, Nachporto-Mar-
ken und Stempeln sowie weiteren Besonderheiten. Der Sammler hat fast 120 verschiedene Empfänger-Länder 
mit vielen Seltenenheiten zusammengetragen, dabei u.a. Karte 1902 mit dreifacher Nachsendung England/Ar-
gentinien und Straits Settlements (!), unfrankierte Postkarte 1906 nach Portugal mit Portomarken und retour, 
hoch frankierter Wertbrief 1895 und Express-Karte 1904 in die Schweiz, R-Rückschein 1899 nach Constantino-
pel, Karte aus Cuba 1904 nach Brüssel mit Nachsendung nach Bagdad, R-GSU 1905 nach Transvaal, frankierter 
”Avis de Réception” 1904 nach Shanghai mit Stempel vom dt. Postamt, Karte 1908 nach Peking mit Stempel der 
frz. Armee, Karte 1900 nach Korea mit Ankunftsstempel ”NINSEN IJPO”, Ganzsache 1895 nach Yokohama mit 
Nachsendung, Ganzsache 1901 an die Lord How Island mit Ankunftsstempel, Postsache 1902 nach Fidji, Ganz-
sache 1897 nach Taiti, Ganzsache 1903 nach den Leeward Inseln mit Nachsendung, Brief 1899 nach St. Helena 
mit Nachsendung, R-Brief 1899 nach Trinidad, Ganzsache 1895 nach den Falkland Inseln sowie 2 sehr seltene 
Briefe 1902 über Buenos Aires bzw. Chile an Dr. Otto Norddenskjöld, Leiter der schwedischen Antarktis-Expedi-
tion 1901-1903 auf der Antarctic (die meist Post dürfte bei dem Untergang im Eismeer verloren gegangen sein). 
Alles auf Albenblättern mit ausführlicher Beschreibung in 6 Alben, ein wirklich außergewöhnliches Objekt mit 
sehr vielen ”Highlights”! (K) b 10.000,-

21850 1900 - 1985 (ca.), Sammlung von etwa 200 Ganzsachen und Briefen, dabei Bildpostkarten, Kartenbriefe, FDC. 
Enthalten ist auch ein Anteil Luxembourg, überwiegend gute Erhaltung. (A2) GA/b 180,-

 21851 1914/18, kleine Spezialsammlung der Rotes Kreuz- Ausgaben (ex Mi. Nr. 104/142), auf insgesamt 10 Blät-
tern, dabei interessante Stempelformen, belgisch-französische Mischfrankaturen, weitere dekorative Bele-
ge, Einschreiben usw. (M) g/b 1.700,-

P 21852 1916/1919, interessante Sammlung ”Belgische Feldpost” in Russland mit 8 Briefen und Karten, zum Teil fran-
kiert mit Briefstempeln, Zensuren und Belg. Feldpoststempeln, dabei Post mit Absendern aus St. Petersburg und 
Petrograd, selten! (M) b 800,-

21853 1925/78, umfangreicher Lagerbestand auf Steckseiten in 4 Alben, anfangs schwach besetzt, später jedoch mit 
einigen mittleren Werten, Sätzen und Blocks, darunter viele 4er-Blöcke, Randstücke, etc. in meist ordentlicher 
und überwiegend postfrischer / ungebrauchter Erhaltung. Katalogwert SG n.A.d.E. 10.960,- Pfund. (K)

**/ */ 
g 1.500,-
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21854 1930/41, Block 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 (gebraucht) und Block 13, 14 (ungebraucht) sowie 4 Gedenkblätter mit Sätzen 
aus den Jahren 1939/41 (Mi. 497-504, 529-534, 535-543 und 569-578). Die Blocks haben alle kleine Fehler, 
Flecken oder Stockpunkte. (M) g/* 80,-

 21855 ca. 1930/40, Lot von ca. 15 ERSTFLUG-Belegen mit tollen Frankaturen, div. Bestätigungsstempeln, usw., an-
sehen! (T) b/GA 180,-

P 21856 1935-40 selection with many items suitable for advanced exhibit, includes 1935 scarce early KLM service to 
Australia, 1936 with 1931 5f and 10f, censored (4, two with 1936 20f), 1940 uncensored N.Z. OHBM Offi cial 
cover to Wellington franked 35f 25 and registered to Sydney at 66f 50 rate including 20pf pair, etc, odd fault 
(22). (Ex antipodes hoard!) (T) b 300,-

P 21857 1939/1945, interessanter Posten mit über 200 Briefen, Karten und Ganzsachen von bzw. nach Belgien wäh-
rend des II. WK, dabei viele Retour-Belege mit entsprechenden Stempeln, Dt. Dienst- und Feldpost in Belgien, 
Auslandspost mit Zensuren und weitere Besonderheiten, dazu über 50 Belgische Feldpostbriefe und Karten mit 
interessanten Stücken, fast nur Bedarfspost! (S) b 350,-

P 21858 1939/1944, interessante Sammlung ”Belgien während des II. WK.” mit fast 70  Briefen, Karten und Ganzsa-
chen von bzw. nach Belgien, dabei Feldpost, KGF-Post, Paketkarten, Zensurpost, Retour-Stempel und weitere 
Besonderheiten, meist mit Beschreibungen des Sammlers in französisch (A) b/GA 500,-

21860 ca. 40er Jahre, Sammlung im Steckbuch und Partie Bogen/Bogenteile in Mappe, dabei z.B. 35x Sonderblätter 
mit Mi-Nr. 529/34, Blocks, usw., einige kleine Unebenheiten, ansehen! (K) **/ g 100,-

21861 ab ca. 1900, umfangreiche Sammlung der Vorausentwertungen (Rouletten) feinst sortiert nach Orten „Alost” bis 
„Zwyndrecht” in 2 Ordnern, für Spezialisten! (K) g 400,-

21863 1950/60 (ca.), Belgien und Cept, postfrische Zusammenstellung. Yvert 2.487,- €. (A) **   300,-
21864 1952, 80 C bis 40 Fr. ”13.Weltpostkongress Brüssel” auf Maximumkarten, selten!, Mi für FDC: 500,- (T)      Mi. 

929-940, Yv. 880-91 Mk 100,-
21865 FELDPOST: ab ca. 1860, ausstellungsmäßig aufgezogene und reichhaltig betextete Sammlung (skandinavische 

Sprache) mit vielen guten Ausgaben, Belegen und Besonderheiten in 3 Bänden, ansehen! (K)
g/

*/b/Ak 700,-

BELGIEN - GANZSACHEN    
P 21866 ab 1873, Partie von über 700 Ganzsachen aus UPU-Archiv, dabei etwa 570 Karten/Doppelkarten, 100 Karten-

briefe, 50 Umschläge, usw., alle ungebraucht (teils mit Archivvermerken), etliche mit offi ziellem Jahr-Numerator 
von UPU-Archiv Bern (maximal 4 Stück gemacht), interes. Bestand für den Spezialisten - besichtigen! (S)      U, P GA 500,-

P 21867 ab 1900, Partie von ca. 140 Bildpostkarten aus UPU-Archiv, dabei 57x 2 Fährschiffe mit Abb. der verschiedens-
ten Dampfer und spätere Motivausgaben wie ORVAL, Städte/Landschaften, usw., alle ungebraucht, einige amt-
lich beschriftet bzw. etliche mit Numerator Jahr (nur je 4 gemacht) aus UPU-Archiv Bern (S) GA 300,-

BELGIEN - EISENBAHNPAKETMARKEN    
21868 1934/85, Eisenbahn- und Postpaketmarken, praktisch ausschließlich postfrische Zusammenstellung (2 Werte 

Haftspur) mit meist kompletten Serien. (T) **   120,-

BELGIEN - ZUSAMMENDRUCKE    
21869 1929/32, Reklame-Zusammendrucke Wappenlöwe, komplette Serie von 54 Zusammendrucken. COB PU 5/58 

- 1.325,- €. (T) *    500,-

BOSNIEN UND HERZEGOWINA    
21870 1916/18, Sammlung auf Blättern anfangs etwas spezialisiert nach Zähnungen, usw., mit Beschreibungen in 

englisch, ansehen! (M)
g/*/ 

** 300,-
21872 1918, Ausgaben-MiF auf 1916, 80 H und 1917, 5 H auf Bedeckungs-Postanweisung (senkr. Faltung + kl. Loch) 

von ”TREBINJE 5/3 18” nach Banja Luka. (T) b 120,-
21873 1993/2012, bis auf wenige Neuheiten bis Ende 2011 komplette Sammlung im Schaubek-Vordruck, selten an-

geboten! (A) **   150,-
21874 1993/2011, Kroatische Post Mostar, komplette postfrische Sammlung im Schaubek-Vordruck, selten angebo-

ten! (M) **   150,-
P 21874A 1993/2010, Serbische Republik, komplette postfrische Sammlung im Schaubek-Vordruck, dabei auch verschie-

dene Zähnungen inkl. Mi. Nr. 3IIb usw, seltenes Angebot! (M) **   200,-

BULGARIEN    
P 21875 1879/2012, bis auf wenige Werte komplette Sammlung in 10 sprechenden Behrens-Alben, ab 1980 im Schau-

bek-Vordruck, mit vielen besseren Werten und Ausgaben, im Anschluss auch Portomarken augescheinlich kom-
plett, ab 2004 bis Ende 2010 komplett postfrisch, gut ausgebaute Sammlung und bis zu den Neuheiten selten 
angeboten! (K)

g/**/ 
* 500,-

 21877 1879/2005, bis Anfang der 80er Jahre in den Hauptnummern komplette Sammlung einschließlich vieler 
Abarten und zusätzlicher Blöcke, speziell der 70er Jahre, ab 1980 sind darüber hinaus viele komplette Jahr-
gänge vorhanden. Nahezu alle Marken sind postfrisch (nur wenige Marken gefalzt). Die gestempelten Aus-
nahmen sind: Mi. Nr. 1-5, 6-11, 21-23I und 24I. Die Portomarken Ia-f sind mit Zertifi kat von Karaivanoff ge-
braucht auf Briefstücken vorhanden. Unberechnet sind Dubletten in Steckbüchern. Eine außergewöhnliche 
Sammlung, die in dieser Erhaltung, was vor allem die frühen Ausgaben betrifft, nur sehr noch schwer zu-
sammenzutragen sein dürfte. (K)

**/ */ 
g 5.000,-
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21878 1879/2001, umfassende Sammlung in 7 KA/BE-Falzlos-Vordruckalben mit Kassette, dabei die Anfangsausga-
ben gut besetzt, der Nachkriegsbereich dann bis auf die Jahre 1987/92 augenscheinlich in den Hauptnummern 
ziemlich komplett postfrisch, zusätzlich Ausgaben 2002 auf Steckblättern. Schöne Gelegenheit! (K)

**/ 
g/* 800,-

21879 1879/1988, Zusammenstellung mit besseren Ausgaben und Besonderheiten, dabei MiNr. 1/5 (500,- €), 6/11 
(180,- €), 79 b OR-4er-Block postfrisch (300,- €), 129 x Eckrand-4er-Block postfrisch (400,- €), 943 II PF I zwei-
mal je innerhalb 4er-Block (300,- €), 943 im Rand-6er-Block mit doppeltem Aufdruck postfrisch, 973 U UR-4er-
Block postfrisch (480,- €), 1496 U 4er-Block postfrisch (480,- €), 3663 U Rand-Paar postfrisch (300,- €). Mi. 
2.940,- € +. (M) **/ g 250,-

21880 1879/1980, reichhaltiger Sammlungsposten in 2 Steckbüchern, meist postfrische Nachkriegsausgaben, 
Blocks, Motive. (A2) **/ g 140,-

21881 1879 - 1970 ca, etwas unorthodox aufgebaute Sammlungspartie in 2 Steckbüchern mit gutem Material vor 
1945 wie Provisorien, Sondermarken der 20er und 30er Jahre, Luftpost und gute Portomarken. Nach 1940 
meist postfrisch. . (A2)

**/ */ 
g 500,-

 21882 1879/1965, Postfrische Bulgarien-Sammlung der Spitzenklasse. Abgesehen von der ersten Ausgabe in 
französischer Währung, die in Einzelstücken vorhanden ist, sind die folgenden Ausgaben meist in Vierer-
blocks vertreten - ab den Löwenausgaben über die beiden Balkanolympiade-Sätze 1931 und 1933 bis hin zu 
den modernen Ausgaben der 50er- und 60er-Jahre sowie den Porto- und Dienstmarken. Vielfach sind Zäh-
nungs- und Aufdruckvarianten bzw. ungezähnte Marken enthalten. Bessere Stücke sind oft geprüft mit At-
test Karaivanoff. Die Fototafeln können nur einen vorläufi gen Eindruck dieser außergewöhnlichen Samm-
lung vermitteln. Eine eingehende Besichtigung ist deshalb unerlässlich. (K2) **/ * 45.000,-

21883 1879-1950, Nice collection on selfmade album leaves with good fi rst issue stamps and surcharged issues most 
used, very high catalogue value, please calculate carefully! (M) */ g 600,-

21884 1879/1943, gestempelte und ungebrauchte Sammlung auf altem KA/BE-Vordruck, dabei MiNr. 1/5 gest. (25 C. 
doppelt, 50 C. ungebraucht), 6/11 gest., 21/24 gest. (21 und 24 mit Altsignatur), nachfolgende Ausgaben, Bal-
kaniade 1931 und Flugpost 1932 je ungebraucht etc. (M)

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

 21885 1879-1941, Collection mint and/or used in a stockbook, from 1879 25c and 50c with some better stamps and 
sets, a stockcard with about 40 ‚Lion‘ stamps of 1889-99, and 12 covers and cards. (T)

g/*/ **/ 
b/Ak/GA 60,-

21886 1879/1917, saubere, zumeist gestempelte Sammlung ab der Klassik auf alten Vordruckblättern. Dabei Mi.1-5 
und 6-11 komplett, weiterhin Mi.21, 23 sowie weitere gute Ausgaben incl. Portomarken. Gute Erhaltung. (M) */ g 150,-

21887 1879/1940, gestempeltes und ungebrauchtes Konglomerat auf Blättern/Steckkarten, deutlicher Schwer-
punkt bis ca. 1920, dabei alleine über 70 Werte der ersten beiden Ausgaben und über 40 Werte (!) der Auf-
drucke 1884 (hier mit allen Werten, auch ungebrauchtes Material, teils mit Altsignaturen, teils aber auch 
offensichtliche Aufdruckfälschungen in üblicher Mischung), eine sehr interessante Spielwiese für den Spe-
zialisten aus altem Bestand. (M) g/*/(*) 1.500,-

21888 1879/96, saubere Sammlung auf Blättern, mit besseren Ausgaben wie MiNr. 24 mit Attest. (M) g/*/(*) 150,-
21889 1879-1974, In den Hauptnummer im Wesentlichen komplette Sammlung, bis 1945 teils doppelt gesammelt, ab 

da postfrisch mit vielen Kleinbogen und Zusammnedruckbogen in überwiegend guter Erhaltung. (A2)
*/ **/ 

g 500,-
21890 1880-1996, Sammlung im großen Einsteckbuch mit frühen Ganzsachen und über 60 postfrischen verschiede-

nen Blocks ab Bl.1, dabei geschnittene Ausgaben. (A)
b/

GA/**/ g 250,-
21891 1881/1992 (ca.), Partial collections plus duplication on stock pages, plus a fi ne mint never hinged collection 1953-92 

of souvenir sheets (mostly) with a good range and diversity of themes/thematics and some better items also. (S)
**/ */ 

g 130,-
21892 1882/1983, fast durchweg nur gestempelte Sammlung in 3 Vordruckalben, streckenweise komplett und recht 

ordentlich bestückt, auch mit vielen Blocks und Kleinbogen (K) g 200,-
P 21893 1889/1940, interessanter Posten mit ausschließlich Besonderheiten und Abarten, dabei Druckproben, 

kopfstehende Aufdrucke, Mi. Nr. 75 DD, 79 b postfrisch, 90 F auf herrlichem Briefstück, ungezähnte Werte, 
Probedrucke, verschiedenste Teilzähnungen usw. Bitte ansehen! (T)

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

P 21894 ca. 1890/1945, gehaltvolles Lot von 13 Belegen meist nach Frankreich (T) b/GA 200,-
 21896 1901, 1 L. Freimarken Fürst Ferdinand, gute Type II per 41mal postfrisch, dabei auch Einheiten, Eckränder, Bo-

genrand-Wasserzeichen und Zwischenstege, Mi. für ungebraucht und ohne Besonderheiten bereits 3690,- €. 
Günstig! (A)      59 II (41) **   300,-

21897 1939-1992 (ca.), Sammlung von über 600 Belegen, dabei vielfältige Frankaturen, Ganzsachen und ca. 70 Be-
lege aus ALBANIEN, vieles nach Australien gelaufen. (Ex antipodes hoard!) (S)

b/GA/
Ak 140,-

21898 1945/90, sauberer Sammlungsbestand mit nur Blocks. Yvert 1.164,- €. (A) **/ g 100,-
21898A 1953/84 Blocksammlung von ca.320 Blöcke und Kleinbogen von Bulgarien mit geschnittenen Ausgaben (A) **/ g 200,-

21899 1960/68 (ca.), Dubletten auf 8 großen Steckkarten meist in Paaren mit vielen kompletten Sätzen dabei auch 
einige bessere Ausgaben, schöne Motive etc., postfrisch! Mi. ca. € 750,-- (T) **   60,-

21900 1981, EUROPA KSZE Block, 30 Stück, tadellos postfrisch, Katalogwert 750,- Euro (T)      Bl 117 (30) **   80,-
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BULGARIEN - STEMPEL    
 21901 1879/1925 (ca.): Sauber gesammelte Sammlung gest./**/ *, chronologisch sortiert und kurz beschrieben mit 

einigen hundert Abarten und Besonderheiten Bulgariens. Mit vielen gesuchten Abarten wie kopfstehenden Auf-
drucken, geschnittenen Marken, Plattenfehlen und Papiervarianten. Einige Marken geprüft Karaivanoff. Zusätz-
lich sind eine kleine Sammlung Perfi ns, sowie eine Stempelsammlung der besetzten Gebiete (TR, GR, YU) in dem 
Steckbuch. Gute Sammlung mit viel Substanz, für den Spezialisten. (A)

**/ */ 
g/ d 300,-

P 21902 bis ca. 1900: In jahrzehntelanger Sammeltätigkeit zusammengetragene Sammlung bulgarischer Klassikstempel 
auf den Ausgaben Großer und Kleiner Löwe. Alphabetisch sortiert, mit ausgedruckter Literaturabbildung des 
Stempels in einem Steckbuch. Enthalten sind einige tausend Marken, Einheiten, sowie Briefstücke, darunter 
viele große Seltenheiten. Gezeigt werden über 600 verschiedene Stempel (oft mehrfach), darunter Sondergebie-
te wie Donaupostämter, Schiffpostämter, Bahnhofpostämter etc. Die Markenqualität ist vereinzelt, wie bei sol-
chen Sammlungen üblich, etwas unterschiedlich. Es wurden nur saubere Abschläge in die Sammlung aufgenom-
men, insgesamt 489 Stempel Bulgarien, 8 Stempel Schiffspost ”Schwarzes Meer”, 6 Stempel Donaupostämter, 
27 Stempel ”Fahrende Postämter”, 43 Stempel Bahnhofspostämter sowie ca. 100 Dorfpostämter. Ein sauberes 
und einmaliges Objekt! (A)  d/g 600,-

DÄNEMARK - VORPHILATELIE    
21904 1815/58, Collection of 28 stampless covers incl. cancels Nr. 4, 6, 7 and 10 from Facit Post&Markerings Stempel 

Catalogue incl. 5 written registered and 1 express ”Schnaelpost”, rarely offered. (M) b 300,-

DÄNEMARK    
P 21905 1851/2011, Sammlung in 3 sprechenden Behrens-Alben, ab 1980 im Schaubek-Vordruck, ab  den frühen Aus-

gaben mit etlichen besseren Werten, 5 Kronen Hauptpostamt, 3 Viererblocks 1924, Flugpost 1925/29 usw, im 
Anschluss Dienst- und Portomarken, Verrechnungsmarken, Postfähre, Grönland ab den Paketmarken usw, ab 
1971 bis Ende 2010 komplett postfrisch (ohne Färöer und Grönland), selten angeboten! (K)

**/ 
g/* 500,-

21906 1851/2010, Hochwertige Sammlung in altem Scott-Album ab Mi.Nr. 1 mit vielen guten Werten, Anfangs meist 
gestempelt, einige ungebraucht, später meist postfrisch, augenscheinlich überkomplett. (K)

g/**/ 
* 700,-

P 21907 1851-2000, umfangreiche Sammlung in 2 Falzlos-Alben ab Beginn mit fast allen guten Werten (ohne 2 RBS 
von 1851, aber mit den 16 Sk.-Werten, auch durchstochen), meist gestempelt, folgende Ausgaben mit u.a. 
Flugpost 1925/29 postfrisch/ungebraucht, meist aber gestempelte, annähernd komplette Sammlung, ab 
den 1970er Jahren augenscheinlich komplett postfrisch (inkl. MH etc.). Dazu Dienst- und Portomarken so-
wie andere ‚back of the book‘-Ausgaben mit diversen besseren Stücken. Und zusätzlich feine Kollektionen 
Färöer (ab Nr. 1 auf Brief und ungebrauchtem Provisoriensatz 1940/41) und Grönland (ab 26 ‚Eisbären‘ inkl. 
1905 5 Øre und 10 Øre (Attest Wowern) gest. und mit Aufdrucksatz 1945 postfrisch). Eine sehr feine Quali-
tätssammlung mit zusätzlichem Potential. (K)

g/*/ 
** 2.000,-

P 21908 1851/1995, hochwertige gemischt angelegte Sammlung über Strecken überkomplett, Klassik spezialisiert 
mit tollen Briefen und Belegen, dabei auch gute Stempel, Schiffspost, netter Teil Dienst und Porto, Jahrbü-
cher und starker Teil Dubletten, Dorado für Spezialisten, anschauen. (K)

**/ */ 
g/b 3.000,-

21909 1851 - 2000: schöne Sammlung mit vielen guten Ausgaben von Anfang bis ca. 2000, z.B. 1,2,11-20, und weite-
re, n.A.d.E. ca. 2.000,- Mi€ (A) g 200,-

P 21910 1851/1996, Sammlung incl. GRÖNLAND im alten Yvert-Album bis auf wenige Ausgaben komplett, Yvert 
nach Angaben des Einlieferers ca. 11.500.- (A) g 1.350,-

21911 1851/95, umfassende 3-bändige Sammlung in drei selbstgestalteten Ringbindern, besonders in den Anfangs-
jahren etwas spezialisiert mit guten Klassik-/Semiklassik-Teil ansehen! (A3)

g/*/ 
**/b 250,-

21912 1851/1995, Dänemark, Grönland und Färöer, zunächst gestempelte, später dann postfrische Sammlung in 2 
Vordruckalben. (A2) g/** 150,-

21913 1851/1973, Sammlung ab den klassischen Ausgaben im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum. Yvert 3.567,- €. 
(A)

g/**/ 
* 400,-

21914 1851/1915, saubere gest. Slg. ab der Klassik auf altem Vordruck. Dabei viele bessere Ausgaben wie Mi.1, voll- 
bis breitrandige Mi.6, Mi.11-15 sowie weitere Skilling-Werte, in der Folge Mi.32-33, 51-52, 60-62, 81, 82-83 etc. 
Im Anhang zusätzlich Dänisch-Westindien mit 2 x Mi.2 usw. (M) g 200,-

P 21915 1851-1866 ca., DÄNISCHE STEMPEL IN SCHLESWIG-HOLSTEIN: Spezialsammlung der dänischen Nummern-
stempel Schleswig-Holsteinischer Postorte und -ämter auf 275 dänischen Marken (inklusive Paaren und vielen 
Briefstücken) sowie 80 Briefen. Mit vielen, seltenen Nummern ex ‚‘3‘‘ (Lübeck) bis ‚‘191‘‘ (Postdampfschifffahrt), 
z.B. ‚‘132‘‘ (Remmels), ‚‘135‘‘ (Ahrensbøck) auf Brief, ‚‘136‘‘ (Ahrensburg), ‚‘141‘‘ (Crempe) auf Brief, ‚‘142‘‘ 
(Horst), ‚‘159‘‘ (L.P. no.3) und viele andere mehr. Dabei auch einige weitere dänische Stempel in Schleswig-Hol-
stein, wie z.B. Feldpoststempel auf Briefen mit 4 S. der Ausgaben 1863 und 1864, Bahnpoststempel, auch einige 
Hamburger und Schleswig-Holsteinische Marken und Belege mit dänischen Stempeln, etc. Auch die Marken 
(meist in guter Erhaltung) sind bemerkenswert. Es sind dies ganz überwiegend Marken zu 4 Skilling, dabei über 
70 Marken der 4 RBS (1851-54) verschiedener Drucke, Platten, Farben, mit Plattenfehlern und Retouchen, sowie 
die weiteren Ausgaben bis 1863 (hauptsächlich). Eine großartige Kollektion in einer seltenen Vielfalt. Die kom-
plette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A)

g/ 
d/b 5.000,-

21916 1851/1962, saubere Sammlung auf selbst gestalteten Albumblättern mit guten Ausgaben, ab ca. 1941 viele 
Eckrandstücke und Paare/4er-Blocks, ansehen! (A) g/* 450,-
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21917 1851/1960, meist gestempelte Sammlung auf alten Vordrucken, mit einem sehr gutem Teil Klassik und Semiklassik, 
dabei MiNr. 2, 11/15 überkomplett, 16/21 überkomplett, Freimarken Öre-Währung 1875 mehrfach, 5 Kr. Hauptpost 
mit MiNr. 66 (2) und 81, 134/42 in 4er-Blocks, Dienst mit u.a. MiNr. 1 ungebraucht und 3 gestempelt. (M) g/* 600,-

 21918 1851/1955, gut bestückte, meist gestempelte Sammlung auf alten Albumblättern, mit etlichen  besseren 
Werten ab der MiNr. 1 (mehrfach), dabei auch die MiNr. 6, 14 (3), 15, der 5 Kr.- Wert ”Hauptpostamt” mit 
beiden Wasserzeichen, usw. Außerdem wurden die Dienst-, Porto- und   Postfähre-Marken gesammelt. Eine 
interessante Sammlung ! (M) g/* 1.000,-

 21919 ab 1851, Partie ab Anfang mit fast nur besseren Marken im kleinen Steckbuch, nach Angaben des Einlieferers 
mehr als 20.000.- Euro Katalogwert (S) g 800,-

P 21920 1851-2006, Used collection with several good covers, cards and postal stationeries well written up on pa-
ges in 4 albums, near to complete including 1851 2 RBS used, further square issues, with both 1912/15 
5kr, the 1925/29 airmail stamps, also on covers, etc up to modern. Added are collections of more than 40 
used postal stationeries (one album), FØROYAR (two albums) and GRÖNLAND (one album). A group of fi ne 
and interesting collection. (K)

g/b/
GA 1.500,-

P 21921 1853/1944, interessanter kleiner Posten mit fast 40 Briefen, Karten und Ganzsachenumschlägen, Schwer-
punkt bei den Flugpost-Ausgaben der 20er- und 30er-Jahre mit besseren Frankaturen, davor u.a. R-Briefe, inte-
ressante Stempel usw., dazu Westindien-Halbierung auf Brief 1903 (T) b/GA 400,-

21922 1854/2013, über weite Strecken komplette Sammlung in 3 Vordruckalben, ab den frühen Ausgaben, ab 1994 
bis ins Jahr 2013 komplett postfrisch mit allen Ausgaben und Blocks, weiterhin auch Markenheftchen gut ver-
treten. Schöne Gelegenheit zum Erwerb der Neuheiten! (K) **/ g 400,-

P 21923 1854-1884 ca.: Alte Sammlungen DÄNEMARK und ISLAND auf Vordrucken, dabei etliche gute Marken, jedoch 
in stark unterschiedlicher Erhaltung, es fi nden sich aber auch etliche sammelwürdige Marken, gute Nummern-
stempel etc. (M) g/*/(*) 100,-

P 21924 1854-58, Nummernstempel auf 39 Marken (4 RBS, 1854 4 Sk.(x2) und 8 Sk. sowie 1858 4 Sk. (x35)), von Nr. 
‚‘1‘‘, ‚‘2‘‘ bis ‚‘181‘‘-‘‘183‘‘ in unterschiedlicher Erhaltung, dabei Marken in vielen verschiedenen Farbnuancen, 
auch kleine Abarten, etc. Dazu noch ein Streifband von 1920 mit Zusatzfrankatur nach Buenos Aires mit Weiter-
leitung. (T)      1, 3(2), 5, 7(35) g/GA 100,-

P 21925 1865/1938, Lot von 10 Belegen, zusätzlich 1x Dänisch-Westindien und 1x Island. (T) b/GA 60,-
P 21926 1870er-1990er Jahre: Umfangreicher Bestand von über 2700 Briefen, Karten, GA, Ansichtskarten und 

FDCs, dabei eine Sammlung Ganzsachen ab den 1870er Jahren (einige auch gebraucht), dazu Briefe (viel 
Luftpost nach AUSTRALIEN u.a.), auch als Express oder Einschreiben, herrliche Ansichtskarten, eine größe-
re Zahl FDC‘s und vieles mehr u.a. Post aus Grönland (u.a. auch nach Australien) oder Ganzsachen aus Dä-
nisch-Westindien. (Ex antipodes hoard!) (K2)

b/GA/
FDC/Ak 1.000,-

21928 1900/80, Dänemark/Färöer, Zusammenstellung im Album. Yvert 1.786,- €. (S) **/ 
g/* 150,-

21929 ca. 1900 - 1980: kleine Zusammenstellung mit Dienst-, Porto-, Postfähre- und Verrechnungsmarken mit über 
1.000,- Mi€ (M) g 100,-

21930 1904-45, postfrische Sammlung auf Steckkarten in sehr sauberer Erhaltung, Mi. ca. 5.100,- (T) **   850,-
21931 1907/15 kleiner gestempelter Posten mit Mi. Nr. 66 und 2 mal Mi. Nr. 81 sowie Verrechnungsmarken 1907 (T) g 80,-
21932 1930/90 (ca.), Large moving box of many thousands red meter cut-outs with large number of topics (K)  d 300,-
21933 1938/2006, postfrische Teilsammlungen mit Dänemark, Grönland, Aland und Färöer, dabei gute geprüfte Auf-

druck-Serie Grönland, Hauptwert bei den modernen Ausgaben mit gutem Anteil Nominale, kalkulieren sie selbst. 
(K) **   500,-

21934 ca. 1940/45, Lot von schätzungsweise mehr als 120 Belegen, viele mit Zensur, ansehen! (S) b 80,-
21935 1950/80 (ca.), Box of many thousands red meter cut outs with a large number of topics. (K)  d 200,-
21936 1950/60 (ca.), Box of ca. 2000 red meter covers with a plenty of topics. (K2) b 400,-

DÄNEMARK - STEMPEL    
21937 BORNHOLM: 1858 bis 1960 ca. Sammlung der Abstempelungen auf der dän. Insel Bornholm mit 15 Briefen und 

über 140 losen Marken bzw Briefstücken mit den versch. Stempelformen und -Orten, auf über 30 div Albenblät-
tern beginnend mit einem Brief 1858 4 Sk mit Stempel ‚SVANEKE‘, später auch Schiffspoststempel, Sternstem-
pel etc. Etwas ungeordnet aber mit Potential. (M)

 d/
g/b 450,-

21938 ab 1875: ca. 1.000 Stück Nummernstempel meist auf Ziffern um 1875, sauber beschriftet in Album (A) g 600,-

DÄNEMARK - GANZSACHEN    
P 21939 1871/1915, reizvolles Konvolut mit 16 gebrauchten Ganzsachen ab der Skilling-Zeit. Dabei viele bessere Stem-

pel, allein 10 Belege mit Entwertung durch Ringnummern-Stempel, seltener K1 BIRKERÖD in violett auf 8 Öre 
GSK nach Kopenhagen, verschiedene Bahnpoststempel, 4 Belege mit Sternstempeln, u.a. Tidsvildeleje, Vandel 
sowie Sandvig auf GAU nach Deutschland. Zumeist saubere Erhaltung. (T) GA 100,-

P 21940 1875/1966, sehr interessante Partie mit 15 Ganzsachen u. Briefen, dabei 4 Öre GSK mit rückseitiger Abbildung 
der Medaillen zur Internationalen Ausstellung Paris 1878, Karten nach Deutschland mit OKW-Zensur, Aerogram-
me, 3-Farben-Frankatur mit Perfi n auf illustriertem Firmenbrief von Kopenhagen, 30.8.1907, nach Deutschland 
sowie weitere Besonderheiten. (T) GA/b 100,-
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21941 1875/1900 (ca.), sauberes Lot von 24 ungebrauchten Ganzsachen, mit Kartenbriefen, (Frage-/Antwort)-Karten 
und Streifbändern. (T) GA 80,-

DÄNEMARK - FÄRÖER    
 21942 1870-1976 „DIE FÄRÖER INSELN - Provisorien und Poststempel”: Beeindruckende Ausstellungssammlung, 

die auf 82 Seiten die ersten Stempel ab 1870, Notmaßnahmen während der zwei Weltkriege, die Zeit des 
Britischen Feldpostamtes im 2. Weltkrieg, Schiffspoststempel sowie die generelle Entwicklung der Stempel 
während rund 100 Jahren aufs treffl ichste dokumentiert. Neben ausführlichen und kenntnisreichen Be-
schreibungen fi nden sich eine ganze Reihe seltener Stücke wie z.B. der Sternstempel des Postschiffes 
RUTH (1908 auf Dänemark 3 Öre), ein halbierter 4 Öre-Streifbandausschnitt als Provisorium auf Brief 1919, 
der provisorische ‚‘FRANCO BETALT‘‘-Stempel (1940/41) oder sehr ungewöhnliche Briefe wie ein solcher 
1941 mit u.a. 2 Paaren der 50 auf 5 Öre (1940/41) von Klaksvig via New York und Lissabon mit britischer 
und deutscher Zensur nach Kopenhagen. Eine sehr interessante Spezialsammlung mit etlichen Seltenhei-
ten (meist mit Attesten) und einer Fülle an Informationen. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Down-
load unter www.stamp-auctions.de (A)

b/ 
d/g 9.000,-

P 21942A 1919, 2 Öre auf 5 Öre, tadellos ungebraucht mit Originalgummi, ungebraucht eine sehr seltene Marke! Fotoat-
test Nielsen. Mi. 1.500,- € (T)      1 *    200,-

P 21942B 1941-90 ca.: Rund 90 FDCs und einige Briefe, meist nach AUSTRALIEN, dabei auch eine Karte von Thorshavn 
1941 nach Australien mit dänischer Frankatur und Zensur. (Ex antipodes hoard!) (S) FDC/b 100,-

21943 1975/2013, komplette Sammlung im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckringbinder (bis Ende 2009) und auf Steckta-
feln, ab 1994 postfrisch komplett mit allen Ausgaben und Blocks bis zu den Neuheiten ins Jahr 2013, dabei 
auch guter Teil Markenheftchen. Schöne Gelegenheit zum Erwerb der Neuheiten! Katalogwert n.A.d.E. über 
1.600,- € (A) **/ g 250,-

21944 1975 – 2009, überkomplette Luxussammlung in postfrischer Erhaltung. Dabei zahlreiche Kleinbögen und über 
30 versch. H-Blätter bzw. Heftchen, Ebenso luxuriöse Unterbringung in 2 neuen DAVO Vordruckalben mit Schu-
ber, KW  über 1.600,-- EUR (A2) **   200,-

21945 1975-2000 (ca.), Dubletten auf 14 großen Steckkarten mit vielen kompletten Sätzen und Blocks, überwiegend 
postfrisch und etwas gestempelt, hoher Katalog- und Nominalwert! (S) **/ g 100,-

21946 1975/96 (ca.), umfangreiche Dubletten auf 6 großen Steckkarten meist in Paaren mit vielen kompletten Sätzen 
dabei auch einige bessere Ausgaben sowie Blocks und zusätzlich drei Jahresmappen, postfrisch und ohne Aus-
fall, hoher Nominalwert bzw. Mi. ca. € 875,-- (T) **   80,-

21946A 1979/2011, komplette postfrische Sammlung bis Ende 2011 auf Schaubek-Vordruckblättern, bis zu den Neu-
heiten selten angeboten! (A) **   100,-

DÄNEMARK - GRÖNLAND    
P 21947 1905/2011, gemischt angelegte zumeist gestempelte Sammlung mit zahlreichen Briefen und Belegen, be-

sonders stark die Eisbären vertreten mit guten Varianten und Spitzen, dazu Färöer 1940-89 mit Nummer 1 
auf Brief. (A)

g/
*/b/
FDC 1.000,-

21947A 1945: Freimarken New Yorker Ausgabe kompletter Satz, 9 Werte, je im 4-Block (T)      8 - 16 (4) **   350,-
21948 1946/97, wohl komplette postfrische Sammlung auf Einsteckblättern, dabei auch Freimarken 1946/56 kom-

plett, Mi. ca. 900,- € (M) **   150,-
21949 1950/2013, komplette Sammlung in 2 Leuchtturm-Vordruckalben, ab 1994 postfrisch mit allen Ausgaben und 

Blocks, dabei auch Markenheftchen sehr gut vertreten, bis ins Jahr 2013, schöne Gelegenheit zum Erwerb der 
Neuheiten! (A2) **/ g 250,-

 21950 1950/89 ca., interessante Stempel-Sammlung mit 64 Briefen und 6 Briefstücken auf selbstgestalteten Albumblät-
tern, gesammelt nach ”Wowern”-Katalog (liegt bei), gerade im Umbau begriffen, dazu 11 karitative und 19 weitere 
Gedenkblätter, sowie ein Posten mit 43 verschiedenen, postfrischen Eckrand-Viererblöcken aus der linken oder rech-
ten oberen Bogenecke, jeweils mit Ausgabe-Nummer der Postverwaltung, und weiteres Material. (S)

**/b/ 
d 100,-

 21950A 1950/84. Fantastic mint never hinged investment lot in complete sheets, apparantly all issues complete 100 to 
300x present incl. the scarce 1950/59 defi nitive set to 5kr (cat. value 150 euro per set!; this issue also used 
present), 1956 overprints on Icebear stamp 60o on 40o and 60o on 1k (cat. value 115 euro per set), 1963/68 
defi nitive set 300x etc. etc. in very fi ne condition, in 2 exploding sheetfi le albums. Cat. value Yvert 2012 around 
90.000 EURO! Fantastic lot as investment, wholesale, ebay etc. etc. Offered very cheap! (K) **   6.000,-

 21951 1962, Over 800 sets Sitdlimat Saving Stamps 25øre blue and 1k red, in mint never hinged blocks, very fi ne and 
scarce offer. (T) **   500,-

P 21952 1963/85 ca., interessante Zusammenstellung mit Belegen hauptsächlich von Grönland-Expeditionen, dabei in-
teressante Briefe mit Unterschriften der Expeditions-Leiter und -Mitglieder und auch ein Brief vom Besuch des 
Deutschen Segelschulschiffes ”Gorch Fock” in ”GRONNEDAL”. Alle mit ausführlicher Beschreibung. (S) b 300,-

21952A 1979/2012, komplette postfrische Sammlung bis Ende 2010, im Schaubek-Vordruckalbum, bis zu den Neuhei-
ten selten angeboten! (A) **   100,-

21952B 1977: Private Reklamehefter Grönland kompl. Serie von 10 Ausgaben (T) **   200,-
21953 1993: Pfadpfi nder-Ausgabe per 1.200 Sätzen in Bogen und Bogenteilen, Nominale 1.300,- € (S)      236 - 337 **   600,-

21953A 1996: 4.25 (Kr) auf 0.25 (Kr) schwarzblaugrün Königin Margarethe II, im 4-Block vom Oberrand Aufdruck 
kopfstehend, mit Photoattest v. Wowern (2000) (T)      281 (4) **   3.000,-
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ESTLAND    
P 21954 1918/2012, Sammlung in einem Behrens-Album und ab 1991 im Schaubek-Vordruckalbum, mit besseren Wer-

ten, gezähnte und ungezähnte Ausgaben, dabei auch Wohlfahrt 1923 ungezähnt, alle Blocks, Deutsche Beset-
zung II. WK, ab 1991 bis Ende 2011 postfrisch komplett, bis zu den Neuheiten selten angeboten! (K)

**/ */ 
g 300,-

21955 1918/40, gestempelte und ungebrauchte Sammlung/Akkumulation auf Vordruck/im Steckbüchlein/lose im 
Umschlag, dabei bessere Flugpost, Aufdrucke, Sondermarken etc. (M) g/* 150,-

21957 1940, Taube im Flug, UNGEZÄHNT in Originalfarbe! 338 Stück in großen Bogenteilen, tadellos ** (M)      162 U (338) ** 150,-
 21958 1990/93, 1 Ordner mit Marken, Ganzsachen, Bedarfsbriefen (auch Einschreiben) und FDC, inklusive Frankier-

stempel und Sonderstempel, vieles echt gelaufen, dazu Material zu den philatelistischen Hintergründen. (A)
GA/b/ 

** 60,-
21959 1991, Freimarken: Staatswappen, 9 postfrische Werte und Nationale Symbole, 2 postfrische Werte, jeweils 60 

Sätze in Bogen- bzw. Rollenteilen. (T)      165 - 173 (60), 174 - 175 (60) **   180,-

ESTLAND - GANZSACHEN    
21960 1999/2010, Bestand von ca. 250 Ganzsachenkarten ungebraucht bzw. blanko gestempelt, alles in tadelloser 

Erhaltung wie aus Abo bezogen. (S) GA 80,-

FINNLAND - VORPHILATELIE    
P 21960A 1779, After the Nordic Wars, via the Aland Islands to Russia: ”Franco Lilla Abboforss” on complete letter from 

Helsingborg via Stockholm, the Aland Islands, Finland. ”ST. PETERSBOURGH” single line (Type 5) and Narva to 
Wesenberg (Estonia), prepaid to Swedish border, to pay on arrival: 29 Kop, one of three reported letters from 
Sweden to Russia via the Aland Islands in the 18‘th century ! (M) b 600,-

P 21960B 1779, Finland to Russia after the second Nordic War: complete lette from Borga via ”Abborfors” prepaid to border 
”ST.PETERSBOURGH” single line (Type 5), Narva to Wesemberg, Estonia. One of less than 15 letters reported 
prepaid to Abborforss to Russia, (M) b 300,-

FINNLAND    
 21961 1853/1950 (ca.), rd. 200 Belege, und Ganzsachen, dabei auch frühe, und interess. Stempel (S) (S) GA/b 500,-

21962 1856/2010, Hochwertige Sammlung in altem Scott-Album ab Mi.Nr.2 mit vielen guten Werten, ab den 30‘ern bis etc., 
die geschnittenen gestempelt, danach ungebraucht,ab den 30‘er Jahren meist postfrisch bis in die Neuzeit. (A)

**/ */ 
g 700,-

21963 1856/2007, Anfangs sporadisch besetzte Sammlung im Vordruck an den 60er Jahren postfrisch recht gut be-
setzt mit vielen Heftchen und starkem Teil Nominale, dazu etwas gestempeltes Material in altem Vordruck und 
in E-Büchern, guter Grundstock. (K)

**/ */ 
g 500,-

P 21964 1856-2000, Feine, gehaltvolle und umfangreiche Sammlung, gestempelt und/oder postfrisch, beginnend mit 10 
Kop. von 1856, dann mit 32 meist sehr gut erhaltenen ‚Zungen‘-Marken von 1860-74, die folgenden Ausgaben 
(annähernd komplett) meist in beiden Erhaltungen parallel (gestempelt und postfrisch/ungebraucht) bis in die 
‚Moderne‘ auch mit Markenheftchen ab Nr.3. Dazu umfangreiche Sammlung Åland, Nordingermanland und Ka-
relien je mit den guten Ausgaben. Eine großartige und saubere Kollektion mit viel Substanz. (K)

g/*/ 
**/b 1.000,-

21965 1856/1989, bis 1960 vorwiegend gestempelte, danach postfrische Sammlung auf Vordruckblättern im Klemm-
binder, beginnend mit Nr. 2 (rund geschnitten), danach guten Zungenwerten, Zeppelinmarke (ungebraucht ge-
rechnet), Auto-Paketmarken 1-5 und eine Vielzahl von Markenheftchen, im Anhang Åland-Inseln 1984/92 kom-
plett (**), Mi. ca. 4.250,-€ (A)

**/ */ 
g 300,-

P 21966 1856/75, Lot von ca. 22 Marken und einer Ganzsache, dabei 2x Nr. 2 und sonst nur Zungenmarken, alle mit 
vollem Durchstich und sauber gestempelt bzw. Nr. 3A ungebraucht ohne Gummi (repariert), verschiedene Durch-
stiche, Papierarten und Farbnuancen in unterschiedlicher Qualität, Michel billigste Sorte insgesamt ca. 5.000.- 
Euro, ansehen! (M) g/*/b 500,-

21967 1856-1970, Saubere alte Sammlung im Scott Album ab MiNr 1 + 2, dabei 36 Zungenmarken bis 1 Mk. und 
viele weitere gute Klassikwerte. (A) g/*/(*) 800,-

P 21968 1856-1915 ca., hochwertiger und reichhaltiger Qualitäts-Sammlungsbestand aus dem Alt-Nachlass eines 
bedeutenden Klassik-Experten mit ca. 2300 Werten ab Anfang bis zur Mi.-Nr. 65. Dabei vor allem die Zun-
genwerte (Nr. 3-10) in generell toller Erhaltung mit fast ausnahmslos sämtlichen Zungen (!) incl. den selte-
nen Marken und diversen ideal gestempelten Ausnahme-Stücken. Dann die  kleine Löwen  Nr. 11-34, exzel-
lent vertreten mit ca. 150 Werten incl. über 50 Marken aus Nr. 12-19 (dabei gute Marken, Typen, Farben und 
interessante Stempel), hinzu kommt noch ein guter Teil  russische Type  ab Nr. 35. In dieser Form ein wahrlich 
nicht alltägliches, schönes Stück! (M)

*/ **/ 
g/ d 1.000,-

21969 1858/2000, gestempelte Sammlung ab Nummer 1 auf selbst gestalteten Blättern, zum Teil etwas spezialisiert 
mit einigen besseren Ausgaben und schönen Zungen, zum Teil geprüft, dazu Dubletten und etwas Belege, ideal 
zum Weitersammeln. (K) g 600,-

P 21970 1858/1985, überwiegend gestempelte zum Teil spezialisierte Sammlung auf Vordruck und selbst gestalte-
ten Blättern, dabei auch Ganzsachen, Briefe, FDC, sowie Dienst, Porto und Nebengebiete, immenser Kata-
logwert, rechnen sie selbst. (A)

g/
*/b/
FDC 1.500,-

P 21971 1860/2012, Sammlung in 4 sprechenden Behrens-Alben, ab 1980 im Schaubek-Vordruck, ab 1963 komplett 
postfrisch bis Ende 2011, im Anhang Besetzungsgebiete, Auto-paketmarken, Feldpostmarken, dabei auch 1963 
und 1983 je postfrisch, bis zu den Neuheiten selten angeboten! (K)

**/ 
g/* 600,-

21972 1860/2000 (ca.), reichhaltiger, meist gestempelter Dublettenposten, ab einigen Zungenmarken, teils unter-
schiedlich erhalten, auch postfrische Markenheftchen. Nach Angaben Mi. 3.500,- €. (A2)

g/**/ 
* 100,-
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21973 1860/2000 (Ca.), Finnland und Aland, reichhaltiger Sammlungsposten ab einigen Zungen, Schwerpunkt auf 
den Nachkriegsausgaben, auch einige Jahreszusammenstellungen. (S)

**/ 
g/* 150,-

 21974 1860/1946, Zusammenstellung auf 2 großen Steckseiten, dabei 26 Zungenwerte und weitere gute Ausgaben, 
etwas unterschiedlich, hoher Katalogwert. (M)

g/*/ 
** 400,-

21975 1865/2002, in beiden Erhaltungen angelegte Sammlung, Klassik etwas unterschiedlich mit geprüften Stü-
cken, ab etwa 1917 ungebraucht und gestempelt weitgehend vollständig, dazu Aland 1984- 2001, etwas 
Dubletten runden die Partie ab, ansehen. (K)

**/ */ 
g 1.200,-

P 21975A 1870‘s-1990‘s ca: More than 1650 covers, cards, postal stationeries and FDC‘s from old to modern incl. a col-
lection postal stationeries from 1871 cards unused, commercial covers, FDC‘s, with a lot of covers and cards 
sent to Australia, also from Russian period, and some Åland also. (Ex antipodes hoard!) (K)

b/GA/
Ak/FDC 800,-

21976 1875/1911, Sammlung der fi nnischen und russischen Wappenausgaben auf 11 Albumseiten, überwiegend ge-
stempelt, dabei z.B. Nr. 45/46 und 54, etc., ausführlich Zähnungen, Farben, Papiersorten, usw., interessantes 
Los auch für Spezialisten, ansehen! (M) g/* 500,-

P 21977 1865, 5 Kop. greenish-blue on a TELEGRAM via boxed ”GAMLACARLEBY” to Jacopstad. The stamp is cancelled 
byan ink cross, otherwise very fi ne. Th item is the earliest known franked telegram of Finnland, one of two recor-
ded with this early issue. A great exhibition piece with certifi cate J.Tuori (M)      Fa. 3 C1KbNo. 3 Akb b 900,-

21977A 1885/2013, Sammlung in 3 Vordruckalben (bis Ende 2009) und einem Ringordner, ab den frühen Ausgaben, 
später dann über weite Strecken komplett, ab 1994 dann ausschließlich postfrisch bis ins Jahr 2013, dabei 
auch sehr guter Teil Markenheftchen, schöne Gelegenheit zum Erwerb der Neuheiten und ebenfalls sehr hoher 
Frankaturwert! (K) g/** 400,-

P 21977B 1917-2006, Used collections Finland and Åland, with a lot of covers, cards and postal stationeries, good stamps 
like 1930 Zeppelin, specialized parts defi nitives, etc. Added is a collection UN-New York. (K)

g/b/
GA 300,-

21978 1927/45 ca., enorm umfangreicher und meist postfrischer Bogenposten in mehreren Mappen, dabei überwie-
gend Militär-Feldpostmarken, div. Überdruckausgaben, viele komplette Bögen und etwas Bogenteile in meist 
guter Erhaltung, hoher Katalogwert. (K) **/ g 400,-

 21979 1939/44, interessanter Posten mit 16 Briefen aus der Zeit des II. Weltkriegs, dabei verschiedene Zensuren, 
Feldpost, Militärpost, eine ausführliche Beschreibung liegt jeweils bei (M) b 80,-

21980 1947/96 (ca.), umfangreiche Dubletten auf 15 großen Steckkarten meist in Paaren mit vielen kompletten Sät-
zen dabei auch einige bessere Ausgaben sowie Blocks, etwas Nebengebiete und ein paar Jahresmappen etc., 
weiters dabei 2 Steckkarten mit Aland 1984/93, postfrisch und ohne Ausfall, Mi. ca. € 2.200,-- (S) **   200,-

FINNLAND - ALANDINSELN    
21981 1984/2013, komplette Sammlung im SAFE-Dual-Vordruckringbinder (bis Ende 2010) und auf Stecktafeln, ab 

1994 postfrisch komplett mit allen Ausgaben und Blocks bis zu den Neuheiten ins Jahr 2013, dabei auch Mar-
kenheftchen. Schöne Gelegenheit zum Erwerb der Neuheiten! (A) **/ g 200,-

21982 1984/2011, komplette postfrische Sammlung im Schaubek-Vordruck, entsprechend guter Teil Euro-Nominale 
und bis zu den Neuheiten selten angeboten! (A) **   150,-

21983 1984 – 2009, überkomplette Luxussammlung in postfrischer Erhaltung mit allen Markenheftchen, zahlreichen H-
Blättern, Folienblättern darüber hinaus Maximum Karten und den seit 1994 erscheinenden Julmarken in kpl. Klein-
bögen, in 2 SAFE Alben, hoher EUR Nennwert und KW über 1000,-- EUR, selten in dieser Fülle angeboten (A2) **/Mk 150,-

FINNLAND - GANZSACHEN    
P 21984 ca. 1860/1960, interessante Partie von ca. 100 Belegen ab Mi-Nr. 12, hauptsächlich frühe Ausgaben, mit vielen 

verschiedenen Entwertungen und Besonderheiten, Zensuren, Schiffspost, usw., ansehen! (T) GA 500,-

FINNLAND - STEMPEL    
P 21985 1900-1920‘s mostly: NUMERAL CANCELLATIONS on more than 140 stamps, some on pieces, with many from 

Russian period, clear to superb strikes. A very interesting collection. (M) g/ d 700,-

FIUME    
P 21986 1918-44, Feine Sammlung ab Nr.1, teils gestempelt, teils ungebraucht, mit Handstempeln oder Bdr-Aufdruck, 

dabei u.a. Parlamentsausgabe 1918 bis 10 Kr. (ungebraucht) oder den Provisorien 1919 ‚G. d‘Annunzio‘ mit 1 
L. schwarz (ungebraucht), dazu Porto- und Militärpostmarken, in guter Erhaltung. (M) g/* 200,-

P 21987 1918 - 24, nahezu vollständige Sammlung einschließlich Portomarken mit Mi.1-3 und Besetzung der Carnaro 
Inseln mit den beiden Spitzenwerten der ersten Ausgabe desweiteren Arbe und Veglia , überwiegend unge-
braucht mit einigen gestempelten Werten teilweise in beiden Erhaltungsformen gesammelt, hoher KW günstig 
angesetzt. (A) */ g 300,-

21988 1919, sauberes Briefelot mit Frankaturen der Aufdruckausgabe, aus einer Korrespondenz nach Wien, dabei Ein-
schreiben/Express. (T) b 200,-

21989 sehr saubere Sammlung auf Albumblättern, durchweg in guter Qualität, ansehen! (M) g/* 350,-

FRANKREICH - VORPHILATELIE    
21990 1793/1850, Lot mit 19 Belegen, dabei Brief aus der Revolutionszeit, Forwardet-Brief nach USA, nette Stempel.

etc, Posten für Spezialisten. (T) b Gebot
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P 21991 ab 1796 - 1852 ca., Partie von über 60 Altbriefen aus Frankreich (südliches Frankreich, Provence) mit Auslands-
postämtern in Italien (meist Piemont, Lombardei aber auch Kirchenstaat), dabei ein Brief von Rom nach San 
Marino. Interessante Mischung. (S) b 250,-

 21992 1819-1876, kleines Lot mit 5 gut erhaltenen Faltbriefen, dabei zwei Briefe mit Napoleon-Frankatur und Entwer-
tung durch Nummernstempel ”1367(?)” und ”3676”, sowie 3 Briefe aus Italien, einer etwas unsanft geöffnet. (T) b Gebot

FRANKREICH    
 21993 1737/1966, MUSTER OHNE WERT (Echantillons sans valeur), Sammlung mit 41 Stück ab Vorphila, dabei viel 

Auslandspost, viele Einschreibe- und Luftpostsendungen und weitere Besonderheiten, zum Teil Grossformate 
und etwas unterschiedliche Erhaltung (M) b 400,-

P 21994 1793/1970, umfangreicher Bestand ab Vorphila mit einigen hundert Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei 
viele interessante Stempel und Frankaturen, R-Briefe, Luftpost, Feld- und Dienstpost, Portostufen, Zensuren, 
Auslandspost und vieles mehr, sehr viel Bedarfspost (K) b/GA 500,-

 21995 1798/1952 (ca.), Prachtsammlung ab Vorphila in 4 Bänden auf selbstgestalteten Blättern mit tollen Klas-
sikteil u.a. 2 x 5 Fr. Napoleon, Valenciennes Briefstück und Brief, Kriegswaisen 1917/19 und 1922, Bor-
deaux 1923, Block 1 (alle 4 Marken gest.!), Block 2 (Stpl. im Blockrand) sowie gest. Herzstück lose und auf 
Brief, Flugpost 1927, Le Havre 1929, Flugpost 1936 bis 50 Fr. gelb- und dunkelgrün, Banknotenmarke usw. 
dabei auch Portomarken u.a. 1 Fr. und 5 Fr. schwarz, 1 bis 5 Fr. rotbraun etc., durchwegs aufgelockert mit 
zahlreichen inter. Briefen und einigen Ganzsachen dabei auch Abstempelungen, Vorausentwertungen, Be-
sonderheiten usw. etliches mit Fotoattesten versehen, eine tolle Sammlung für deren Besichtigung Sie et-
was Zeit einplanen sollten! (K)

g/b/
GA 30.000,-

P 21997 1849/2011, Sammlung in 11 sprechenden Behrens-Alben, ab den klassischen Ausgaben mit vielen besse-
ren Werten und Ausgaben, frühe Sonder- und Gedenkausgaben, Staatsschulden-Tilgungskasse, Flugpost 
mit besseren usw, im Anschluss Portomarken ab der Klassik, Andorra, Französische Post im Ausland, Fran-
zösische Kolonien inkl. Portomarken, ab 1980 im Schaubek-Vordruck, ab 1963 ausschließlich postfrisch 
und bis ins Jahr 2008 weitgehend komplett, entsprechend auch hohe Euro-Nominale! (K)

**/ 
g/* 1.500,-

21998 1849/2005 (ca.), umfangreiche Dubletten auf 94 großen Steckkarten postfrisch, ungebraucht und gestempelt 
und großteils chronologisch sortiert mit etlichen besseren Ausgaben und vielen kompletten Sätzen dabei auch 
einige Blocks, Vorausentwertungen, Dienst- und Portomarken etc., sehr hoher Katalogwert! (S)

**/ */ 
g 500,-

21999 1849/2003, zumeist gestempelter Lagerbestand ab den geschnittenen Ausgaben in 8 dicken E-Büchern, dabei 
zahlreiche gute und bessere Ausgaben, Blöcke, Heftchen, Einheiten und Besonderheiten, in Anhang Dienst, 
Porto und weiteres Material im Mappen, Heften und Tüten, enormer Katalogwert. (K2)

g/*/ 
** 600,-

22000 1849/2002, Sammlung in 4 Bänden, zunächst meist gestempelt bzw. ungebraucht, ab ca. 1939 nur noch 
postfrisch, incl. Dienst, Porto, Flugpost, Klbg., etc., Mi n.Angaben d. Einlief. ca. 18.000.- (K) (K)

g/*/ 
** 1.200,-

P 22001 1849-2001, Comprehensive mint and used collection in 11 albums mainly complete, starting with good 
parts Ceres and Napoleon issues including 5 Fr. used, classic issues different as usual, Le Havre 1920 mint, 
many good air mail issues, souvenir sheets, high retail value, please inspect carefully. (K)

**/ */ 
g 2.000,-

22001A 1849/2000, hochwertige gemischt angelegte, zumeist gestempelte Sammlung über Strecken überkom-
plett, Klassik spezialisiert mit tollen Briefen und Belegen, dabei auch  Ballonpost, Blöcke, Stempel, netter 
Teil Dienst und Porto, etwas Nebengebiete, Jahresmappen und starker Teil Dubletten, Fundgrube für Spezia-
listen, sehr hoher Katalogwert, anschauen. (K)

**/ */ 
g 4.000,-

P 22002 1849-1992, Feine, gepfl egte und umfangreiche Kollektion ab ersten Ausgaben (meist gestempelt) inkl. 
1849 15 C., 40 C., 1 Fr., 1852 10 C., 1869 5 Fr. usw., dann z.B. Handelskammer von Valenciennes 1914 mit 
oberem Bogenrand, Kriegswaisen 1917 und Bordeaux 1923 ungebraucht, Block 1-3, Le Havre 1929 ge-
stempelt, viele weitere, gute Sätze/Marken ungebraucht/postfrisch und/oder gestempelt, bis zur Moderne 
mit Markenheftchen etc. Im Anhang diverse Vorausentwertungen, Dienst-, Porto- (u.a. 2 Fr. von 1882 gest. 
mit Attest) und Feldpostmarken, Ausgaben ‚Algier‘ 1943-45, Franz. Post in Ägypten (1. Ausgabe bis 5 Fr.), 
Port Said, in China, auf Kreta mit u.a. 20 Fr. gest. (Attest), in der Levante und in Marokko und andere (Ruad) 
sowie auch Ausgaben für die Kolonien. (K)

g/**/ 
* 3.000,-

22003 1849/1990, meist postfrischer Lagerbestand, mit Schwerpunkt auf den Nachkriegsausgaben, Yvert ca. 5.367,- 
€. (A)

**/ 
g/* 480,-

P 22004 1849/1987, saubere Sammlung in 4 Falzlosalben, Klassik zunächst meist gestempelt und etwas ungebraucht, 
später hauptsächlich postfrisch und weitgehend komplett mit Porto, Dienst, usw., hoher Katalogwert! (K)

**/ */ 
g 2.500,-

22004A 1849/60 (ca.) gestempelte Sammlung dabei bessere Portomarken, 1,50 Fr. Reims Block. 3 etc., Jahre 1920-
1940 gut gefüllt, davor und danach lückenhaft. (A) g 250,-

22004B 1849/1980 ca., schöne Zusammenstellung, sorgfältig unter Hawid schaumäßig gesteckte Grundstocksamm-
lung mit MiNr. 1a, 2a, 3x+y, 4a+c, 7a, 8a sowie 10a+b, 51 Ceres und Napoleon, die wichtigsten Ausgaben gepr., 
4 BPP-Befunde, u.a. Staatsschuldentilgungskasse, Lächeln von Reims und Engel von Samotrake, bis ca. 1980 
gesammelt. KW n.A.d.E. Mi. 2008 mindestens 5.700,- €. (S)      ex 1 - 2230 g 400,-

P 22005 1849/1966, saubere Sammlung in 3 Alben mit ausführlichem Klassik-Teil und später mit vielen guten Wer-
ten, hoher Katalogwert, besichtigen! (K) g/* 1.800,-

 22005A 1849/1964. Fantastic mint/used/mnh collection incl. Yvert 122, 257A, airmail 15, wonderful back of the 
book with many key stamps, housed in 3 albums. Massiv catalogue value! (A3)

**/ */ 
g 4.500,-
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 22005B 1849/1959. MNH and mint hinged (classic part mostly used) collection France 1849-1959 in Leuchtturm 
album. Collection is very well fi lled with much better material like (Yvert no‘s): 2, 2 in pair on piece, 9, 15, 
39*, 40*, 41, 65(**), 71*, 72(*), 93*, 112-118*, 122*, 124-128*, 156*, 162-169*, 182*, 252*, 262*, 
354-355*, airmail 1-2*, 5-6**, 7**, 8-13**, 8-13*, 14* (2x), 15*, 24-27**, 29**, 30-33**, 35-37**, post-
age dues 6, 7*, 8*, 9, 23*, 26*, 39*, 41**, 47*, 55-62*, etc. Nice collection, very high cat. value! (A)

**/ */ 
g 3.600,-

22006 1849-1948, saubere, umfangreiche und streckenweise komplette Sammlung ab der Klassik im großen Ein-
steckbuch. Anfangs ungebraucht und auch hier schon etwas nach Typen spezialisiert gesammelt, dabei ei-
nige wenige Werte, wie üblich, in etwas unterschiedlicher Erhaltung, später vieles postfrisch, und durch-
wegs in guter Erhaltung. Enthalten sind viele gute Werte und Ausgaben schon aus der Anfangszeit, wie die 
MiNr. 3 mit Befund Bühler, und die MiNr. 14, und auch aus den späteren Jahren wie ”Le Havre 1929” und der 
Pexip-Block, sehr gute Flugpost- und Kriegswaisen-Ausgaben, die Vorausentwertungen, etc. Eine genaue 
Aufstellung liegt bei. Eine sehr empfehlenswerte Sammlung, und ein schöner Einstieg in dieses interessan-
te Sammelgebiet mit enorm hohem Katalogwert. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter 
www.stamp-auctions.de (A) */ ** 4.500,-

22007 1849-1948, saubere, umfangreiche, gestempelte und streckenweise komplette Sammlung ab der Klassik 
im großen Einsteckbuch. Anfangs einige wenige Werte, wie üblich in etwas unterschiedlicher Erhaltung, 
durchwegs aber in guter Erhaltung, und stark spezialisiert nach Typen gesammelt. Enthalten sind viele gute 
Werte und Ausgaben schon aus der Anfangszeit, wie die MiNr. 7a mit Befund Goebel BPP, 17a (höher) sig-
niert Pfenninger, und auch aus den späteren Jahren wie ”Le Havre 1929”, der Pexip-Block, sehr gute Flug-
post- und Kriegswaisen-Ausgaben, etc. Eine sehr empfehlenswerte Sammlung, und ein schöner Einstieg in 
dieses interessante Sammelgebiet mit enorm hohem Katalogwert. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum 
Download unter www.stamp-auctions.de (A) g 3.500,-

P 22008 1849/1942, umfangreicher Posten im Steckbuch mit Schwerpunkt auf den klassischen und semiklassischen 
Ausgaben, ab der ersten Ausgabe mit besseren Werten wie MiNr. 1 (5), 2 (4, davon einmal auf Brief vom 31.7.50), 
5 (4), 7 (2), auch die nachfolgenden Ausgaben gut besetzt, Bordeaux bis zur 80 C. meist mehrfach, Allegorie un-
fangreich, Einheiten, Blanc, Mouchon, Merson, Sameuse, Pasteur, einige Besonderheiten, Stempel, Einheiten, 
Essays usw., teils etwas unterschiedlich, meist gute Erhaltung, sehr hoher Katalogwert! (A)

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

P 22009 1849/1940 (ca.), schöne gestempelte Sammlung ab Klassik, sowie Dublettenbuch, dabei Mi.Nr.1,18x 2, 
115x Nr. 4, 10, 11, 26x 12, hunderte von MiNr. 13, 9x 16, je viele Farbnuancen, Bl. 3 gest. etc. (M) g 1.000,-

22010 1849/1920 (ca.), umfassende Sammlung der klassischen und semiklassischen Ausgaben, meist mehrfach 
sauber auf Blättern aufgezogen, ab der ersten Ausgabe, mit Ceres, Napoleon, netter Teil Bordeaux-Ausgabe 
(ohne 4 C. überkomplett), umfangreich Sage, Blanc, Mouchon, Merson und Sameuse, gute Vielfalt an Farben/
Nuancen, Stempeln, idealen Abschlägen etc. Sehr interessantes Los, meist gute Erhaltung! (M) g 300,-

P 22011 1849/1900, reichhaltiger Lagerposten Napoleon und Ceres gezähnt und geschnitten, Type Sage und Porto-
marken, meist gestempelt, aber auch immer wieder bessere ungebrauchte Marken, sauber im Ringbinder 
sortiert, etliche bessere Werte. Katalog-Wert 206.000,- €. (A)

g/*/ 
**/(*) 18.000,-

22012 1849/70 (ca.), meist gestempelte Zusammenstellung im Album, mit besseren Werten, teils unterschiedlich er-
halten. (A) g/*/(*) 150,-

22013 1849/67, Lot von 18 Werten, dabei zweimal Mi.Nr.5 gestempelt (Mi. 1.100,-€), sodann geschnittene und ge-
zähnte Werte napoleon, teils unterschiedlich. g/(*)/* 200,-

22013A 1850/2001, Partie mit klassischen Werten in etwas unterschiedlicher Erhaltung, dazu moderne Ausgaben post-
frisch sowie etwas Dubletten, sicherlich einige bessere Werte dabei. (K)

**/ */ 
g 200,-

22015 1850/2000, zumeist gestempelte Teilsammlung ab den geschnittenen Ausgaben in 3 E-Büchern, dabei auch 
gute Serien und Blöcke, im Anhang Post im Ausland, Dienst und Porto, sowie Kolonialausgaben, Katalogwert 
nach Angaben 5.000,- Euro (S)

g/*/ 
** 150,-

22016 1850/1997, streckenweise komplette Sammlung in drei großformatigen Alben ab der Klassik, anfangs gestem-
pelt, dann überwiegend postfrisch gesammelt, dabei viele gute Ausgaben und Werte sowie Markenheftchen. 
Moderater Preisansatz! (A3) g/** 400,-

22017 1850/1996, umfangreicher Sammlungsbestand ab Klassik in 6 Safe-Ringbindern und 2 weiteren Alben, der 
Wertschwerpunkt liegt jedoch bei den postfrischen Ausgaben 1945-1996, die anscheinend bis auf einige 
Ausgaben in den Hauptnummern mehr oder weniger komplett erscheinen, so auch mit besseren Ausgaben 
der Anfangsjahre wie Flugpost, Citex; im neueren Bereich dann auch mit Markenheftchen, Schwarzdrucken, 
Belegen etc. Hoher Katalogwert! (K)

**/ 
g/* 1.000,-

P 22018 1850/1990 (ca.), gehaltvoller Steckkartenposten aus Händlerlager, ab Klassik, zahlreiche Besonderheiten, 
Markenheftchen, Paketmarken, ungezähnte Werte, Streimarken, Specimen, Annule etc. Katalog-Wert 
42.000,- € (S)

g/**/ 
* 5.000,-

22019 1850/1986, interessante, gestempelte Sammlung mit dem Hauptwert bei den klassischen Ausgaben, debei 
einige Werte mehrfach, und dazu die Portomarken, im alten Vorsruckalbum. Hoher Katalogwert. (A) g 300,-

22020 ca. 1850/1960, Sammlung im Steckbuch mit guten Werten ab der Klassik, dabei u.a. Nr. 248, 261, 861/65, 
Berühmte Männer, usw., nach Angaben über 2.200.- Katalogwert, ansehen! (A)

g/*/ 
** 180,-

 22021 1850-1940, Sammlung auf Blättern ab Ceres & Napoleon mit einigen guten Werten, etwas Dienst & Porto sowie 
Auslandspost, bitte genau kalkulieren! (M) */ g 300,-

P 22023 1852/74, Lot von 32 Briefen mit besseren Stücken, teils etwas unterschiedliche Bedarfserhaltung. (T) b 250,-
 22024 1852-61, Spezialsammlung Napoleon III. mit ca. 300 gestempelten Marken (5 C.-80 C., einige Paare) und 

44 Briefen. Dabei eine Fülle an Farbnuancen, Typen, Drucken, Stempeln u.a. (A) g/b 1.000,-
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P 22025 1853/2004, Sammlung in 4 Leuchtturm-Vordruckalben, dazu 4 Steckbücher mit Dubletten. Die Sammlung beginnt 
mit der ersten Ausgabe und enthält viele gute Serien, teils gebraucht, postfrisch oder mit Falz einschließlich Blockaus-
gaben, Dienstmarken, Vorausentwertungen, Portomarken etc. Die Sammlung ist ab 1997 etwas lückenhaft, enthält 
jedoch in geringem Umfang auch Euro-Nominale. Es wird eingehende Besichtigung empfohlen. (K)

g/**/ 
* 400,-

22026 1853-1960, Sehr gepfl egte Sammlung im selbstgestalteten Album mit guten frühen ungezähnten Ausgaben, 
hoher Katalogwert (A)

**/ */ 
g 300,-

22028 1853/1950 (ca.), uriges Konglomerat auf Blättern usw., ab der Klassik. (M) 80,-
22029 1853/61, gestempelte Partie der Ausgaben Napoleon geschnitten, auf Blättern aufgezogen, mit guter Vielfalt an 

Farben/Nuancen und Stempeln. (M) g 150,-
P 22029A 1853-1944, Gut besetzte Sammlung mit einigen Lücken, doppelt zusammengetragen, dabei Block 3 gestem-

pelt, schöner Grundstock! (A)
*/ **/ 

g 500,-
22030 Ab 1853, Napoleon, Lot von acht Einzelwerten, einem Paar und Mi.Nr. 12 im waagerechten 5er-Streifen, dabei 

besondere Stempel, Schiffspost, PP, Versuchsstempel „1818” etc. (T) g 350,-
P 22032 1854/1945, nette Partie von über 40 Briefen, Ganzsachen und Belegen in einer Tasche, dabei u.a. bessere Franka-

turen, Einschreiben, Luftpost, Auslandsdestination Persien, Zensur, etc. in meist ordentlicher Erhaltung. (T) b/GA 150,-
22033 1854/76, Sammlung von ca. 160 meist klassischen Belegen in guter Vielfalt, sauber im Album mit Beschrei-

bung. (A) b 300,-
22034 1855/1999, prallvolles dickes Lagerbuch mit etwas älteren Ausgaben meist gestempelt auf den ersten paar 

Seiten, ab 1960 dann etwa alles postfrisch und teils mehrfach, hohe Nominale! (A) **/ g 700,-
22035 1858 - 1990 (ca.), vielfältige Sammlung von etwa 200 Belegen, dabei Briefe mit frühen Frankaturen, FDC, Ganz-

sachen (auch Kartenbriefe), Aerogramme, ansehen! (A2)
GA/b/

FDC 250,-
22036 1860/71, ca. 100 Briefe mit Napoleon-Frankaturen, dabei Auslandspost, Einheiten, interessante Abstempelun-

gen und Nebenstempel, Spezialistenlos. (A) b 200,-
P 22036A 1860-1980 ca.: Rund 400-500 Belege von alt bis neu, dabei Charge- und Flugpostbriefe, viele interessante Ver-

wendungen mehr, Stempel, Frankaturen, auch aus den Kriegszeiten, Ansichtskarten etc. bis hin zur ‚Modernen‘. 
(Ex Sammlung Stehle!) (S)

b/GA/
Ak 300,-

22037 1860-1980 (ca.), Dubletten bzw. Restsammlungen in vier Alben mit etlichen inter. und auch besseren Ausgaben, 
viele komplette Zuschlagssätze, Flugpost, einige Vorausentwertungen, etwas Nebengebiete wie Fiskalmarken 
etc., etwas unübersichtlich aber sicher hoher Katalogwert und Nominalanteil! (K)

**/ */ 
g 200,-

22038 1862/70, Napoleon laure, kleine gestempelte Sammlung incl. einiger Einheiten, auf Blättern aufgezogen. (M) g 100,-
22039 1862/70 (ca.), über 600 ”blaue” Werte, 20 C. und 25 C. Napoleon und Ceres gezähnt und geschnitten, mit guter 

Stempelvielfalt, für den Spezialsammler! (T) g/ d 250,-
22040 163/71, 1 C. Napoleon laure, kleine Stempelstudie mit verschiedenen Entwertungsformen incl. Zeitungs-Vor-

ausentwertungen. (M) g/ d 80,-
22040A 1866/1971 Interessante ausstellungsmäßig aufgemachte Sammlung der Rohrpost in Paris, die Sammlung be-

inhaltet  139 Belege aus der Zeit von 1929/1942,  anhand von Karten u. Pläne werden die  Wege der Rohrpost 
in den verschiedenen Zeitperioden dargestellt, ebenso die verschiedenen Stempel u. Postämter. (S) GA/b 700,-

22041 1868/1980 (ca.), interessantes Lot mit Marken und Belegen, dabei diverse Epreuves, ungezähnte Marken, 
Stempel, einige Dokumente etc., bitte besichtigen. (M)

b/(*)/ 
g 500,-

P 22041A 1870/73, schöne gestempelte Spezial-Sammlung alles mehrfach mit vielen Plattenfehlern u.A. 3x retuschierte 
”40”, bessere Werte der Bordeaux-Ausgabe bis 80 C und einige Briefe (A) g 500,-

22042 1870/1960 (ca.), vielseitige Stempel-Spezial-Sammlungspartie incl. einiger Vorausentwertungen, auf Blättern 
aufgezogen. (M) g/ d 80,-

 22043 1870-1950 ca., interessantes Lot mit 32 Briefen und Karten, teilweise in etwas unterschiedlicher Erhaltung. 
Dabei auch schöne Stücke wie ein Brief aus dem Jahr 1880 nach Griechenland, ein R-Brief von 1924 ebenfalls 
nach Griechenland, mehrere Bildpostkarten auch mit bildseitigen Frankaturen, etc. (T) b/Ak 100,-

 22045 1870-1905 Folder with stockpages with a used stock duplicates France. Contains 8 different stamps, in total 
over 1600 stamps and over 14000 euros cat. Nice lot for cancel - or platefl aw collector. (M) g 400,-

P 22045A 1870-1990 ca.: Umfangreicher Bestand von über 6200 Briefen, Karten, Ganzsachen, FDCs, Ansichtskarten 
etc. von Frankreich und den ehemaligen Kolonien, von frühen Ganzsachen (meist ungebraucht) bis zu ‚mo-
derner‘ Bedarfspost und FDC‘s, dabei viel Post nach Australien, auch einige (ungenügend frankierte) Briefe 
von dort, mit R-, Express-, Flug- und/oder Zensurbelegen, gute FDC‘s, Sonderstempel und Vignetten auf 
Briefen und Karte, und 2 der 5 Kisten mit Material aus den ehemaligen Kolonien. Teils in unterschiedlicher 
Erhaltung, aber ein sehr umfangreicher und vielseitiger Bestand. (Ex antipodes hoard!) (K5)

b/GA/
FDC/Ak 1.200,-

P 22046 1873-78, Partie von ca.150 Karten - vorgedruckte ”CARTE POSTALE” mit Adresszeilen und Hinweis auf Tarif-
struktur - mit Ceres/Sage Frankaturen, gelaufen mit guter Stempelvielfalt, durchweg saubere Qualität. (S) b 220,-

P 22047 1873-78, Partie von ca. 150 Karten - vorgedruckte ”CARTE POSTALE” mit Adresszeilen und Hinweis auf Tarif-
struktur - mit Ceres/Sage Frankaturen, alle gelaufen mit guter Stempelvielfalt, durchweg saubere Qualität. (S) b 220,-

22048 1875/1900, Type Sage, ungebrauchtes Lot mit 113 Einzelwerten und einem 4er-Block, ex 1 C./5 Fr., meist 
gute Erhaltung. Katalog-Wert 30.000,- €. (T) */(*) 2.000,-
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22048A 1876/1980, schöne Zusammenstellung, ungebrauchte/postfrische Anfängersammung, schaumäßig gesteckt, 
ab MiNr. 57 I mit Befund Schollmeyer BPP (ohne Gummi), sonst nichts gepr., deshalb Überraschungen möglich, 
durchwegs in Pracht, Kabinett oder Luxus-Erhaltung, bis ca. 1980. KW  n.A.d.E. nach Mi. 2008 mindestens 
4.300,- €, vieles nicht berechnet. (S)      ex 57 - 2330 */ ** 400,-

22049 1880/1942, Pariser Rohrpost, 20 Ganzsachen-Karten, Briefe und Umschläge, bis auf 1 Stück alle gebraucht mit 
diversen Stempeln, 1 Stück mit Zufrankatur 1942 und interessanten Nebenstempel (T) GA 100,-

22050 1900/2007 ca; sauber postfrische Vordruck-Sammlung mit zahlreichen guten Ausgaben wie Block 1 und 3, 
Hohe Flugpostausgaben und weitere einzelne Spitzen, dazu Jahrbücher bessere Markenheftchen, und wei-
teres Material, hoher Katalogwert mit starkem Teil Nominale, ansehen und rechnen. (K2) **   4.000,-

22051 1900/2001, Sammlung in 3 Leuchtturm-Alben, meist auf Vordruck, mit besseren Ausgaben wie Kriegswaisen, 
der Abschnitt ab 1945 dann augenscheinlich in den Hauptnummern komplett postfrisch. Mi. 9.300,- €. (K)

**/ 
g/* 1.800,-

22052 um 1900/2000, interessanterBestand im großen Einsteckbuch, ab den Freimarken „Allegorie”, immer wieder 
bessere Werte, auch doppelt bzw. mehrfach vorhanden, dabei auch 10 Fr. Traversee 2mal usw, Zwischenstege, 
Bogenecken, im Anschluss Portomarken mit besseren Werten, Französische Post im Ausland usw. Michel ca. 
5.000,- € (A) g 220,-

P 22053 1900/86, sehr gehaltvoller Spezialitäten-Bestand mit meist Abarten und Besonderheiten, dabei Druckbe-
sonderheiten, Abklatsche, Verzähnungen und vieles mehr. Einzel-Verkaufspreis 28.000,- €, Katalogwert der 
katalogisierten Marken/Besonderheiten 50.000,- € + vieles ohne Notierung! (A)

**/ */ 
g 5.000,-

P 22054 1900/60 (ca.), beeindruckender postfrischer Lagerbestand in gerade einmal einem dicken Steckbuch, das 
es entsprechend in sich hat. Alle besseren Ausgaben mit Frei- und Sondermarken sowie Flugpost (ohne 
Blocks) sind üppig vertreten, teils in Einheiten, auch Bes. WK II, Militärpostmarken, Porto, Vorausentwertun-
gen etc.; Stichproben ergaben durchweg gute Qualität. Der Katalogwert in Höhe von 286.800,- € überrascht 
sicherlich nicht. Die Fototafeln dienen zur Ihrer ersten Orientierung und werden Sie sicherlich auf eine Be-
sichtigung neugierig machen! (A) **   35.000,-

P 22055 1900/60 (ca.), sehr hochwertiger Lagerbestand, der beim Besichtigen immer wieder überraschende Mo-
mente bietet, enthalten sind zahlreiche bessere Frei- und Sondermarken, Flugpost, Vorausentwertungen, 
Portomarken usw. Die Fototafeln sollten ansprechend genug sein. Katalogwert 148.000,- €. (A) */ g/b 17.500,-

P 22056 1900 - 1960 ca, ungewöhnliche kleine Sammlung die aus dem Üblichen heraussticht - nicht nach Vordruck 
von a bis z - sondern im Vordergrund stehen die Nebengebiete - ”back of the book” wie es im englischen 
heißt. Im Borekalbum auf selbstgestalteten Seiten wurden zusammengetragen : Vorausentwertungen, 
Eisenbahnmarken, Colis postal, Telefonbillets, Vignetten, Publicitées (Marken mit Reklameanhängseln, die 
”T”- Trianglestempel, Millesimès (Zwieschenstegpaare), Bahnhofsstempel, Fiskalmarken und zu guter letzt 
eine nette Aufbereitung der 50er Jahre mit gestempeltn  Paaren, Briefen, Bogenecken mit und ohne Druck-
datum. Eigentlich schwer zu beschreiben deshalb anschauen. (A) b 1.500,-

22057 1900/57, postfrische und ungebrauchte Zusammenstellung im Steckbuch, dabei Sondermarken, Flugpost, 4er-
Blocks, Druckdaten usw. (A) **/ * 150,-

22058 1900/29, ungebrauchte Sammlung der Ausgaben BLANC und MOUCHON, etwas spezialisiert/mehrfach auf Blättern 
aufgezogen, schöne Vielfalt an Farben/Nuancen, einige Einheiten, Mouchon mit u.a. 6 Werten MiNr. 94 etc. (M) */ ** 600,-

22059 1900/26, Freimarken Blanc, Mouchon und Merson, Lot von 29 Werten postfrisch/ungebraucht, auch annule 
und Vorausentwertungen. Maury über 2.400,- €. (T) **/ * 300,-

22060 1903/33, ungebrauchte, teils auch postfrische Sammlungspartie der Ausgabe SEMEUSE linierter und glatter 
Hintergrund, alles in guter Vielfalt und Sortierung bis zu den hohen Werten, insgesamt ca. 340 Marken mit enor-
mer Vielfalt an Farben/Nuancen, Papiersorten, Druckbesonderheiten! (M) */ ** 500,-

22061 1906/41, Semeuse camee, Lot mit 57 Werten incl. Vorausentwertungen und Aufdrucken, Maury fast 1.000,- €, 
zusätzlich 6 Specimen (schwarz, diese nicht gelistet). (T)

**/ */
(*) 250,-

P 22062 1914/1929, Sammlungsposten Franz. Feldpost inkl. Rheinland-Besetzung mit vielen verschieden Feldpost-
Stempeln, R-Briefe, frankierte Post, Auslandspost, Zensuren und interessante Absenderstempel, unterschiedli-
che Erhaltung (S) b 300,-

22063 FRANZ. LUFTWAFFE: 1915/19, 1 Feldpostkarten mit diversen Formationsstpln. dabei Flieger-Heldengrabkarte und 
patriot. Fliegerliedkarte ”L‘AVION”, dazu Villesauvage-Flugtagbrief mit Guyemer-Fliegerheld Par Avion-Vignette (T) Ak/b 100,-

22064 1922/41, Kriegswaisen, Pasteur und Paix, postfrisches bzw. ungebrauchtes Lot incl. Vorausentwertungen und 
Specimen. Maury über 1.700,- € (T)

**/ */
(*) 200,-

P 22065 1924, 50 C. Säerin orangerot als Marseiller Postfälschung, kompletter postfrischer Pracht-Bogen mit 100 Wer-
ten und inkl. 10 Zwischenstegpaaren - in dieser Form sehr selten! (Yvert 199) (M)      161  (100= **   600,-

22066 1929/49, postfrisches bzw. ungebrauchtes Lot mit hohen Freimarken-Werten und Flugpost, dabei MiNr. 242, 
861/65 usw. (T) **/ * 150,-

22067 ca. 1930/40, Bestand mit zahlreichen Bogen und Bogenteilen, nur Freimarken-Ausgaben der 30er- und 40er-Jahre, 
mit insgesamt sehr gutem Teil Originalbögen, Zwischenstege, Druckdaten usw. Sehr hoher Katalogwert! (S) **   80,-

22068 1933/38, postfrische Partie 4er-Blocks mit nur mittleren und besseren Ausgaben. Kat.-Wert ca. 1.500,- €. (M) **   250,-
P 22069 1936, Flugpostmarke 50 Fr., sog. ‚Banknotendruck‘ im Eckrand unten rechts mit Druckdatum ‚15.JUIN 1936‘, 

gestempelt wesentlich seltener als postfrisch! Tolle Wirkung durch die zarte zentrische Abstempelung! Eine leich-
te Vorfaltung und Bugspur im re. Rand sei der Vollständigkeit halber erwähnt. (T)      321 Br g 700,-

22070 1937/92, nette Partie mit über 220 Briefen, zumeist mit Sondermarken, dabei auch Bedarf-FDC‘s. (S) b/FDC 100,-
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22072 1938/70 (ca.), Sammlung mit Dubletten in 2 SAFE-Vordruckalben gestempelt und postfrisch und teilweise dop-
pelt ** und o gesammelt und über weite Strecken komplett mit zahlreichen besseren Ausgaben, Vorausentwer-
tungen, etwas Dienst- und Portomarken etc., hoher Katalogwert! (A2)

g/**/ 
* 300,-

P 22073 1939/1945, kleiner Posten Franz. Feldpost mit ca. 90 Briefen und Karten, dabei frankierte Post, R-Briefe, Aus-
landspost mit Zensuren, Luftpost und weitere Besonderheiten, unterschiedliche Erhaltung (S) b 150,-

22074 ca. 1942/43, Bogenpartie mit u.a. Nr. 589/93 (25 5er-Streifen), Nr. 581/84 (75 5er-Streifen), Nr. 538/49 (50er 
Bogen), dazu MONACO Nr. 273/87 in 9er-Bogenteilen, sowie einiges zusätzlich, Mi ca. 5.000.- (A) **   500,-

22075 1945/2000 (ca.), postfrischer Bestand mit kompletten Ausgaben. Yvert 2.694,- €. (A) **   300,-
22076 1945/92, postfrische Sammlung 1945/76 und 1984/92 in 2 Alben. Yvert 2.884,- €. (A2) **   280,-
22077 1945/81, meist postfrische Sammlung in 2 Leuchtturm-Alben, zeimlich komplett gesammelt. Yvert 4.500,- €. (A2) **/ * 600,-

P 22077A 1945-1977, überwiegend postfrische Sammlung mit einer Vielzahl von Schalterbögen (Gemälde-Ausgaben), 
Rot-Kreuz-Markenheftchen oftmals doppelt zur Darstellung von Marken und Heftchendeckeln, sehr hoher 
Katalogwert! (A2) */ ** 1.000,-

22078 1946 -49, 27 Belege mit Sondermarken frankiert aus dieser Zeit und mit Ersttagsstempel versehen, im Michel 
oder Yvert nicht bewertet. (T) FDC 60,-

22079 1959/88, postfrische Sammlung in zwei Mappen, bis auf wenige Ausnahmen komplett. (K) **   180,-
22080 1960/79, postfrische Sammlung im Lindner-Vordruckalbum. Yvert 1.129,- €. (A) **   150,-
22081 1962-1995 ca., 16 Auswahlhefte mit gestempelten Marken, dabei einiges mehrfach enthalten, und dabei auch 

MH-Bl. und Kleinbogen. Dazu noch 2 Hefte mit Monaco, alles schon mit Katalognummern versehen. (S) g 400,-
22082 ca. 1970/2000, Partie von postfrischen Werten und Sätzen in 5 Alben, ansehen! (K) **   250,-
22083 1980/2010, Bestand von 2.895 Vignettenblocks CNEP. Genaue Aufstellung liegt bei. Maury 38.714,- €. (S) **   6.000,-

22083A 1986/2010, Karton mit Sammlung moderner postfrischer Markenheftchen, Zusammendrucke und Blocks, ho-
her Nominalwert! (K) **   200,-

22084 1991/94, saubere Sammlung epreuve de luxe und bloc feuillet gommes, sauber in 2 Alben, nach Angaben 
praktisch komplett. Maury 29.000,- €. (A2) **   3.000,-

P 22085 1991/98, saubere postfrische Sammlung von meist verschiedenen ”bloc feuillet gomme non dentele”. Mau-
ry 32.615,- €. (S) **   6.500,-

 22086 2003, Blockausgabe: ROTKEHLCHEN MEILLEURS VOEUX, die Blocks wurden in einer Faltkarte von der Versanstelle 
nur auf Bestellung verkauft, 10 postfrische Exemplare in der Originalverpackung, Mi. € 2.800,-. (T)      Bl. 35 (10) **   300,-

22087 2003, Blockausgabe: ROTKEHLCHEN MEILLEURS VOEUX, die Blocks wurden in einer Faltkarte von der Ver-
sanstelle nur auf Bestellung verkauft, 100 postfrische Exemplare in der Originalverpackung, Mi. € 28.000,-. 
(S)      Bl. 35 (100) **   2.500,-

FRANKREICH - PORTOMARKEN    
22089 1859/1878, meist gestempelte Sammlungspartie mit 24 Werten der geschnittenen Ausgaben in den Wertstu-

fen 10, 15, 25, 30, 40 und 60 C mit besseren, teils etwas unterschiedliche, meist gute Erhaltung, einiges mög-
licherweise fraglich, sehr interessant und chancenreich! (M) g/*/(*) 500,-

22090 1881/1946, meist mehrfach zusammengetragene Sammlungspartie auf Lindner-Blättern, mit den verschiede-
nen Ausgaben bis zu den hohen Werten. (M)

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

22091 1881/1926, teils mehrfach zusammengetragene und sauber aufgezogene ungebrauchte Sammlung mit besse-
ren Werten wie Mi.Nr. 18, 20, 26, 34 etc. (M) *    500,-

22092 1908/31, ungebrauchte Sammlung der Ausgaben Recouvrements, teils mehrfach und sauber auf Blättern auf-
gezogen, mit besseren Werten wie MiNr. 39, 62/63, 66 etc. (M) *    150,-

FRANKREICH - POSTPAKETMARKEN    
22093 1942, Aufdruckausgabe ”C.N.S.” per 8mal komplett postfrisch. (Maury 184/92 - 1.600,- €). (T) **   200,-

FRANKREICH - MILITÄRPOSTMARKEN    
22094 1942, Military air post 1,50 fr. brown overprinted „Par Avion Batiment de Ligne Richelieu”, used on 1,20 fr. 

Petain postal stationery card (Yvert & Tellier no.3) with violet censor mark to New York. 10 identic cards, 
each with expertise Alex Rendon. Catalog value 34.000,- €. (T)      Yv. 3 (10) GA 2.000,-

FRANKREICH - MARKENHEFTCHEN    
22095 1969/2004, Sammlung mit über 130 meist verschiedenen, durchweg postfrischen Markenheftchen, wenige 

doppelt vorhanden, dabei auch sehr guter Teil mit Euro-Nominale und Ausgaben ohne Nennwert, diese bereits 
mit einem Nennwert von umgerechnet über 300,- €, weiterhin über 1.200,- Franc Nominale, der Katalogwert 
beträgt nach Angaben des Einlieferers 1.965,- € (A) **   250,-

FRANKREICH - STEMPEL    
22096 1860/1900 (ca.), sehr vielseitige und gehaltvolle Stempel-Spezialpartie mit meist Stempel der verschiede-

nen Auslandspostämter, zusätzlich weitere Stempelbesonderheiten. Einzelverkaufspreis 6.700,- €. (A) g/ d 1.250,-
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FRANZÖSISCHE POST IN DER LEVANTE    
P 22097 1919/24, Militärpost in der Levante: 14 Belege einschließlich einiger Ansichtskarten, dabei Karte aus Konstan-

tinopel mit Franchise ”COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE/AU CAUCASE”, Ansichtskarten aus Homs 
und Aleppo etc., teils etwas unterschiedlich erhalten, jedoch interessant. (T) b/Ak 100,-

FRANZÖSISCHE POST IN ÄGYPTEN - PORT SAID    
 22098 1900-1910, 13 cards used in PORT SAID, many attractive postcards, good Egypt forerunners, fi ne group; additio-

nally 4 picture postcards French Offi ces in Turkey with cancellations of La Canea (Crete) and Constantinople. (T) Ak 80,-

FRANZÖSISCHE POST IN CHINA    
22099 1875/1922, interessante ungebrauchte und gestempelte Sammlung mit u.a. Briefstück mit waagerechten 4er-

Streifen 80 C. Ceres mit Nummernstempel „5104” und Stempel „SHANGHAI 25.4.75”, besseren Aufdruckwer-
ten, schönen Briefstücken und einigen Doubletten sowie kleine Steckkarte mit einigen Werten Frz.-Indochina (M) g/*/ d 200,-

FRANZÖSISCHE KOLONIEN - ALLGEMEINE AUSGABEN    
22100 1872, 5 C. Ceres grün (MiNr. 17) im gefalteten Originalbogen zu 150 Marken. (M) (*)  1.000,-

FRANKREICH - GANZSACHEN    
22101 1888/1908, Lot von 11 meist verschiedenen gestempelten Telefon-Billets ex Maury 4-28. (T) g 80,-

FRANKREICH - BESONDERHEITEN    
22102 1700/1850 (ca.), Posten mit ca. 50 alten Dokumenten, dabei Briefe, Rechungen etc. (M) b 80,-

P 22102A 1803: Schreiben des Bataillon-Chefs ”Lenoir” an den Transportchef der 25. Division in Liège, Direction d`Artillerie de 
Maestricht - ”145 paar Sattelpistolen für die Gendamerie Nationale bei der Armee d´Hannovre in Maesricht aufbe-
wahrt werden, 1.200 Gewehre nach St. Omer.”. Ein seltenes, zeitgeschichtlich interessantes Dokument. (M) b 100,-

22103 1870/1950 ca., Frankreich & Elsass-Lothringen: umfangreiche Sammlung Fiskalmarken / Steuermarken / 
Stempel- und Gebührenmarken / Quittungsmarken (Versicherungen) etc. auf 100 Dokumenten, 50 Quittungs-
karten für Pfl icht- und Weiterversicherungen sowie über 20 Zeitungen in zwei Alben, darunter eine große Vielfalt 
an Marken, hohe Frankaturen, usw. Überwiegend gute Erhaltung, tolles Los für den Spezialist! (K) 400,-

22104 1891-1946, POSTPAKETMARKEN: große Kollektion auf Steckkarten, dabei Mi.Nr. 18,25,27 in größeren 
Stückzahlen und unterschiedlicher Erhaltung, ferner auch nicht ausgegebene Marken sowie „Colis Postaux 
de Paris pour Paris” (Dallay Nr. 6, Michel unbekannt), Katalogwert n.A.d.E. ca. 40.700,- € (S)

**/ */ 
g 1.200,-

22105 1900-1930 (ca.), Steckkartenposten mit „Annule” und „Specimen”-Marken, teils zusätzlich entwertet, Ka-
talogwert n.A.d.E. ca. 22.200,- € (S)

**/ */ 
g 1.500,-

P 22106 1914/18, MILITÄRPOST 1914/18: ca. 180 Karten und Umschläge, alle blankogestempelt oder philatelistisch 
beeinfl usst mit großer Vielfalt bei den Vordrucken und Abstempelungen. Bei den Abstempelungen fi nden sich 
Einkreiser und kleine Zweikreiser, u.a. von der Orient-Armee und vom ”Bureau-Frontiere”, oft auch Truppenstem-
pel (dabei farbige und solche von Schiffen). Hervorragendes Studien- und Vergleichsmaterial für den Postge-
schichtler. (S) b 150,-

 22107 FRANZÖSISCHE LEGION: 1942/43, interessante Sammlung mit ca. 45 Belegen mit Werbestempel einzelner 
Städte zum Geburtstag der Legion am 31.August 1942/43, Es fehlen lt. Angabe des Einlieferers nur 3 Stadt-
stempel. Selten angeboten! (M) b/GA 1.400,-

22108 1953, Zwangszuschlagsmarken Saumur 19 mal im 15er Bogen in verschiedenen Sorten, Katalogwert über 
7.500,- €- (M)      Dallay Greve 4-6 *    500,-

22109 STREIKMARKEN (TIMBRES DE GREVE): Reims 1988, beide Werte je per 360mal in Bogen. (Maury 39/40 - 
11.520,- €) (T) **   800,-

22110 Lot mit diversen Besonderheiten, dabei u.a. Portomarken mit „Specimen”-Aufdrucken, R.F.-Aufdrucke, moderne 
Courier-Post-Marken div. Städte (Chambre de commerce” - Kat.-Wt. ca. 1.000.- Euro), etc. (T) **   130,-

P 22111 Übungs- und Testmarken ”Sans valeur” verschiedene Wertstufen ungebraucht und gestempelt, auch Zwischen-
stege und Besonderheiten, dabei auch etliche Belege mit besonderen Versendungsformen, selten in dieser 
Vielfalt angeboten. (M)

**/ */ 
g/b 200,-

GIBRALTAR    
P 22112 1886-2010 (ca.), attractive collection in two albums complete over periods incl. several better issues with a nice 

part of the early QV to KGVI period with values to 1pd., later issues with many complete defi nitives and comme-
morative sets, miniature sheets, Postage Dues, many nice thematic issues etc., mint never hinged or mint hin-
ged in the early period, very high catalogue value! (A2) **/ * 500,-

P 22113 1886/2012, Sammlung auf Blättern und ab 1980 im Schaubek-Vordruckalbum, ab QV mit kompletten Ausga-
ben und etwas besseren Werten, von 1964 bis Ende 2011 postfrisch komplett mit allen Ausgaben und Blocks, 
bis zu den Neuheiten selten angeboten! (A)

**/ 
g/* 250,-

P 22114 1886/1982, gemischt angelegte Sammlung zumeist postfrisch/ungebraucht mit nahezu allen Höchstwer-
ten im Vordruck, auch Heftchen und Besonderheiten gesichtet, ansehen und rechnen. (A)

**/ */ 
g 1.500,-

22115 1886 - 1980: umfangreiche Sammlung ab 1886 mit vielen besseren Ausgaben ab ca 1945 komplett, in Kabe-
Vordruck-Album, nach Stanley Gibbons 1.650,- Pfd. (A) **/ * 200,-
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22116 1858/1891 Gibraltar Großbritanien - Used Abroad, collection with 12 stamps, 4 pieces and 7 covers incl. postal 
stationary cards (Gibraltar issue 1887), all cancelled dublex ”A26”, mostly fi ne (M)

GA/
b/g 800,-

22117 1891/1979, lot of 14 entires incl. uprated stationery. (T) b 60,-
22118 1953/90, komplette postfrische Sammlung im Lindner-T-Falzlos-Vordruckringbinder, mit allen Ausgaben und 

Blocks, dabei auch Freimarken 1953 usw. (A) **   100,-
P 22119 1930‘s to 1980‘s ca: Near to 120 covers with valuable frankings up to Shilling-values, many of them sent to 

Australia, fi nd also mail to New Zealand, USA and other countries, also with Postage Dues, censored mail, and 
others. (Ex antipodes hoard!) (S)

b/GA/
Ak/FDC 100,-

GRIECHENLAND    
P 22120 ab 1860, kleines Lot von 6 Briefen frankiert mit großen Hermesköpfen, dabei Nr. 6  und 20 je EF, Nr. 19+22, 

25+27 und 49+51 je MiF, Nr. 50 im Paar als MeF (T)      ex 6/51 b 200,-
P 22121 1861/2011, schöne Sammlung in 6 sprechenden Behrens-Alben, ab 1980 im Schaubek-Vordruck, ab 1964 

komplett postfrisch bis Ende 2011 mit entsprechender Euro-Nominale, ab den großen und kleinen Hermesköp-
fen mit besseren Werten, 20er- und 30er-Jahre mit besseren Ausgaben, im Anschluss Portomarken, Gebiete und 
Zwangszuschlagsmarken, bis zu den Neuheiten selten angeboten! (K)

**/ 
g/* 600,-

P 22122 1861-1990, Prächtige, saubere und umfangreiche Kollektion ab 48 großen Hermesköpfen, anfangs meist 
gestempelt, später dann nahezu vollständig, sowohl postfrisch, als auch meist gestempelt, dabei viele wei-
tere gute Marken und Sätze, u.a. Olympische Spiele 1896 und Zwischenolympiade 1906 je kpl. gestempelt, 
die Flugpostsätze von 1933 ungebraucht und viele bessere Ausgaben mehr. Im Anhang dann noch diverse 
Marken und Sätze der Inseln Samos (inkl. z.B. Satz 1913 ungebraucht) und Kreta, weiterer Gebiete und 
komplette Kollektion der Ausgaben 1940/41 für Nord-Epirus. (A)

g/**/ 
* 1.000,-

22123 1861/1967, meist ungebrauchte und gestempelte Sammlung im Steckbuch, dabei reichlich Hermes-Köpfe, 
einigen besseren und kompletten Ausgaben (u.a. Zwischenolympiade), dazu Nebengebiete mit Porto- und 
Zwangszuschlagsmarken, reichlich Besetzungsausgaben inkl. Kreta und Tharkien, dazu noch Ägäische 
Inseln, Erhaltung von unterschiedlich bis Pracht, hoher Katalogwert! (A)

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

22124 1861/1914, Slg. ab der Klassik in meist gestempelter Erhaltung auf Albumseiten. Dabei ca.80 grosse Hermes-
köpfe mit augenscheinlich besseren Werten sowie Paaren. Zusätzlich Olympiamarken, Besetzungsausgaben 
und Nachportomarken. Völlig undurchsuchtes Objekt. (M) */ g 150,-

22125 1861/93 HERMESKÖPFE hochwertiger Bestand mit über 200 großen und weiteren Hunderten von kleinen Her-
mesköpfen aus altem Nachlass, dabei auch ungebrauchte Werte! (M) 300,-

P 22126 1861/1880, interessante gestempelte Sammlung ”großer Hermeskopf” mit ca. 80 Werten, sauber vom Samm-
ler bestimmt mit einigen besseren Werten, Farben, schönen Entwertungen usw., dabei 6 Fotobefunde Simmer-
macher BPP für Mi.-Nr. 4, 7, 12 I, 14 I b (+ Attest Holcombe), 13 II und 15 II, Erhaltung von leicht fehlerhaft bis 
Kabinett, wobei die meisten Marken in guter Erhaltung vorhanden sind, schönes Objekt! (T) g/ d 700,-

22127 ab 1861, interessante Sammlung von ca. 70 großen Hermesköpfen der verschiedensten Ausgaben auf Steck-
blättern, viele Stempelvarianten, Farbnuancen, usw., ansehen! (M) g/*/(*) 350,-

22128 1862 - 1970: schöne Dublettenzusammenstellung mit vielen besseren Ausgaben, etliche gute Olympiadewerte 
1896 und 1906 (A2)

**/ */ 
g 180,-

22129 1865/1980 ca., überwiegend gestempelte Sammlung ab Hermesköpfe in einem E-Buch, dabei auch bessere 
Stücke, diverse Drachmen-Werte, Briefe und Ganzsachen sowie im Anhang etwas Porto, Zwangszuschlagsmar-
ken und Gebiete in teils etwas untersch. Erhaltung. Dazu ein Album mit leeren Vordrucken. (A2)

**/ */ 
g 100,-

22130 1862/1950‘th, One small card fi le box with thousands of stamps, sorted in envelopes. mostly used. (S) g 100,-
22131 ab 1871, Lot gezähnter Hermesköpfe, alle mit Gummi, gute Erhaltungen, dabei auch bessere Ausgaben, auch 

Verzähnungen, 13 Stücke. (T)      Zähnungen *    150,-
22132 1872/2003, gestempelte Sammlung ab Hermesköpfe, über weite Strecken komplett bis Neuzeit im dicken Ak-

tenordner. (A) g 700,-
22133 1876/1900, kleines Lot mit besseren Werten, dabei MiNr. 46 ungebraucht(? nach Angaben), Einheiten, Besich-

tigung lohnenswert! (T)
*/ **/ 

g 140,-
22135 1886/1967, Sammlung in 2 Steckbüchern und Mappe ab den kleinen Hermesköpfen. Diese und die frühen 

Olympia-Ausgaben sind stark spezialisiert gesammelt (Typen/Farben). Vieles mehrfach vorhanden, ideal zum 
Einstieg in dieses interessante Gebiet. (S) g 100,-

22136 1886/1900, Bestand mit nach Angaben 682 Kleinen Hermesköpfen von 1 L. bis 1 Dr., alles in guter Vielfalt mit 
Farben/Nuancen. (M) (M) g 200,-

22137 1886-1900, Kleine Hermesköpfe, kl. gestempeltes Lot, belgischer und Athener Druck. Insgesamt 20 Werte. (T) (T) g Gebot
22138 1890-1920, Eight covers / cards including Crete frankings, fi ne group, please inspect! (T) b 130,-
22139 ca 1890/1915, Lot von ca. 14 Belegen mit meist „kleinen Hermesköpfen” als Zusatzfrankatur auf Ganzsachen-

karten oder auf Brief, etc. (T) GA/b 180,-
22141 1891/1995, hochwertige Sammlung im alten Scott-Album mit vielen Spitzenausgaben und gutem Teil Gebiete. (A) g 300,-

P 22142 1893/1943, vielseitige Sammlung von 120 Briefen, Karten und gebrauchten Ganzsachen, mit etlichen interes-
santen Stücken, Luftpost, Einschreiben, Zensur etc. (A) b 400,-

 22143 1896/1906, Olympische Spiele, Ausgabe 1896 ohne Höchstwert komplett gestempelt, Ausgabe 1906 gestem-
pelt, Höchstwert mit Neugummi, teils kl. Unzulänglichkeiten. (T) g/(*) 140,-
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P 22144 ca. 1900/1980, interessante Partie von ca. 160 Belegen mit vielen interessanten Frankaturen und Besonder-
heiten, wie z.B. frankierte Formulare, etliche auch von und nach Kreta!, usw., dazu kleines Auswahlheft mit 
postfrischen und zwei Tüten mit gestempelten Marken (S) b/GA 600,-

22145 1900/17, ungebrauchte, teils auch postfrische Sammlung mit nur kompletten besseren Ausgaben, dabei MiNr. 
116/17 A/B, 123/24 A/B, 125/38, 139/43, 153/57, 158/73, 190/207, 210/26, 227/37, durchweg sehr 
saubere Qualität. In dieser Form selten angeboten! (M) */ ** 500,-

22146 1900, Lot der Aufdruckausgaben ex MiNr. 108/124, mit besseren, teils jedoch fraglich, bitte besichtigen! (T) g/*/(*) 200,-
22147 1919 - 1939, Spezialsammlung sehr sauber auf Ausstellungsblättern mit Beschriftung (griechisch) von Telegramm-

Formularen, dabei sehr viele aus Saloniki mit diversen Stempeln auch zwei Stück mit gedruckten Firmenköpfen. (M) b 220,-
22148 1920/80 (ca.), reichhaltiger, meist gestmepelter Bestand im Album, zusätzlich etwas Österreich etc. Yvert 

2.070,- €. (A)
g/**/ 

* 100,-
22149 1927/40, ungebrauchte bzw. auch postfrische Zusammenstellung mit besseren Ausgaben, dabei MiNr. 304/17 

I, 315/17 II, 372, 427/36, 437/46. Mi. über 1.600,- €. (T) */ ** 250,-
22150 1929/43, Partie von 10 Luftpostbriefen, dabei u.a. bessere Erstfl üge wie Athen-Neapel 1930, Einschreiben, 

Zensur, usw. in überwiegend ordentlicher Erhaltung. (T) b 250,-
22151 1935-39 exceptional accumulation of covers from Wool buyers in Athens (including Grecian Wool Selling Agency) 

to Henry B Smith, Wool Brokers, Melbourne, good range of frankings of the era, including 1933 Air 25d x29 and 
50d x4, 1936 cover at 15d rate sent by air and not taxed, fi ve with Currency control tapes, etc, little duplication, 
generally fi ne, suffi cient material for an interesting one-frame exhibit, (69). (Ex antipodes hoard!) (S) b 1.100,-

P 22152 1936-37 selection Athens-Melbourne at 83d rate (U.P.U. 8d + airmail surcharge 25d per 10gms x3), differing 
franking compositions, including 1933 Air 10d x2, 25d x7 and 50d, and 1935 Air 50d, two with Currency control 
tape, one scarce registered, generally fi ne (9). (Ex antipodes hoard!) (T) b 180,-

22153 1942/67 (ca.), Dubletten auf 7 großen Steckkarten meist in Paaren mit vielen kompletten Sätzen dabei auch 
zahlreiche bessere Ausgaben, etwas Nebengebiete etc., postfrisch! Mi. ca. € 1.500,-- + (T) **   160,-

22154 1946/54, kleine postfrische Sammlung mit u.a. MiNr. 563/75, 603/14 A, 618/23. Mi. ca. 1.200,- €. (M) **   200,-
 22154A 2007, AUTOMATENMARKEN: Seltene Ausgabe ”Tempelsäulen”, selbst in Griechenland waren auf Auktionen bes-

tenfalls Einzelstücke zu haben, Portosatz 0,62, 0,78, 0,85 und 1,20 €. (T)      ATM 23 **   100,-
 22154B 2007, AUTOMATENMARKEN: Seltene Ausgabe ”Tempelsäulen”, selbt in Griechenland waren auf Auktionen bes-

tenfalls Einzelstücke zu haben, Zudrucksatz 0,62, 2,12 € ”EXPRESS”. (T)      ATM 23 **   100,-
 22154C 2007, AUTOMATENMARKEN: Seltene Ausgabe ”Tempelsäulen”, selbst in Griechenland waren auf Auktionen bes-

tenfalls Einzelstücke zu haben, Portosatz 0,62, 0,78, 0,85 und 1,20 € mit sehr markanter FARBVERSCHIEBUNG 
- ”HELLAS” erscheint doppelt! (T)      ATM 23 var. **   150,-

 22154D 2007, AUTOMATENMARKEN: Seltene Ausgabe ”Tempelsäulen”, selbst in Griechenland waren auf Auktionen bes-
tenfalls Einzelstücke zu haben, Zudrucksatz 0,62, 2,12 € ”EXPRESS” mit sehr markanter FARBVERSCHIEBUNG 
- ”HELLAS” erscheint doppelt! (T)      ATM 23 var. **   150,-

P 22154E 2007, AUTOMATENMARKEN: Seltene Ausgabe ”Tempelsäulen”, selbst in Griechenland waren auf Auktionen bes-
tenfalls Einzelstücke zu haben, aber nie Sätze oder Testdrucke. UNGESCHNITTENER 5er-Streifen mit TESTDRU-
CKEN ”AKYPO”. (T)      ATM 23 **   150,-

GRIECHENLAND - LOKALAUSGABEN    
22155 1913, KAWALA: bulgarische Marken mit Aufdruck (10 Werte), Michel bezeichnet diese Ausgabe als illegal, aber 

im Hellas verzeichnet und gehandelt. (Hellas 1.315,- EUR) (T)      Hellas 2/11 g 500,-

GRIECHENLAND - STEMPEL    
P 22156 1865-1911, 8 covers / cards including Duloz / Ampir covers with scarce cancellations of SIROZ, MONASTIR, 

KANDIA, PREVEZA, SALONIKI & LEMNOS, few very scarce and high frankings including 5 Pa. values, a wide range 
of rates & routes, a real good chance for the specialist! (T) b 800,-

GRIECHISCHE BESETZUNG - INSEL LEMNOS    
22157 1912, 10 Werte zusammen mit Negativ-Handstempel je auf Briefstück, siehe hierzu Katalog Hellas 2012, Bd. III, 

Seite 250. (Hellas 10x 55,- EUR = 550,- Eur) (T) 300,-

GRIECHENLAND - GANZSACHEN    
22158 1884/1944, interessante Partie mit ca.25 Ganzsachen und einigen frankierten Belegen, dabei Schwerpunkt 

GSK Hermesköpfe mit vielen Auslandsverwendungen, weiterhin griechische Besetzung Türkei MiNr.P1 nach Mo-
nastir gelaufen, drei Ganzsachenkarten von Kreta und weitere Besonderheiten. (T) GA/b 100,-

GRIECHENLAND - BESONDERHEITEN    
P 22159 1915/43, 15 censored cards and covers WWII (including Field Post and an item from 1915), also a Turkish cover 

1941 to Belgium with German censor marks. Interesting postal history material. (T) b/GA 100,-
P 22160 1940, PELIKAN - Probedruckserie, 11 Werte, teils bügig. (T) */ ** 100,-

GROSSBRITANNIEN - VORPHILATELIE    
22160A Ab 1770 ca. 50 Belege inkl. einiger Vorderseiten, tls. auf beschrifteten Albumseiten, alles vorphilat. Studien, u.a. 

div. Inspectors marks, Free-Stpl. Bishopmarks uswk, zusätzlich einige frankierte Briefe. (M) b 250,-
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GROSSBRITANNIEN    
P 22161 1758-1870 BRITISH POSTAL MARKINGS: Exhibition collection of 136 letters and covers from early BISHOP 

MARKS and Personal Initial marks (1758-1797), to early franked letters including nine with Black Penny, 
fi nd Tombstone ‚Paid‘ marking (1814), other early ‚Free‘ and ‚Paid‘ markings, English, Scotch and Irish hand-
stamps, various types of Maltese Crosses, and a large number of other special postmarks on interesting 
letters and covers, some to foreign countries. (S) b 8.000,-

P 22161A ab 1840, Sammlungsbestand in 6 Alben, ab ungebrauchter Mi. Nr. 1, diese weiterhin noch gestempelt und auf Brief, 
Mi. Nr. 9A gest. mit Plattenfehler, 31a gest. Befund ”einwandfrei”, 48  Pl.16 gest. ”A25” (Malta), 53 gest. Befund ”ein-
wandfrei”, 49 gest. Attest ”einwandfrei” (Mi. 1.200,- €), 84cx gest. Befund ”einwandfrei”, 99 gest. Attest, 117 gest. 
usw, einige Stücke in dieser guten Qualität selten, später postgültige postfrische Ausgaben, bitte besichtigen! (K)

g/**/ 
*/b 800,-

P 22162 1840-2013 (ca.), attractive collection in six albums complete over periods with a large quantity of better 
stamps incl. very specialised part of the early QV to KGVI issues up to 10s. with shades, types, inverted, si-
deways and reversed watermarks, varieties etc. incl. 1840 1d black and 2d blue both without gum and some 
faults, Seahorses in diff. types to 10s., 1929 UPU Congress incl. 1pd. etc., later issues with many complete 
sets incl. defi nitives, se-tenant issues, miniature sheets, Machins incl. Locals, booklet panes and some 
commemorative booklets, missing Phosphor opts., good section Postage Dues, many gutter pairs in the 
modern period ., mint never hinged and mint hinged/without gum in the early period, very high catalogue 
value and only a part can be shown on the foto-plate so please take some time for a careful inspection! (K)

**/ */
(*) 3.000,-

P 22163 1840-2000, Comprehensive, fi ne and clean collection from Mulready Letter Sheet unused, two examples of 
the Black Penny and one 1840 2d bright blue all used, further issues specialized to plates, followed by some 
good stamps like 1882 £5 used Liverpool or three QV £1 and a KE £1, 1929 UPU £1 mint lightly hinged, and 
almost complete unmounted mint collection from the late 1960‘s onwards, plus a specialized part Machins, 
plus Regional issues, plus Channel Island, and hundreds of booklets. A recommendable collection. (K)

**/ */ 
g 3.000,-

22164 1840/1999, used collection in 4 Lighthouse albums, from 1 d. black, varied condition, high cat.value! (K) g 200,-
22165 1840-1996, Sammlung in 2 DAVO Alben, einem Steckbuch und einem Album ab One Penny black, guter Teil 

klassischer QV Ausgaben, Gebiete und im modernen Teil mehr postfrisch, hoher Nominal- & Katalogwert. (K)
**/ */ 

g 400,-
P 22166 1840/1990, gestempelte Sammlung mit tollem spezialisiertem Klassik-Teil, hier mehrere black Penny, Shil-

ling und Pfund Werte mehrfach, Plattierungen, Belege, Einheiten und Besonderheiten, im modernen Be-
reich auch mit postfrischem Material, sehr hoher Katalogwert, ansehen und rechnen. (K)

g/
**/b 4.000,-

22167 1840 - 1980, 4 Belege aus einem sehr weiten Zeitabschnitt: kl. Brief mit 1 Penny schwarz, der ersten Marke 
GB‘s, 1856 6 d purpurviolett auf Brief nach Paris, eine 1 d Ganzsachen-Karte in die Vogesen, dort weitergeleitet 
nach Schaffhausen zufrankiert mit DR 10 Pfennig und zu guter letzt 1980 Katastrophenpost nach Maribor - Brief 
teils durch Feuer beschädigt mit entsprechendem mehrzeiligen, violetten Hinweis der jugos. Post. Eine Karte von 
Mauritius gibt es noch dazu. (T) GA/b 100,-

22168 1840/1980, elf Alben mit Sammlung ab Nummer 1 (Klassik lückenhaft) ab 1960 postfrisch zusätzlich Belege, 
Heftchen und Ganzsachen, im Anhang Kanalinseln postfrisch, hoher Katalogwert. (K)

**/ */ 
g/b/GA 350,-

 22169 1840/1959, ganz überwiegend gestempelte Sammlung auf Vordruck in einem Album mit einigen mittleren bis 
besseren Stücken, angefangen bei 2x Mi.Nr. 1 (Malteserkreuz rot), Nr. 6 (viereckig geschnitten), Nr. 21-22 und 
26-27, auch diverse 5 Shilling-Werte sowie ein Rand- / Eckrandstück mit Plattennummer, usw. in teils etwas 
unterschiedlicher Erhaltung. Dazu 60 Briefe, Ganzsachen, Ansichtskarten etc. in einem Einsteckbuch, meist 
adressiert nach Deutschland, aber auch Destinationen Österreich und Kanada. Dabei u.a. Einschreiben, Ex-
press, Nachporto, Perfi n, Zusatzfrankaturen, uvm. sowie etwas Irland. Gehaltvolle Sammlung mit hohem Kata-
logwert. (A2)

g/
*/b/
GA/Ak 500,-

22170 1840/1950, sehr saubere und spezialisierte Sammlung ab 3x 1 Penny black, MiNr. 5 gest, 6 SPECIMEN, ca. 145 
verschiedene Platten der Mi.-Nr.16 (u.A. Pl. 176-224), bessere ungebrauchte Einheiten etc., wohl alles in guter/
sehr gute Qualität, Mi. ca. 20.000,-€, A very fi ne and specialized collection beginning with 3x 1 Penny black, 
Octagon 6 P. violet, Octagon 10 P brown mint LH with imprint ”SPECIMEN”, ca. 145 different plates of 1 Penny 
red (incl. pl.176-224), better mint units and so on ., nearly all in VF quality!, Michel cat. value ca. 20.000,-€ (A)

g/*/ 
** 2.000,-

22171 1840/1920 ca., gestempelte Sammlung auf Blankoblättern ab Nr. 1 mit GA-Auschnitte und teils besseren Wer-
ten wie Nr. 7 (viereckig) in überwiegend ordentlicher Erhaltung. (M) g 250,-

 22172 1840/1902: Small group (12 singles), majority unused, including SG, 1872 5 s. plate 2 unused, corner fault 
(SG 127 = 12.500 GBP), some with part original gum, some regummed, very fi ne to mixed condition SG = 
22‘000 + (T) */ g 1.300,-

P 22173 1840/70 (ca.), very specialised collection of the ‚TWO PENCE‘ blue in album with several hundred stamps 
incl. imperforated from plate 1 to 4 and perforated from plate 5 and 6 used incl. pairs and strips/4, some on 
pieces or entire, described varities and plate fl aws, ‚Ivory heads‘ etc., mixed but mainly good condition, SG. 
cat. value more than 60.000pds. (2012) stated by owner - please inspect! (A)

g/ 
d/b 2.800,-

P 22174 1840, sehr interessante Partie mit 12 gestempelten Werten der Mi.-Nr. 1 a/b in teils stark unterschiedlicher 
Erhaltung, entsprechenden signiert K. Louis BPP mit 11 Hinweiszetteln mit genauer Beschreibung, optisch oft 
ansprechend mit klaren Entwertungen, dazu Mi.-Nr. 2 b gestempelt mit Fotoattest K. Louis BPP: ”.echt und ein-
wandfrei!” und Mi.-Nr. 2 c mit Fotobefund K. Louis BPP mit kleinen Einschränkungen (T) g 400,-

22175 1940/80, spezialisierte Partie mit Schwerpunkt MACHIN Ausgaben postfrisch, dabei Einheiten mit Randzudru-
cken, viele hohe Werte und Besonderheiten, auch Heftchen reichlich vertreten, immenser Katalogwert. (K) **/ g 400,-



 877

Lot Start

P 22176 1841/2012, weitgehend komplette Sammlung ab den klassischen Ausgaben in 6 sprechenden Behrens-Alben, ab 
1980 im Schaubek-Vordruck, ohne die Spitzen, aber einige bessere Werte ab QV, ab 1965 komplett postfrisch bis ins 
Jahr 2012, im Anschluss Dienst- und Portomarken, Militärpost, insgesamt sehr hoher Nominalwert! (K)

**/ 
g/* 800,-

P 22177 1841/1983, gestempelte Sammlung in 3 KABE-Vordruck-Klemmbindern, ab QV mit einigen besseren Werten bis 
zur 10 Sh, weiterhin Dienstmarken, Britische Post in der Levante, Regionalmarken, Kanalinseln usw, noch 2 
Dublettenalben mit teils interessantem Material, sehr hoher Katalogwert und sehr günstiger Ansatz! (K) g 150,-

22178 1841/1914, collection on album pages, predominantly used, with better stamps of the victorian era, including 
cut-square 6 d lilac embossed (SG 59), 5 Sh rose (SG 126) and many other valuable items, followed by KEVII and 
KGV with Shilling stamps, further on Offi cials and British P.O. in Marocco resp. Turkey. Mostly F/VF condition. High 
catalog value. (M) */ g 200,-

22179 1841 - 1924, interessante und spannende Dublettenpartie völlig unduchsucht nach Besonderheiten auf 26 A5 
Steckkarten dabei u.a. über 160 mal 1 d von 1858, 12 mal 4 d orange von 1865, 4 und 5 d von 1883 je 2 mal, 
die 6 d grau von 1881 2 mal, usw.  Sehr hoher KW (S) g 100,-

 22180 1841/1900, Sammlung auf Blättern der Victoria-Ausgaben, ab Mi. Nr. 3, Mi. Nr. 4 per 3 mal, teils spezialisiert 
mit vielen verschiedenen Plattennummern, dabei auch einige bessere, hohe Shilling-Werte bis zur 10 Shilling, 
Aufdruckwerte usw, schöne Fundgrube für den Spezialsammler! (M) g 200,-

22181 1841/80, QV, nice lot with Wing Margins, Watermark-specialities with inverted watermarks, border lines in diffe-
rent positions and so on, opportunity for the specialist (M) g 100,-

P 22182 1842/1945, reichhaltige Partie von ca. 45 Briefen und Ganzsachen in einer Tasche, dabei u.a. Einschreiben, 
Luftpost, Zensur, Nachporto, Perfi ns, auch Auslandsdestinationen Persien sowie etwas Irland in teils etwas 
unterschiedlicher Erhaltung. (T) b/GA 150,-

22183 1844-79, Seven covers franked 1d or 2d, with 1d imperf on bluish paper on cover from Lewes to East Grinstead 
1844, others with perforated adhesives incl. cover from Belfast to London 1861, stamps like 2d blue from Plate 
14, or 1d from Plates 182 or 212 (on mourning cover). (T) b 100,-

22185 1850/1990, interessanter, fast ausschließlich gestempelter Bestand mit umfangreichen Dubletten in Einsteck-
büchern, dabei viele Ausgaben in Hawidtaschen und der Hauptwert bei den Nachkriegsausgaben. Immenser 
Katalogwert. (K) g 800,-

22187 1855/2000 (ca.), uriger und gehaltvoller Sammlungsposten in 2 Alben ab Victoria, meist gestempelt in teils üblich 
unterschiedlicher, insgesamt guter Erhaltung, mit besseren Werten wie MiNr. 85 (Mängel/repariert, Mi. 1.400,- €), 
weitere hohe Werte, durchgehend gut besetzt bis zu den neueren Ausgaben, Machin mit zahlreichen sauber rundge-
stempelten Werten, zusätzlich Gebiete mit u.a. allen 3 Kanalinseln mit etlichen postfrischen Ausgaben und auch eini-
gen privaten Ausgaben, Indien und Canada mit Altmaterial etc. Fundgrube mit hohem Katalogwert! (A)

g/**/ 
*/ d 300,-

22188 1855/1990 (ca.), Großbritannien/Kanalinseln, reichhaltiger Sammlungsbestand mit Schwerpunkt auf den neu-
eren Ausgaben, auch einige Markenheftchen. (S)

g/**/ 
* 80,-

P 22189 1855-1940‘s, Used collection of more than 300 stamps plus some ‚back of the book‘, with major part Queen 
Vicoria issues, mixed condition, but a lot of good/fi ne stamps, various shades and Plates, interesting cancellati-
ons, multiples, etc. (S) g 300,-

22190 1858-1960 (ca.), Belegeposten von etwa 80 Stück, dabei gute Ansichtskarten, Feldpost, Ganzsachen, Num-
mernstempel, Schiffs- und Streikpost sowie Zensuren. (S)

b/Ak/
GA 80,-

22191 1858-1950, Huge stock of used stamps with strength in 19th century, QV issues including many multiples, Sea 
Horse issue over 150 stamps, very high catalogue value, please inspect carefully! (M) g 700,-

 22192 1858-1950‘s, Lot with interesting stamps used or mint as 1858 2d blue (Plate 8) with Wmk inverted (Mi. 17IXZ, 
thins on back), Offi cials ‚Board of Trade‘ 2d and 1s (Mi.7, 35) used (Crown+‘B.T‘ perfi n), Shilling and Pound as 
Sea Horses, KEVII. 1s two used blocks of four, QEII. defi nitives unmounted mint, etc, and some Revenues. (T) g 120,-

 22193 1859/1994, „Muster ohne Wert” (Samples of no Value), Sammlung mit ca. 50 Stück inkl. etwas Commenwealth, 
Schwerpunkt vor 1950 mit vielen interessanten, und teils hohen Frankaturen (u.a. Vier--Farbenfrankatur von 1859), 
Einschreiben- und Luftpostsendungen und weitere Besonderheiten, in dieser Menge selten angeboten! (M) b 800,-

P 22194 1867 -1897, 17 Belege und ein Paar der 3d rosa mit Telegraphenstempel ”469”, dabei Umschläge , Telegramm-
formulare, 2 Stück 1 Sh Postal Telegraph Card, frankiertes Telegramm von 1867. (T)

GA/
b/h 250,-

22195 1870/1935, kleiner Posten mit 15 Belegen, dabei kleine Korrespondenz mit 12 Belegen nach Böhmen (alle mit 
Einzelfrankatur SG Nr. 130), meist gute Bedarfserhaltung (T) b/GA 120,-

22197 1876-1934, Engrosposten klassischer Ausgaben mit mittleren Werten, durchweg sauber, Katalogwert n.A.d.E. 
über 5.000,- Euro (T) g 250,-

P 22198 1876/91 (ca.), duplicates in large stockbook with hundreds of stamps sorted by value incl. many better issues to 
1pd., plate numbers and lettering, inverted watermarks, varieties, postmarks etc., majority used with only few 
unused mint stamps, a very interesting study lot for the specialist with a SG. cat. value of about 198.000pds. 
(2011) stated by owner - please inspect carefully as the photo-plate can show only a very small part! (A) g/* 7.000,-

P 22199 1877-1950‘s, Collection of more than 30 covers, cards, postal stationeries and some pieces written up on pages 
describing various cancellations, mainly Foreign Branch, also tax marks and stamps on underpaid mail, Paque-
bot, or specials like Sweden 1892 1ore block of six tied by ‚‘A01‘‘ numeral (used in Jamaica). (M)

b/GA/ 
d 200,-

 22200 1881-1897: kleines aber feines Briefl ot mit 6 Belegen, dabei auch Mischfrankaturen mit Fiskalmarken. (T) b 400,-
22201 1900/80 (ca.), reichhaltiger, meist gestempelter Posten im Album, dicht gesteckt mit viel Material, Sonder- und 

Gedenkausgaben, postfrisches Material, Phosphor-Ausgaben, Dauerserien mit Schwerpunkt bei Machin sehr 
reichhaltig, viel sauber rundgestempeltes Material. Hoher Katalogwert! (S)

g/**/ 
* 150,-
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22202 ca. 1935-1964, Sammlung von über 1.450 Briefen, teils auch gut und teure FDC mit verschiedensten Frankatu-
ren, oftmals mit Maschinenstempel unterschiedlicher Orte entwertet,  hoher Katalog- und Handelswert (Ex anti-
podes hoard!) (K) FDC/b 400,-

22203 1913-18, SEAHORSES 17 values 2S6p brown and 8 values 5Sh. rosered all used, later issue 1934 20 values 
2S6p brown and 9 values 5Sh. rosered all used, SG catalogue value for cheapest types 3.800 GBP (T) g 100,-

 22204 MILITARY POSTAL SERVICE: 1914/20, bulky collection of ca. 360 covers, picture postcards, postal stationery and 
stamps on pieces, many copies from Germany, Belgium, French, Greece, Italy, Egypt, etc. (K)

b/GA/ 
d 900,-

 22205 ca. 1925/45, Lot of 12 (First-) Flight Covers with special cancel, various fl ight routes, etc. (T) b 130,-
22206 1929/80, Spezial-Sammlungsbestand ”Bogenrandzudrucke” ab KGV in 2 Alben, dabei Plattennummern, gutter 

pairs mit Farbampeln etc., meist komplette Ausgaben mit Dauerserien und Sondermarken! (S)
**/ 
g/* 300,-

P 22207 1929/35, KING GEORGE V, specialized collection in old album, such as watermark inverted from booklets, 
from sheets, sideways, plate error, types, etc. (A)

g/*/ 
** 1.000,-

22208 1939/53, Accumulation of more than 2000 used stamps: 1939 2s6d (x1250), 5s (x600), 1942 2s6d (x75), and 
1953 Coronation 1s3d (x90), with a lot of shades, cancellations, etc. (S)      212-13, 228, 276 g 80,-

P 22209 1940/51, KING GEORGE VI, specialized collection in old album, such as watermark, plate error, types, colours, 
double print, etc. (A)

g/*/ 
** 700,-

 22210 1940/44, interessantes Lot mit 16 Kriegsgefangenen-Briefen in die Schweiz (Bauma bei Zürich), mit deuschen 
und britischen Zensuren, teils auch Doppelzensuren, Stempelschwärzungen usw. (T) b 180,-

22211 1940 - 2003: gestempelte Sammlung in 5 großen Alben mit zum Teil besseren Werten, gut spezialisiert (K) */ **/ 
g/b 300,-

22224 1948-2013 (ca.), interesting collection of the First Day Covers in 24 large cover albums with hundreds of FDC‘s 
incl. some better earlier issues nice section pre-decimals and decimal period probably complete with miniature 
sheets, Machins, se-tenant issues, booklet panes, some Stamp and Coin covers incl. little duplication, very at-
tractive thematics etc., some of the earlier covers with small faults/toning otherwise very fi ne, very high catalo-
gue and face value - please inspect! (K3) FDC 350,-

22225 1949/90 (ca.), duplicates on stockbook pages with a large quantity of complete sets incl. some better issues, 
defi nitives with Machins incl. Scotland, Wales and Northern Ireland, some miniature sheets, postage dues etc., 
mint never hinged, high catalogue and face value! (M) **   250,-

22229 1950/2005, Partie mit England, Irland und Kanalinseln in Vordruck-Alben, dabei Hauptwert bei den postgülti-
gen Ausgaben, zusätzlich einige Heftchen und Mappen, hoher Anschaffungspreis. (K) **   500,-

P 22231 1952/70, augenscheinlich komplette postfrische Sammlung auf Stecktafeln, dabei auch alle besseren Ausga-
ben wie Freimarken 1952, beide Freimarken-Ausgaben 1955, ab 1962 alle Ausgaben mit und ohne Phosphor-
aufdruck, sehr hoher Katalogwert! (M) **   150,-

22232 1958/1969, Regionalmarken von Guernsey bis Wales & Monmouthsire, kleiner postfrischer Bestand in unter-
schiedlichen Mengen mit augenscheinlich allen Ausgaben, meist in Einheiten (M) **   Gebot

22234 1960/2001, unmounted mint collection in 3 Lighthouse albums (album pages from 1953). (K) **   150,-
22235 1968/70, hunderte von Steckkarten mit  ”Geschenkgaben” dabei postfrische Serien mit Schiffen, Flugzeugen, 

Kathedralen und weiteren Ausgaben, in dieser Menge nicht oft angeboten. (K) **   100,-
22236 1971: Poststreik 1971 Sammlung mit ca. 34 Belegen und mehreren Bögen und Bogenteilen gezähnt und unge-

zähnt Emergency Mail service (S) **/b 250,-
22237 1976-2013 (ca.), collection of the PRESENTATION PACKS in ten large albums complete over periods with many 

attractive sets, defi nitives incl. Machins and Castle‘s to 5pd., some local issues, miniature sheets, se-tenant is-
sues etc., mint never hinged with a very high face and catalogue value! (K) **   300,-

22238 1980/1995 (ca.), postfrischer Posten mit ca. 60 MH bis 5 Pfund, Pracht (S) **   80,-
22239 1980, Nominalposten mit insgesamt über 150 Pfund, dabei Block 2 über 200mal und Block 3 per 100 mal usw. (S) **   Gebot
22240 1984-2012 (ca.), unusual collection of 26 mostly different yearbooks or other special editions produced by 

Royal Mail containing mint never hinged stamps, se-tenant issues and miniature sheets etc., very high catalogue 
and face value and a very high sum paid by owner! (K) **   260,-

22241 1985/2000, saubere Sammlung von Schmuck-FDCs, mit besseren Stücken wie 10 Pfund-Freimarke etc. (S) FDC 100,-
22242 1992-2013 (ca.), collection on approx. 400 stockcards (from Royal Mail subscr.) with hundreds of sets incl. Ma-

chins with local issues, miniature sheets mostly twice, se-tenant-issues etc., mint never hinged with a high face 
and catalogue value! (S) **   300,-

22243 2000/13 (ca.), interesting and very attractive collection of the Royal Mail GENERIC and other special printed and 
limited SHEETS in two albums and loose in box with approx. 120 mostly different sheets (little diplication only), 
mint never hinged and a very scarce offer for these issues, very high face and catalogue value! (S) **   300,-

GROSSBRITANNIEN - MARKENHEFTCHEN    
22244 1935-2013 (ca.), collection of the BOOKLETS in six large albums with many hundreds of booklets incl. some 

earlier with Silver Jubilee 1935 (faults), some KGVI booklets and QEII period with different covers incl. a large 
part of Machins and the modern period with an enormous quantity incl. many prestige and self-adhesive book-
lets etc., mint never hinged with a very high face and catalogue value! (K) **   700,-



 879

Lot Start

GROSSBRITANNIEN - STEMPEL    
22245 MALTESE CROSSES, 1842/44, range of 7 entire letters with single franking 1d red, one stationery envelope and 

one piece of cover, all with Maltese Cross obliterations. Mostly F/VF condition. (T)
b/GA/ 

d 70,-
22245A 1914/19, more than 60 Field Post envelopes inc. better cancels, censorship, POW, OHMS etc., from old ameri-

can stock. (T) b 200,-

BRITISCHE POST IN MAROKKO    
P 22246 1898-1957 (ca.), attractive and specialised collection on album pages with several better stamps incl. Gibraltar 

opts., spanish and french currency issues, TANGER opts. etc., complete over periods, mint hinged and mostly in 
fi ne condition, high catalogue value! (M) *    250,-

P 22246A 1898-1950‘s, Group of 40 covers, cards, postal stationeries (some unused) and picture postcards, with cover 
from FEZ to USA bearing 5c (x3) and 10c with Fez 2 June 1898 cds, the SECOND DAY OF USE of Marocco Agency 
ovptd stamps, also a lot of covers and PS‘s to Australia, USA and other countries, mixed condition -  a very inte-
resting group. (Ex antipodes hoard!) (T)

b/GA/
Ak 300,-

22247 1914 -1952, Marocco Agencies KGV and KGVI, 32 stripes, part sheets and 5 cpl. 240er sheets from 15 different 
values in a great album (cat val S.G. 5.600,-- pounds) . (MS) **   100,-

BRITISCHE POST IN DER TÜRKEI    
P 22247A 1903-1923 ca: Group of 21 covers, picture postcards and (unused) postal stationeries (including Reg. envelopes), 

sent to Europe (GB, Rumania, Germany a.o.), with various postmarks and frankings. (Ex antipodes hoard!) (T)
b/GA/

Ak 80,-
22248 1880/1910 (ca.), Foreign P.O. in Levant, mint and used collection of British, French, German, Austrian, Russian 

and Italian issues for the Levant, strength in the British P.O. incl. mint blocks of 4! (A) (A)
g/**/ 
*/ d 300,-

GROSSBRITANNIEN - USED ABROAD    
22248A 1859/1890, Caribbean Islands: cancel collection with horizontal and vertical oval numeral on Englisch and own 

stamps, mostly clear strikes an 23 stamps, 4 pieces and 4 covers and postal stationery, wrapper from Bahamas, 
Leeward Islands, St. Vincent, Tabago, Virgin Islands an Guiana. (M)

GA/g/ 
d 200,-

22248B 1859/1882, Großbritannien- Cyprus, cancel collection on ”englisch stamps and cyprus issue 1880-81 with 17 
stamps, mostly clear strikes with numeral ”942”, ” 969”, ”974”, ”975”,”981” and ”D48”, fi ne (M)  d/g 700,-

22248C 1868/1878,collection with 12 stamps, 4 pieces and 4 covers, all cancelled with horizontal and or oval numeral 
”B01”, mostly fi ne (M) b/g 800,-

22248D 1878/1922, British-Levant-Beyrout, collection with 4 single stamps, 1 piece, 3 covers and postal stationarys, 
mostly fi ne. (M)

GA/
b/g 400,-

22248E 1878/1922 British-Levant-Smyrna, collection with 13 single stamps, 1 block of six, 13 pieces, block of four, 
pairs and strips, 4 covers and postal stationarys, mostly fi ne. (M)

GA/g/
v/p/ 

d 250,-

GROSSBRITANNIEN - GANZSACHEN    
 22249 1841-1975 (ca.), collection of about 270 different postal stationeries including 108 postcards, reply cards and 

POW cards, 39 lettercards, 50 envelopes, 70 registered letters etc. with many better items, different types, dies 
and shades, varieties etc., unused and most in very fi ne and fresh condition, very high cat. value! (S) GA 400,-

P 22250 1870/1980 (ca.), more than 160 stationeries and stationery envelopes, all mint and classifi ed with the H&G 
catalogue. Good condition. (S) GA 250,-

 22251 POSTCARDS: 1870-1975 (ca.), duplicated lot of about 1.100 stat. postcards and reply cards incl. 730 used and 
370 unused items with a wide variety of different types incl. better items, uprated cards, postmarks and destina-
tions, POW cards etc., mixed condition but many very fi ne items seen, great study material - a careful examina-
tion is a must! (S) GA 600,-

 22252 POSTCARDS: 1875-1975 (ca.), duplicated lot of about 290 unused and 90 used PTPO stat. postcards of the QV 
to QEII periods with a wide variety of different types, issues and sizes incl. some with two or three stamp imprints, 
nice advertisements, unusual rates, some uprated items, postmarks etc., mixed condition with many very fi ne 
items and an excellent study material for the specialist - please inspect! (S)      PC ptpo GA 300,-

 22253 1890/1930, interesting Lot of different stamps on ca. 30 postal stationery cards/letters, mostly to Germany, 
Austria, etc., many good franking! (T) GA 130,-

 22254 1909/75 (ca.), INTERNATIONALE ANTWORTSCHEINE und COMMONWEALTH REPLY COUPONS: Sammlung von ins-
gesamt 175 I.A.S. und C.R.C., dabei sind Großbritannien einschließlich Kanalinseln Guernsey, Jersey und Isle of Man, 
alle ungebraucht und in guten bis sehr guten Erhaltungen, auf Karten mit genauen Beschreibungen. (S)      I.A.S GA 600,-

22255 1941/1952, König Georg VI-Ganzsachen, kleine Sammlung mit 15 Stück auf Albenblättern, dabei KGF-Luftpost-
karten und Faltbriefe, ”Forces Letter” und 2 Telegramm-Blätter (TB 32 und 35), sauber ungebraucht (M) GA 300,-

 22256 AEROGRAMMES: 1943/78 (ca.), duplicated lot of about 550 airletters/aerogrammes with a wide variety of different 
types and sub-types, watermarks, commemorative and Christmas issues etc., commercially used with some CTO, First 
Day and special cancels and the majority used to USA with some other destinations, mostly in fi ne condition and an 
excellent study material for the specialist with a very high cat. value  - please inspect carefully! (S)      AE GA 500,-
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GROSSBRITANNIEN UND KOLONIEN    
22257 from 1840, fi ne Imperial Postage Stamp Album containing mostly used stamps to 1910, incl. GB 1d black, 

Queen Victoria to 11-, Brit. New Guinea to 4d, Cape triangles, nice selection of Australien State issues incl. 
NSW Sydney, interesting New Zealand, Queensland, Victoria, Tasmania, etc. and stamps of many other coun-
tries worldwide in three old albums, many scarce items in mixed condition (K)

g/*/ 
** 4.500,-

P 22258 1841-1930‘s mainly, Accumulation of more than 100 covers, cards, postal stationeries (mint or used) and pictu-
re postcards from Great Britain (about 50) and colonies (from Caribean Islands and South Africa to New Zealand 
and Fiji), with some good items like Black Penny cover 1841 from Wigton to Carlisle, 1846 cover with pair 2d 
blue, cover from London to Portugal 1873, attractive frankings and covers from, for example, Hong Kong, or lo-
vely PPC‘s from New Zealand or from the Gold Coast (depicting steamer „Gretchen Bohlen” of the Woermann 
Line). Added are also about 30 modern covers and FDC‘s from GB. (S) b 400,-

 22258A Beautiful MNH, mint hinged and used lot Great Britain and colonies in glassines in large box. Lot contains 
very much material, amongst which many classic stamps and better sets. Very high cat. value, ideal lot for 
reseller or Ebay. (S)

**/ */ 
g 2.500,-

GROSSBRITANNIEN - KANALINSELN    
22259 1958/95 (ca.), duplicates of Guernsey, Jersey and Isle of Man and some regional issues as Lundy, thematic is-

sues etc. in fi ve albums in carton with several interesting items incl. better issues, some forerunners, covers etc., 
little disorganised - please inspect! (K)

g/*/ 
** 150,-

22259A 1942-1980, nach Vordruck augenscheinlich komplette postfrische Sammlung von Guernsey, Jersey and Ile of 
Man, dabei auch Ausgaben der deutschen Besetzung während des 2. Weltkrieges (auch auf Briefen und Karten) 
und eine Anzahl Markenheftchen und einige Steckkarten mit Dubletten. (K) **   200,-

22260 1969-2010 (ca.), collection of the BOOKLETS of Guernsey incl. Alderney, Jersey and Isle of Man in three large 
albums with several hundred booklets of the QEII period with some early issues and the modern period with a 
large quantity incl. many prestige booklets etc., mint never hinged with a high face and catalogue value! (A3) **   300,-

22261 1969/97, vier tadellos postfrische Sammlungen (Jersey, Guernsey, Alderney und Isle of Man), je sehr sauber in 
insgesamt 7 hochwertigen Lindner-Vordruckalben, Katalogwert rund 3.500,-€ (K) **   400,-

22262 1969/90 (ca.), duplicates of Alderney, Guernsey, Isle of Man and Jersey on stockbook pages with a large quan-
tity of complete sets incl. some better issues and nice thematics, defi nitives, miniature sheets, postage dues 
etc., mint never hinged, high catalogue and face value! (M) **   250,-

22263 1974/90 (ca.), duplicates of Guernsey, Jersey, Isle of Man and Alderney (1983/96) on 31 large stockcards most-
ly in pairs including many complete sets with several better issues, defi nitives, se-tenant sets, miniature sheets, 
interesting and attractive thematics etc., mint never hinged MNH, Mi. ~ € 2.300,-- (S) **   250,-

GROSSBRITANNIEN - GUERNSEY    
P 22264 1906 - 1988, postgeschichliche Sammlung der Ortstempel auf über 50 Albumblättern, dabei 20 Belege ab 

König Eduard VIII bis zur deutschen Besetzung 1940, 4 Belege aus der Zeit der dt. Besetzung - auch diese 
echter Bedarf - danach moderne Belege aus den 80-90er Jahren. Klare und deutliche Stempel von CATEL, 
COBO, L‘ISLET, ST.ANDREWS, ST.MARTINS, ST.PETER in th WOOD, ST.SAMPSON‘S, THE VALE, VALE ROAD, 
LES GRAVEES u.a. Außergewöhnlich und selten angeboten. (A) GA/b 1.000,-

22265 1941-2010 (ca.), attractive collection in three albums complete over periods incl. specialised German Occupa-
tion period, later issues with defi nitives sets, miniature sheets, booklet panes, se-tenant and self-adhesive issu-
es, postage dues, many nice thematic issues etc., mint never hinged (few earlies mint hinged) with a high cata-
logue value! (A3) **   300,-

 22266 1941-69, Specialized collection with main part related to German Occupation and WWII, with a comprehen-
sive part of the 1941/44 issues including shades, mint multiples and a lot of covers, followed by Red Cross 
and P.O.W. mail, and a minor part of post-war issues. A fi ne and very interesting postal history collection with 
a lot of stamps and almost 60 covers, cards, FDC‘s, and others. (A)

**/ g/ 
d/b/

FDC 1.400,-
22267 1980/2012, komplette postfrische Sammlung im Schaubek-Vordruckalbum, bis Ende 2011 komplett, bis zu den 

Neuheiten selten angeboten! (A) **   200,-

GROSSBRITANNIEN - GUERNSEY-ALDERNEY    
22268 1983/2011, komplette postfrische Sammlung im Schaubek-Vordruckalbum, bis Ende 2011 komplett, bis zu den 

Neuheiten selten angeboten! (A) **   100,-
22269 1983-2010 (ca.), attractive collection in album complete over periods incl. defi nitives sets, miniature sheets, 

booklet panes, many nice thematic issues etc., mint never hinged with a high catalogue value! (A) **   150,-

GROSSBRITANNIEN - INSEL MAN    
22270 1958-2010 (ca.), attractive collection in three albums complete over periods incl. defi nitives sets, miniature 

sheets, booklet panes, se-tenant issues, postage dues, many nice thematic issues etc., mint never hinged with 
a high catalogue value! (A3) **   350,-

22271 1958/88, postfrische Sammlung auf Vordrucken in einem Album, augenscheinlich komplett inkl. einiger Zwi-
schenstegpaare, Kleinbogen und Portomarken sowie FDC‘s in tadelloser Erhaltung, hoher Katalogwert! (K) **   Gebot

22272 1980/2012, komplette postfrische Sammlung im Schaubek-Vordruckalbum, bis Ende 2011 komplett, bis zu den 
Neuheiten selten angeboten! (A) **   250,-
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GROSSBRITANNIEN - JERSEY    
P 22273 1905 - 1988, postgeschichliche Sammlung der Ortstempel auf fast 80 Albumblättern, dabei 29 Belege ab 

König Eduard VIII bis zur deutschen Besetzung 1940, 4 Belege aus der Zeit der dt. Besetzung - auch diese 
echter Bedarf - danach moderne Belege aus den 70-90er Jahren. Klare und deutliche Stempel von u. a. FIVE 
OAKS, LA ROQUE, GROUVILLE, HAVRE DES PAS, CHARPSIDE, ST.MARTINS, ST.MARY‘S, MILLBROCKS, FAL-
DOUET, FIRST TOWER, und viele mehr. Außergewöhnlich und selten angeboten. (K) b 1.200,-

22274 1941-2013 (ca.), attractive collection in four albums complete over periods incl. specialised German Occupation 
period, later issues with defi nitives sets, miniature sheets, booklet panes, se-tenant issues, postage dues, many 
nice thematic issues etc., mint never hinged (few earlies mint hinged) with a high catalogue value! (A4) **   400,-

22275 1969-2013 (ca.), interesting collection of the First Day Covers in six large cover albums with hundreds of FDC‘s 
incl. some better earlier issues, defi nitives, se-tenant issues, miniature sheets, very attractive thematics etc. in 
fi ne condition, very high catalogue value - please inspect! (K) FDC 120,-

22276 1980/2012, komplette postfrische Sammlung im Schaubek-Vordruckalbum, bis Ende 2011 komplett, bis zu den 
Neuheiten selten angeboten! (A) **   250,-

GROSSBRITANNIEN - BESONDERHEITEN    
22277 1870/1970 (ca.), interessante Sammlung Telegramm-Formulare mit mehr als 150 Stück, dabei verschiedene 

Drucktypen, Aufgabestempel und weitere Besonderheiten, fast alle gebraucht, etliche aus den 60er-Jahren mit 
diversen Frankaturen, durchgehend saubere Erhaltung (K) b 100,-

22278 1870, ca. altes Skizzenbuch mit diversen Bleistift- und Federzeichnungen, darin 4 eingeklebte Brief-Vordersei-
ten mit sehr dekorativen Illustrationen im typisch viktorianischem Stil mit einem leichten Zug ins Karikierende, 
alle frankiert drei davon mit 1858/79 1d und eine Briefvorderseite mit Paar 1870 1/2 Plate 5 Stempel Dublin. 
Besichtigung LOHNEND! (T) b 220,-

22279 1929/39, LUNDY LOKALPOST, Mi.Nr. 1/3 ”VÖGEL”, ca. 500 kpl. Sätze, x je per 1 Satz auf Steckkarten, tadellos 
(S) (*) 250,-

P 22280 1940/45, WARTIME MILITARY AND CENSORED MAIL: 9 items including a censored CABLE AND WIRELESS tele-
gram from Izmir/Turkey to the Belgian Embassy in London, further RAF mail from the M.E.F., Indian Field Post 
from Kirkut, returned mail, an Italian Red Cross Message etc. (M) b/GA 100,-

22281 GREETINGS TELEGRAMM: 1935/1965, umfangreiche Sammlung mit über 250 Stück, ungebraucht und ge-
braucht, zum Teil mit den Umschlägen, dabei Typen und Varianten, viele schöne Motive, seltenes Angebot! (K) b 350,-

22282 1981/1982, ROYAL WEDDING Lady Diana, nahezu vollständige Sammlung der postfrischen Ausgaben inkl. 
Kleinbogen, Blocks und MH sowie auf FDC, sauber in 4 Alben (K) **/b 100,-

IRLAND - VORPHILATELIE    
P 22283 1815/32, 8 entires containing Killkenny mileage, straight line Durrow etc., interesting. (T) b 150,-

IRLAND    
P 22284 1840/2002, außergewöhnliche Irland-Sammlung ab den Vorläufern (britische Marken mit irischen Abstempe-

lungen). Der Markenteil ist generell hochspezialisiert, gesammelt nach dem MacDonnell/Whyte-Spezial-Kata-
log, beginnend mit den Überdruckausgaben (hier die verschiedenen Aufdruckarten, Aufdruckvariatonen, Farben 
etc.), die späteren Ausgaben sind ebenfalls nach Farben und Papiersorten sehr ausführlich bearbeitet. Marken 
aus Heftchen und Rollenmarken (booklet stamps, coil strips) sind ebenso vertreten wie die Portomarken ab 
1925. Die modernen Sondermarken sind in den reizvollen Zusammendruckvariationen vertreten. Insgesamt eine 
überdurchnittlich reichhaltige Sammlung, nach allen Richtungen einer Spezialisierung gesammelt - und dies in 
vorzüglicher Qualität. Eine ausführliche Besichtigung dieser Sammlung ist unerlässlich.  Extraordinary collection 
of Irish stamps structured according to the MacDonnell/Whyte specialised handbook ”Stamps of Ireland”. The 
collection contains amongst others: Great Britain used in Ireland, Overprints (specialised), Defi nitives, Comme-
morative & Special Issues, Postage Dues, Watermarks/Shades, Gum/Paper Variations, Coils, Booklet Stamps, 
Perforations etc. Remarkable collection, to be inspected. (K2) (K) g/ d 8.000,-

P 22285 1847/60, 5 covers and a stationery envelope including a letter to France 1859 with a block of four of the One 
Penny red from Dublin and an envelope from the Colonial Land and Emigration Offi ce etc. To be inspected. (M) b/GA 400,-

P 22286 1859/2003, collection of the covers, beginning with forerunners (including covers from Ireland to India, 
USA and France), an Zeppelin cover and other specialities, further early FDC‘s from 1922 onwards to 2003 
(8 albums and a box). Extraordinary assembly. (K2)

b/f/
FDC 3.000,-

P 22287 1871/1955, 17 cards and covers including some forerunners, further a registered stationery envelope 1937 to 
Chile and 2 British O.M.H.S. envelopes just 3 weeks before the transition of the Postal Administration to the Irish 
State etc., interesting lot. (T) b/GA 200,-

P 22288 1922/2012, Sammlung ab den frühen Aufdruckausgaben, dabei komplette Ausgaben und bessere Werte, in 4 spre-
chenden Behrens-Alben, ab 1980 im Schaubek-Vordruck, ab 1965 bis Ende 2011 postfrisch komplett mit allen Aus-
gaben und Blocks, entsprechend guter Anteil Euro-Nominale, bis zu den Neuheiten selten angeboten! (K)

**/ 
g/* 400,-

P 22289 1922-94, Collection from early issues, mint or used, with some good stamps like 1922 Sea Horses (Dollard 
ovpt), 1925-28 Sea Horses, 1937 and 1942 St. Patrick 10s all mint lightly hinged, and others. (A)

**/ */ 
g 400,-

22290 1922/90, zumeist gestempelte Sammlung, zum Teil auch doppelt geführt mit etlichen guten und besseren Aus-
gaben, dazu Briefe und Belege sowie etwas Dubletten, schöner Grundstock mit hohem Katalogwert. (A)

g/
**/b 500,-

P 22291 1922/77, lot of 14 entires incl. uprated stationery, registered and censored mail, airmal ect. (T) b/GA 220,-
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 22292 1922-23, Complete ‚Irish symbols‘ series of 12 values in 1924 UPU Stockholm presentation folder, fi ne mounted 
mint. (T)      40-51 *    260,-

22293 1922, gehaltvolle, ungebrauchte Partie der Überdruckausgaben auf zwei Steckkarten. Dabei Mi.Nr. 9-11 I, 11 I, 
37 III (2), 37-39 III, 38 II, 39 III, 37-39 I, 40B, 43B, 9 I/I und 10 I/I in je einwandfreier Erhaltung, alle signiert 
Hamilton-Bowen BPP, Mi. 4.380,-€ (T) *    900,-

22294 1922, Hochwertige Sammlung in altem Scott-Album ab den Overprints mit 36 Werten bis 10 Sh ungebraucht, 
später meist postfrisch, augenscheinlich Überkomplett. (A) **/ * 400,-

P 22295 1928/60,  about 75 covers contained in an album with mostly interesting frankings including early FDC‘s, Air-
mails, mail to overseas etc. (A) b 400,-

22296 1937/85, komplette, fast ausschließlich postfrische Sammlung im Lindner-T-Vordruckringbinder, dabei auch 
alle besseren Ausgaben wie Freimarken 1937, Freimarken 1940 usw, eine sehr gepfl egte Sammlung! (A) **/ * 250,-

P 22297 1941-45 censored selection bearing London oval “O.A.T.” handstamp, 1/3d single rate, mostly dual censored, 
two tri-censored, a few with faults, generally good, unusually large group of this uncommon handstamp (8). (Ex 
antipodes hoard!) (T) b 500,-

22298 a good lot of stamps and sets, seperately on stockcards in a binder, catalogue value by consigner ca. 2.200.- 
Euro (A)      ex 55/250

g/*/ 
** 200,-

ISLAND    
P 22299 1873/2011, Sammlung in 3 sprechenden Behrens-Alben, ab 1980 im Schaubek-Vordruck, ab den frühen Aus-

gaben auch immer wieder mit besseren Werten, ab 1963 bis Ende 2011 komplett postfrisch, bis zu den Neu-
heiten selten angeboten! (K)

**/ 
g/* 500,-

P 22300 1873/2010, zumeist gestempelte Sammlung mit zahlreichen Spitzen wie Hopfl ug ungebraucht, einige gute 
Ganzsachen und Briefe, Zeppelin mehrfach auf Beleg, starker Teil Dienstmarken, im modernen Bereich aus 
Abo bezogen, hoher Katalogwert. (A)

g/*/ 
**/b 1.500,-

 22300A 1873/2000. Beautiful, MNH and mint hinged, almost complete collection Iceland 1873-2000 in 2 luxe Leucht-
turm albums. Collection contains very much better material like (Michel no‘s): 1-5*, 6-11*, 12-15*, 19B*, 35-
47*, 48-62*, 69-75**, 83-98*, 99-103*, 111**, 114-118*, 119-120*, 121*, 125-140*, 141* (signed), 142-
146*, 156-167*, service 44-59* etc. Classic part somewhat mixed quality, but very high cat. value! (A2) **/ * 3.200,-

P 22301 1876/2013, Sammlung in 3 Safe-Dual-Vordruckringbindern (bis Ende 2009) und auf Stecktafeln, ab den frühen 
Ausgaben, mit vielen kompletten Serien, dabei auch bessere wie Allthing 1930, Zeppelin 1931 usw, ab 1995 
komplett postfrisch bis ins Jahr 2013, dabei auch Markenheftchen. Schöne Gelegenheit zum Erwerb der Neu-
heiten! Katalogwert n.A.d.E. über 5.600,- € (A3) g/** 600,-

22302 1876/2000, schöne, gestempelte Teilsammlung im Einsteckbuch, mit zusätzlich auch einigen ungebrauchten 
Werten. KW n.A.d.E. 1.900,- €. Schöner Grundstock. (A) g 150,-

22303 1876-1984, Sammlung im DAVO Vordruckalbum ab Klassik gestempelt, später meist postfrisch, im Anhang eini-
ge FDC (A) **/ g 80,-

22303A 1876-1975, anfangs gestempelte Sammlung mit größeren Lücken, ab 1944 postfrisch bis auf wenige Werte 
komplett im Vordruckalbum. (A) **/ g 200,-

P 22303B 1902-2008, Specialized collection with almost all the good stamps as 1924 10kr on 1kr, 1925 10kr on 50a, 
Allthing series, 1931 Zeppelin (including covers) or 1933 Hópfl ug (Dr. A.Debo certifi cate), up to modern with 
further good stamps and covers (as 1940 surcharged 2kr used and on cover). (K)

g/b/
GA 2.000,-

P 22304 1876-1940 ca.: Sammlung auf Vordrucken ab einigen Klassikmarken gestempelt, später auch/oder unge-
braucht mit guten Marken und Sätzen (u.a. König Christian X. 10, 25, 30 und 40 A. oder Landschaften 1935, 
alle sauber ungebraucht), dazu Dienstmarken (ebenfalls mit besseren Werten) und einige ungebrauchte Aush-
gaben aus den 1960er Jahren. (A) g/* 150,-

P 22304A 1879-1986 ca.: About 240 covers, cards, postal stationeries (unused mostly) and FDC‘s from early PS‘s, a lot of 
commercial covers to Australia, USA, Europe, and other countries, and FDC‘s. (Ex antipodes hoard!) (S)

b/GA/
FDC 200,-

 22305 1933/83. Fantastic mint never hinged lot mainly in complete sheets, very many complete issues incl. better 
like 1933 set, Geyser to 1kr, 1959/60 fauna to 25kr, 1965/66 high values in sheets, Europa Cept and other 
better defi nitive issues in quantities etc. etc. in large number of sheetfolders, in box. Wonderful lot, cat. va-
lue Yvert 110.000 EURO, ideal lot for resellers! (K) **   4.500,-

22306 1925/2000, postfrische Sammlung mit einigen guten frühen Serien, dabei Hop Flug mit Attest, dazu etwas 
gestempeltes Material, Jahresfolder und neuwertiger leerer Vordruck von Davo. (K) **   1.500,-

22307 1947/90 (ca.), umfangreiche Dubletten auf 4 großen Steckkarten meist in Paaren mit vielen kompletten Sätzen 
dabei auch einige bessere Ausgaben sowie Blocks, postfrisch und ohne Ausfall, Mi. ca. € 750,-- (T) **   80,-

22308 interessantes Tütenlager in zwei Karteikästen, ansehen! (K) g/*/ ** 450,-
22309 Partie Marken und Sätze auf Steckkarten im Ringbinder mit Schuber ab frühen Ausgaben mit Vermerk des Ka-

talogwertes, nach Angaben ca. 2.200.-, ansehen und rechnen! (A)
g/*/ 

** 200,-
22310 ISLAND/FAROER: ca. 1940/45, Partie von ca. 150 ZENSURBRIEFEN von und zu den Inseln mit Freistemplern, 

meist Firmenbriefe mit Fensterumschläge, selten! (S) b 700,-

ISLAND - GANZSACHEN    
P 22310A 1879-1919, Specialized collection of about 80 unused ‚Numeral‘ postal stationery cards, with the ‚normal 

cards‘, the ‚GILDI‘ surchards cards and the 1919 ‚5‘ on ‚GILDI‘ on numeral cards, fi nd the various types, reply 
cards, shades, proofs and many special cards more. (A) GA 300,-
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ALTITALIEN    
P 22311 1820-61 ca.: Lot mit besseren Marken, teils Neudrucke, dabei ”Cavallino” 50 C. ungebraucht (fl eckig, Attest 

Weiss), Toscana 2 So. rotbraun mit Stempel (ND ?), Romagna 6 Baj gestempelt, Sizilien 2 Gr. in versch. Farbnu-
ancen, Sardinien 10 C. olivbraun auf Brief, 1 C. (1861) mit Doppeldruck des Rahmens (Druckausschuss) im 
12er-Block u.a. (T)

g/
*/b/

GA 500,-
 22312 1827/68, umfassende Sammlung incl. Lombardei und Venetien, sauber im Marini-Album aufgezogen, ab 

etwas Vorphilatelie, dabei Lombardei mit ungebrauchten Werten der ersten Ausgabe mit Attest, Modena gut 
besetzt incl. attestierten Werten, Neapel, Province Napoletane, Parma, Romagna, Kirchenstaat, Sardinien, 
Sizilien und Toskana, immer wieder mit besseren Werten, teils geprüft, ausgeschmückt mit Besonderheiten 
wie Probe- und Neudrucken, Briefen etc.; teils in üblich unterschiedlicher, meist guter Erhaltung mit Pracht- 
und Kabinettwerten, einiges ohne Bewertung. Der Einlieferer hat nach Sassone einen Katalogwert von ca. 
150.000,- € ermittelt, welchen wir Ihnen hiermit unverbindlich als Anregung mitteilen. (A)

g/
*/b/

(*) 7.200,-
22313 1852/1868, kleine Partie Kirchenstaat mit 27 gestempelten und ungebrauchten Werten sowie ein Brief in an-

sprechender Erhaltung (oft signiert), dazu 2 frankierte Modena-Brief, Parma-Brief mit Mi-Nr. 2 (3) und Briefvor-
derseite Toscana mit roter Entwertung, Erhaltung von fehlerhaft bis Pracht (T) g/*/b 150,-

22314 ab 1852, Sammlung von über 50 Marken von Sardinien, Sizilien und Toskana auf Steckseiten, dabei gute Werte, 
wie Toskana Nr. 10, usw., einige Neudrucke, unterschiedliche Qualität, wir schätzen etwa 5.000.- Michel, an-
sehen! (M) g/*/(*) 350,-

 22315 Fantastic lot of scarce and rare covers in mainly very fi ne condition, many rare frankings and combinations, 
includes Sardinia 1851 cover with pair of the 5c black + 40c red to Lyon (cat. value Sassone 50.000+ euro!), 
signed Diena, Toscane 1855 cover with 1cr and 2x4cr to Switserland, Sicily 1859 pair 2fr + single 10gr to 
Geneva (cat. value 10.000++ euro!), 2 covers Eglise, Parma 1853: 5c and 10c together on cover, Lombardo 
Veneto 3 covers, Modena 1854 with 5c green on front and 25c on back as seal? with red cancel, Napoli, also 
good and rare Italian covers with beautiful frankings, in total 19 covers and 1 large part of letter, in folder. 
Very valuable holding! (M) b 3.200,-

ALTITALIEN - KIRCHENSTAAT    
P 22316 1852-70, Collection of several hundred stamps (about 200 from 1st issue and 300 from 2nd and 3rd issue) inclu-

ding multiples, mint and/or used, some reprints or doubtful cancellations also, with a lot of colour shades, can-
cellations and specials (as bisected), a specialized part cancellations on 36 franked pieces with scarce straight-
liners, and a dozen cover including one to Devon, England 1856. A very interesting collection. (M)

*/(*)/ 
g/ 

d/b 1.000,-
22317 1852/68, Lot von ca. 26 Marken, dabei Nr. 11 gestempelt, unterschiedliche Erhaltung, Mi ca. 4.000.- (M) g/*/(*) 300,-

22317A 1852 - 1868, FÄLSCHUNGEN: wertvolle Referenzsammlung mit 39 verschiedene Fälschungen zum Schaden der 
Sammler von der ersten bis zur letzten Ausgabe und detailliert beschrieben. Alle Merkmale der abweichenden 
Zeichnung oder des Druckverfahrens sind beschrieben. Auch die beiden besten Werte die 50 Baj und 1 Scudo 
sind mit mehreren Stücken vertreten darunter ein 3er Streifen der 50 Baj und ein 10er Block der 1 Sc. (A) (*)/ g 100,-

22318 1881, sämtliche Moens-Neudrucke 12/18 N II und 19/25 N II in 14, 120er Bögen in Gruppen zu 60 Marken mit 
Zwischenstegen. Da die Drucke von Vervielfältigungen der Original-Druckplatten erfolgten sind bei den Neudru-
cken die Plattenfehler und Druckabarten der originale ebenfalls sichtbar, anbei ausführliche Handbuch-Be-
schreibung. (M) 80,-

ALTITALIEN - MODENA    
22319 1852/59, Lot von 11 Werten mit besseren, bitte besichtigen! (M) g/(*) 120,-

 22320 Prints in complete sheets of „Tipografi a Degli Operai”, many values, all on unwatermarked thin paper, very 
scarce offer for the specialist. (T) **   1.000,-

ALTITALIEN - PARMA    
22321 1852/59, kleine Sammlung von 16 Werten und einem Paar, sauber auf Blättern aufgezogen, mit besseren wie 

MiNr. 1/5, 6, 14 je gestempelt etc. (M) g/(*) 200,-

ALTITALIEN - ROMAGNA    
22322 1859, Sammlung mit über 150 Werten, mit besseren, alles mehrfach zusammengetragen, hoher Katalogwert! (M) g/*/(*) 700,-

ALTITALIEN - SARDINIEN    
 22323 1817/70 (ca.), Konsulatspost: 7 Briefe jeweils von Konsulaten und an Konsulate des Königreichs Sardinien, dabei 

Brief von Beirut nach Aleppo, Rhodos nach Sibenik, Malaga nach Marseille etc., hochinteressantes Los. (T) b 160,-
 22324 1826/62 (ca.), Konsulatspost: 5 Faltbriefe, jeweils von Konsulaten und an Konsulate des Königreichs Sardinien, 

dabei Brief von Sira (Griechenland) nach Alexandrien, von Barcelona nach Marseille,  von Arica (Peru) nach Lima 
(Marke abgefallen) etc., hochinteressantes Los. (T) b 240,-

 22325 1834/60 (ca.), Konsulatspost: 10 Briefe jeweils von Konsulaten und an Konsulate des Königreichs Sardinien, 
dabei Brief von Malta nach Marseille, von Ismail (Ukraine) nach Odessa, von Algerien nach Malta , von Alexand-
rien nach Madrid etc., hochinteressantes Los. (T) b 240,-

P 22326 1851/61, Sammlung von über 40 Werten auf Blättern, teils etwas nach Farben gesammelt, Stempel, MiNr. 1 
gestempelt etc. (M) g/*/(*) 300,-

P 22327 1854, Sammlung von 350 Essays in verschiedenen Farben, Rahmen/Mittelstück/kombiniert, mit/ohne Präge-
druck. Sehr interessantes Angebot! (M) (*)  400,-
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P 22328 1861, Freimarken: Ziffernzeichnungen 1 C und 2 C mit falschem Mittelstück (Abbildung Emanuele II. statt 
Wertziffern), beide Werte farbfrisch und vollrandig mit Originalgummi. Klassische Italien-Seltenheiten! 
(Sass Nr. 19/20S, Bolaffi  44/45C), Atteste Dr. Avi. (T)      16 - 17 *    1.000,-

ITALIEN - VORPHILATELIE    
22329 1695 - 1860: 8 Vorphilabelege u.a. Torino, Arles und Autun (T) b 100,-

P 22330 1803/70, 21 Faltbriefe, meist nach Portugal gelaufen, jedoch auch ein Brief von Messina nach Riga und ein 
Brief von Udine nach Kopenhagen. Teils interessante Grenzübergangsstempel und Taxierungen. Hübsches Los 
für den Postgeschichtler. (T) b 150,-

22331 1819-1849: 18 Vorphilabelege aus der Provinz Udine (San Daniello, Sacile, Maniago, Codoipro, Ampezzo, Civi-
dale, Comeglians, San Vito, Paluzza) nur verschiedene Stempel in sehr guter Erhaltung (S) b 220,-

22331A 1845-1860 (ca.), Sammlung von 16 Vorphila-Briefen, gute Erhaltung. (A) b 100,-

ITALIEN    
22332 1631/1904, 7 interessante Briefen inkl. 2 Briefen mit österr. Frankaturen aus bzw. nach Triest, dabei Vorphila 

mit frühem Botenbrief Mailand 1631 (nach Angaben mit Räucherungs-Spuren) und kompletter Faltbrief aus Tri-
est 1834 via London nach Lisboa mit vorderseitigem Ankunftsstempel und Portostempel „280”, dazu 2 frankier-
te Postkarten aus Madagskar und Mosambik (T) b 150,-

P 22332A 1824-1990, Several hundred covers, cards, postal stationeries, picture postcards etc., from early documents 
(1824-1850‘s), some early covers (1860‘s/70‘s), a large number of postal stationeries to modern mail. A very 
interesting accumulation of good diversity. (Ex Sammlung Stehle!) (S)

b/GA/
Ak 300,-

P 22333 1840/1960 (ca.), umfassende und vielseitige Sammlung von ca. 380 Briefen, Karten und Ganzsachen, ab 
etwas Vorphilatelie, Schwerpunkt Markenzeit, durchgehend gut besetzt mit etlichen interessanten Stücken, 
Verwendungsformen, gutne Frankaturen, Sondermarken, Zensur, dekorativen Karten usw. (K) b 2.000,-

22334 1850/1980 ca., RARITÄTENKABINETT: über 50 Abarten und Raritäten von Italien, teilweise auch in größe-
ren Einheiten, die aber nur im Sassone bzw. Unifi cato Katalog verzeichnet sind. Dabei z.B. Rep. Sociale Ita-
liana, Montenegro Partisanenpost von Ivangrad (z.B. C.E.I. 35), Probedrucke von Altitalien, unverausgabte 
Marken, moderne Abarten, etc. Vieles davon ist geprüft Raybaudi bzw. SBPV. Nach Angabe des Einlieferers 
beläuft sich der KW angeblich auf ca. 200.000,- €. Als Zugabe gibt es noch 6 Werte von Albanien mit Skan-
derberg-Aufdruck und den Zeppelin vom Deutschen Reich mit Abart „Mond über Zeppelin”. Eine Besichti-
gung für den Kenner und Liebhaber ausgefallener Stücke sollte durchaus lohnend sein. (A)

**/ */ 
g 3.500,-

22335 1850 - 1976, Italien mit Altitalien (Kirchenstaat, Neapel, Parma, Modena, Sardinien Siozilien und Toskana, 
unterschiedliche Erhaltung bis fehlerhaft) dazu noch Vatikan und San Marino. Konglomerat in 2 Steckbüchern 
auf Blättern, in Tüten und auf Steckkarten, dabei bessere Sätze aus den 30er Jahren, Ganzsachen und postfri-
sche Teilsammlung aus den 1970er Jahren, hoher KW aber wg. der Stempelproblematik günstiger Startpreis. (S)

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

22336 1850/1950 (ca.), vielseitige und urige Partie im Album, teils etwas unterschiedliche Erhaltung, dabei Lombardei 
und Venetien MiNr. 1/5 meist mehrfach, Altitalien mit u.a. Sardinien Mi.Nr. 5/6 gestempelt (Mi. 1.120,- €), Kö-
nigreich mit u.a. MiNr. 28 ungebraucht (Mi. 5.000,- € für *), ferner etwas Auslandspostämter und Kolonien. (A)

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

P 22337 18th-20th century: Comprehensive accumulation of about 5400-5500 covers, cards, postal stationeries, 
FDC‘s and other items, with some pre-philatelic covers, an important part used/unused postal stationeries, 
also a lot of commercial covers and cards, many to Australia, FDC‘s, parcel cards, etc. Mixed condition but 
a good diversity of interesting mail and Italian postal history. (Ex antipodes hoard!) (K5)

GA/b/
FDC/Ak 1.000,-

P 22338 1851/2011, Sammlung in 9 sprechenden Behrens-Alben, ab 1980 im Schaubek-Vordruck, ab 1963 kom-
plett postfrisch bis Ende 2009, ab den Staaten mit besseren Werten, Königreich mit vielen kompletten Se-
rien ab den frühen Ausgaben, etliche bessere Werte und Ausgaben, viele frühe Sonder- und Gedenkausga-
ben, im Anschluss noch Post im Ausland, Gebiete, Paketmarken, Portomarken usw, später mit gutem Teil 
Neuheiten mit entsprechender Euro-Nominale! (K)

**/ 
g/* 1.200,-

 22339 1851/2000, dreibändige Sammlung, beginnend mit den Ausgaben von Altitalien, dabei auch geprüfte und 
signierte Marken, dann viele gute, ungebrauchte Werte und Ausgaben mit schönem Teil der 30-er Jahre, 
weiter gestempelt bis in die moderne. Riesiger Katalogwert ! (A3)

**/ */ 
g 3.000,-

22340 1851/1913, Slg. beginnend mit Altitalien auf Vordruckblättern. Dabei Kirchenstaat, Modena, Toskana etc. mit 
besseren Werten. Königreich Italien mit Mi.9 und 11 je gest. sowie weiteren guten Dauerserien. Zusätzlich italie-
nische Post im Ausland ab den allgemeinen Ausgaben, Post in der Ägäis, Kreta und Levante mit vielen versch. 
Aufdruckwerten sowie Marken von Italienisch-Eritrea und San Marino. Schöner Fundus. (M) */ g 200,-

 22341 1852/1987 ca., interessante, sehr umfangreiche Sammlung in 4 Alben ab den Altitalienischen Staaten mit 
vielen bessere Werten und Ausgaben. Die Sammlung wurde doppelt in gestempelter und ungebraucht/post-
frischer Erhaltung angelegt, wobei die früheren Jahre überwiegend gestempelt enthalten sind. Dabei ist der 
Klassik-Teil mit den Ausgaben von allen Altitalienischen Staaten schon sehr gut bestückt, einiges mehrfach 
mit Farbnuancen und verschiedenen Stempeln. Dabei einiges, wie üblich, in unterschiedlicher Erhaltung, 
aber auch mit Werten in ordentlicher Erhaltung und mit Alt-Signatur oder -Prüfung. Es geht weiter über die 
Zeit des Königreichs mit vielen guten Ausgaben, wie Garibaldi 1910, Flugpost- und Rohrpostmarken, Gari-
baldi 1932 gestempelt, usw. Die neueren Ausgaben sind weitgehend komplett in beiden Erhaltungen ent-
halten. Dazu wurden die Porto-, Dienst-, und Paketmarken gesammelt, sowie diverse Besetzungsausgaben 
u.a. mit Venetien, Levante, etwas Triest und Ägäische Inseln. Diverse Besonderheiten und auch einige Briefe 
und Ganzsachen schon ab der Zeit um die Jahrhundertwende sind ebenfalls enthalten. Der Katalogwert ist 
mit Sicherheit riesig, den Startpreis haben wir aber moderat angesetzt. (K)

*/ **/ 
g 1.000,-
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22342 1852/1940 (ca.), GEBIETE, uriges Sammlungs-Konglomerat auf Blättern, dabei altitalienische Staaten mit u.a. 
Kirchenstaat incl. 50 Baj., Königreich, Besetzungen etc. (M) g/*/(*) 200,-

 22343 1857/2000, hochwertige zumeist postfrische Partie auf Steckkarten, dabei moderne Raritäten wie Fehl-
farben oft mehrfach zumeist geprüft oder attestiert, auch gute Klassik Werte mit Prüfungen, Zusammen-
drucke, etwas Nebengebiete und teure Einzelwerte, lokale Aufdrucke.etc, der angegebene Katalogwert be-
trägt nahezu 1.200.000,- Euro. (S)

**/ */ 
g 6.000,-

22344 1860/1990 ca., enorm umfangreicher und meist gestempelter Dublettenbestand in E-Büchern ab frühen Aus-
gaben, dabei auch diverse Bogenteile, Markenheftchen, Blocks und etwas Vatikan. Insgesamt viel Material, evtl. 
Fundgrube. (K)

**/ */ 
g 450,-

22346 1860/1972, gemischt angelegte, streckenweise komplette Sammlung mit einigen Briefstücken und Belegen im 
Einsteckalbum, dabei netter Teil Klassik, hohe Werte, interessanter Teil Portomarken, Nebengebiete, etwas Ko-
lonien, Fiume, Triest.etc., gute Mischung mit hohem Katalogwert und günstig angesetztem Startpreis. (A)

g/ 
d/b/ 

* 400,-
22347 ca. 1860 - 1950: reichhaltige Zusammenstellung ab Beginn bis in die 50-er Jahre im KABE-Vordruckalbum mit 

vielen interessanten Ausgaben, kompletten Serien, besseren usw. (K)
*/ **/ 

g 200,-
P 22348 1861-1992, Sehr gehaltvolle, umfangreiche Sammlung, teils ungebraucht (inkl. 1. Ausgabe), teils gestem-

pelt, mit vielen guten Werten und Sätzen, ungebraucht u.a. Volksabstimmung Neapel 1910, Philatelisten-
kongress Triest 1922 (signiert), Manzoni 1923 oder Geschwaderfl ug-Marken von 1930 und 1933 sowie 
gute, gestempelte Sätze, u.a. Fußball-WM 1934 oder Musterausstellung 1937. Auch ab 1942 mit fast allen 
Ausgaben, dazu diverse, interessante Briefe und Karten sowie weitere Marken (u.a. Trentino, Triest, Paket-
marken etc.) und Dubletten. (K)

g/**/ 
* 2.000,-

22349 1861/1990, gemischt angelegte Vordruck-Sammlung mit etlichen besseren Ausgaben, inc. nettem Teil Porto, 
Dienst und Paketmarken, dazu etwas Dubletten, schöner Grundstock zum Ausbauen. (K)

**/ */ 
g 500,-

P 22350 1861 - 1970 ca. umfangreiche, urige Sammlung mit einigen Nebengebieten, besonders stark im Zeitraum 1920  
bis 1938, die früheren 50er mit allen guten Sondermarken meist ungebraucht als auch gestempelt gesammelt. 
‚Back-ot-th-book‘, Ganzsachen mit Doppelkarten und etwas Kolonien runden das Ganze ab. Sehr hoher KW, 
wegen der Stempelproblematik günstiger Ansatz, unbedingt zu besichtigen. (A)

**/ */
(*)/ g/

GA 500,-
P 22351 1861 - 1945, prachtvolle Sammlung im Kabe Vordruckalbum (absolut neuwertig) bis auf die Klassik fast aus-

schließlich sauber ungebraucht bzw. postfrisch. Nach Vordruck fehlen augenscheinlich nur zwei Werte. Dabei 
gute Sätze wie 1922 ‚Congresso Filatelico‘, 1923 ‚Manzoni‘, 1924 ‚Crociera Italiana‘. Im Anhang noch Soziale 
Republik, Amerikan. Militärverwaltung, Kriegspropaganda, BLP, AMG, Kolonien in Africa, Dienst, Paketmarken - 
hier u.a 1944 mit Aufdruck Likorenbündel (Mi.P36-47), Portomarken mit Nr. 1 gestempelt und ungebraucht, 
Verrechnungsmarken, Feldpostmarken. (A)

**/ */ 
g 800,-

P 22352 1861/1911, interessante ungebrauchte Sammlung auf alten Vordruckblättern mit vielen besseren und 
kompletten Ausgaben mit u.a. Mi.-Nr. 16-22, 29-36, 50-54, Paketmarken Mi.-Nr. 1-6 und Portomarken Mi.-
Nr. 15-17, dazu noch einige Altitalienische Staaten mit besseren, zum Teil ohne Gummi und wenige mit 
Zahnfehler, optisch durchgehend schöne Sammlung mit sehr hohem Katalogwert! (M) */(*) 1.500,-

P 22353 1862/1975 (ca.), Sammlung von 19 ”Muster ohne Wert / Campione senza valori” Belegen dabei zwei Briefe aus 
Triest: Österreich 1862, 10 Kr. eng gezähnt und 1863, 2x 5 Kr. weit gezähnt, die weiteren Belege sind aus 
1882/1945 bis modern, dabei R-Breife und/oder Luftpost. (T) b 600,-

P 22354 1863-1992 (ca.), Dubletten auf 25 großen Steckkarten dabei etliche bessere Ausgaben, komplette Sätze und 
Blockausgaben, etwas Nebengebiete usw., postfrisch bzw. frühe Ausgaben auch ungebraucht mit Falz bzw. ge-
stempelt, sehr hoher Katalogwert! (S)

*/ **/ 
g 330,-

22355 1863/1980 (ca.), meist gestempelter Sammlungsposten, durchgehend gut besetzt ab reizvollemTeil Altmatere-
rial bis ca. 50er Jahre, Sondermarken, Aufdrucke, einige bessere Werte etc. (M)

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

 22356 1863-1960, Sammlung in Alben und auf Steckkarten mit vielen Spitzenwerten ab der Klassik, dabei die 
Spitzenwerte Mi. 16 und 17 je mehrfach ohne Gummi, teils in etwas unterschiedlicher Erhaltung, insgesamt 
dürfte ein Katalogwert Sassone von weit über 25.000 Euro zusammenkommen. Wir bitten um eingehende 
Besichtigung! Ex Sammlung Corrado Giusto ÷ Collection in albums and on stockcards with many rarities of 
the classical period, including the scarce Mi. #16 and #17 in multiples without gum; some adhesives in 
slightly different condition; the total catalugue value (Sassone) is more than 25,000 Euro. We ask for detai-
led viewing! Ex collection Corrado Giusto. (S)

**/ */ 
g 1.600,-

P 22357 1863-1950‘s, Accumulation of several hundred used stamps, from 1863 2L red-orange, with mostly better 
stamps like 1926 airmail 5L (x4) or 1948 100L (x7), etc. (Mi. cv 4500 € ++) (T) g 300,-

P 22358 1863/1930, sehr gehaltvolle Sammlung auf einer Steckseite mit ettlichen guten Werten und Spitzenstücken, 
meist ohne Gummi, dabei u.a. König Viktor Emanuel II 5 C., 10 C. orange und blau, 2x 40 C. karmin, Freimarken-
serien König Umberto I und König Viktor Emanuel III, Geschwaderfl ug Rom-Rio, sowie Dienst und Portomarken, 
dazu Monaco Kriegswaisen 5+5 Fr. ungebraucht. Teils etwas unterschiedliche Erhaltung, manches geprüft, Ka-
talogwert für ungebraucht ca. 45.000,-€! (M)

*/(*)/ 
g 600,-

P 22359 1865/1940 (ca.), gestempelte 4er-Block-Sammlung mit besseren Werten. Saasone 12.000,- €. (A) g 1.400,-
22360 1865/1935, postfrische 4er-Block-Sammlung mit besseren. Sassone 3.000,- €. (A) **   500,-
22361 1868 - 1910 ca. schöne Partie von rund 80 vorgedruckten Gemeinde-Briefen, viele Sonderporti, viele unter-

schiedliche Gemeinden und damit unterschiedliche Ortsstempel, meist aktenfrische Erhaltung aber auch fast 
nur sehr saubere Stempel - offenbar gab man sich, weil es sich eben um Dienstpost handelte, besondere Mühe. 
Teils sehr dekorativ. (S) GA 150,-
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P 22362 1874 - 1938, ITALIENISCHE GEBIETE: gute Sammlung der ital. Besetzungen im WKI (Venetien, Dalmatien), ital. 
Auslandspost allgem.Ausgaben, Albanien, Levante, ital. Besetzungen im WK II wie Laibach, Montengro etc. 
Schwerpunkt liegt bei den Ägäischen Inseln mit einer guten teils doppelt geführten Sammlung in gestempelt und 
ungebraucht. Hoher KW, wg. der bekannten Stempelproblematik günstiger Startpreis. (A)

**/ */ 
g 300,-

P 22363 1876/1945, interessante Partie von ca. 30 Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten, dabei u.a. Einschreiben, 
Express, Zensur, Kriegsgefangenenpost, Panorama-AK, usw. in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung. (T)

b/GA/
Ak 100,-

22365 ca. 1879/1991, Tütenposten mit u.a. Dienst-, Militärpost-, Paket- und Portomarken sowie Ägäische Inseln, an-
sehen! (S)

*/ **/ 
g 300,-

22366 1879/1928, saubere ungebrauchte Sammlung auf Blättern, dabei etliche bessere Werte wie MiNr. 39, 40, 
61/66, 95/96, 97/98, 183/83 usw. Schöne Gelegenheit! (T) *    700,-

P 22367 1881 - 1910 ca. schöne Partie von ca. 75 Belegen, fast alles Vordruckbriefe mit 1 Cm.Frankaturen (Sonderporto) 
mit großer Stempelvielfalt. Durchweg Prachterhaltung. (S) b 150,-

22368 1885 - 1940 ca., Partie von über 100 gebrauchten Telegrammen, viele versch. Vordrucke, teils rs. Telegraphen-
marken, diese aber beim Öffnen beschädigt. (S) b 100,-

22369 1890/1925, Spezial-Sammlungspartie mit Abarten und Besonderheiten, dabei kopfstehende/verschobene Auf-
drucke, Musteraufdrucke, Passerverschiebungen, Abklatsche etc. (M)

**/ 
g/* 200,-

22370 1900 - 1939: postfrischer Engros-Posten mit hunderten Marken, teils in Bogenteile, unbedingt ansehen (S) **   200,-
22371 1905/45, überwiegend ungebrauchte Sammlung auf Vordrucken in einem Davo-Album mit diversen besse-

ren Werten und Sätzen, dabei im Anhang auch etwas Dienst- und Portomarken sowie Paket- und Militärpost-
marken in meist ordentlicher Erhaltung. Katalogwert Sassone 2004 n.A.d.E. ca. 13.600,-€ (A) *    1.500,-

22373 1910/29, gestempeltes Lot mit MiNr. 95/96, 97/98, 318/24; Stempel teils fraglich. Bei Echtheit 555,- €. (T) g Gebot
22374 1917/28, kleine Sammlung von 12 verschiedenen geschnittenen Archivproben (Prove d‘Archivo), Freimar-

ken Victor Emanuel, Siegesausgabe 1921 und Paketmarken, je in verausgabter Zeichnung und Farbe auf 
weißem gummiertem Kreidepapier, je signiert. (M) **   1.000,-

P 22375 1920/45, 8 gute Belege mit u.a. Aufdrucken von Calino, Rodi, Calghi, Libia GAK, Zensur, usw. (T) b/GA 150,-
22376 1921/32, saubere Spezial-Sammlungspartie mit Verzähnungen, Mischzähnungen, ungezähnter Wert Sass. 169 

c, Paketmarken mit ungezähnter Falso d‘epoca; versetzter Kammschlag, dadurch unten ungezähnt und Zäh-
nung durchs Markenbild. Ideal zum Ausschmücken der Sammlung! (M)

**/ g/
(*) 200,-

22377 1927/71, Sammlung von 6 Ministerbücher / -hefte mit zumeist postfrischen und teils guten Ausgaben wie u.a. 
Leonardo da Vinci, Dante-Gesellschaft, Bellini, 100. Jahrestag der Erhebung, Das neue Italien an der Arbeit, 
Kaiser Augustus, Imperialismus, usw. in überwiegend sehr frischer Erhaltung, ein Heft Mängel, sonst meist or-
dentlich. Hoher Katalogwert! (S) **/ * 400,-

22379 1933-39 selection comprising 1933 4l 25 rate to Karachi with Aero Espresso Italiana etiquette, 2l 75 rate carried by 
Imperial Airways fl ight IE 235 (1st extended service India-Burma), 1935 covers (2) from same correspondence fran-
ked 2l 75 with indications of insuffi cient postage, 1938 scarce solo franking 1929 5l carmine endorsed “K.L.M.” for 
the Dutch service, and 1939 2l 25 to London redirected to Sydney, some faults (6). (Ex antipodes hoard!) (T) b 100,-

22380 1934: Flugpostmarken, 10. Jahrestag der Annexion Fiumes durch Italien, 200 Sätze in postfrischen Bogenteilen, 
Luxus (T)      470 - 475 (200) **   440,-

22381 1939-44 censored selection, Australian Censor tapes (one removed) affi xed at Brisbane, Sydney, Melbourne and 
Perth, one additionally censored Egypt, some faults, (7). (Ex antipodes hoard!) (T) b 120,-

22382 1934: 10 C schwarzbraun, 10. Jahrestag der Annexion Fiumes durch Italien, 50 Stück postfrisch (T)      463 (50) **   200,-
22383 1940-80, 14 prallgefüllte Bogenmappen mit Sondermarken, Dauerserien und Paketmarken, alles postfrisch 

in tadelloser Erhaltung, insgesamt dürfte ein gewaltiger Katalogwert zusammenkommen. Wir bitten um 
eingehende Besichtigung! Ex Sammlung Corrado Giusto ÷ 14 fi lled sheet folders with commemoratives, 
defi nitives and parcel stamps, all mint never hinged in perfect condition, huge catalogue value. We ask for 
detailed viewing! Ex collection Corrado Giusto. (K) **   1.600,-

 22384 1943-1945, Repubblica Sociale : Excellent collection all mint never hinged, with many rarities, blocks, scar-
ce surcharge colors, types and varieties. All important stamps are with italian expertise / certifi cate. Please 
inspect carefully and take time for full appreciation. The quality is most very fi ne and catalogue value Sas-
sone over 90’000.–Euro. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A) **   14.000,-

22385 1945/91, gestempelte Sammlung im Album. Yvert 1.860,- €. (A) g 100,-
22386 1945 - 1981, kpl. sauber gestempelte Sammlung in 2 Linderbindern auf Blankoblättern mit allen guten Werten 

wie Katharina v.Siena, 1848er Erhebung, Rep. Romana, ERP, Pfadfi nder ( diese mit Ersttagsstempel) etc. (A2) g 100,-
22387 1945/77, postfrische 4er-Block-Sammlung in 2 Falzlos-Vordruckalben. Sassone 7.850,- ¬. (A2) **   1.250,-

 22388 1948/66 (ca.), Dubletten auf großformatigen Stecktafeln mit einer Vielzahl kompletter Sätze und zumeist in 
Paaren dabei auch etliche bessere Ausgaben, Portomaken, schöne Motive sowie etwas Vatikan und einige mo-
dernere Marken etc., postfrisch, Mi. ca. € 3.000,-- (M) **   300,-

P 22389 1950/1960, interessanter Posten mit ca. 65 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei EF und MEF, R-Rückschein-
Karten, viele R-Briefe, Auslandspost, Nachporto, Lufutpost und frankierte Postausweiskarte (T) b/GA 300,-

 22390 1972 (ca.), Lot von 4 verschiedenen Probebogen „Poligrafi co dello Stato”: ein 25er-Bogen „Frau mit Papagei”, 
ein 50er-Bogen „Die Heiligen 3 Könige” (?), ein 50er-Bogen „Frauenbildnis” und ein 50er-Bogen mit 10 versch. 
Motiven, alle Bogen gefaltet, postfrisch, siehe Fototafel. (M)      Probe **   350,-
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ITALIEN - PAKETMARKEN    
22391 1924-25, 30 Paketkarten - BOLLETINO per la spedizione - alle frankiert mit Paketmarken in unterschiedlicher 

Zusammensetzung aus verschiedenen Städten Italiens nach Schweden (nicht so häufi ge Destination). Untersch. 
Erhaltung. (T) b 200,-

P 22391A 1967/70 (ca.), Posten von 272 Paketkarten (Bollettino di Spedizione) mit diversen Paketmarken-Ausgaben in 
vielen verschiedenen Frankatur-Kombinationen, dabei auch Luftpost, Eilsendungen, Nachnahmen und Zoll, alle 
von Italien nach Belgien, interessantes Los für den Spezialisten. (S) b 300,-

ITALIEN - PAKETZUSTELLUNGSGEBÜHRENMARKEN    
22392 1945/84, kleine, fast ausschließlich postfrische Sammlung mit einigen besseren Ausgaben wie die Gebühren-

marke für die Briefzustellung MiNr. 9, die Paketmarken von 1945 und ‚46 (teils ungebraucht), die Portomarken 
MiNr. 63/73 und 88/98 mit dem seltenen 8 L.- Wert mit Wz 4, etc. KW Mi. ca. 1300,- € (M) */ ** 130,-

ITALIEN - VERRECHNUNGSMARKEN    
22393 1874, 10 C. braungelb (Mi./Sass.Nr. 1) auf Briefstück 1.8.1885 sowie geschnittene Archivprobe auf ungummier-

tem Papier (Sass. P 1); zusätzlich Telegrafenmarke 1886 Telegraf dello Stato ungebraucht und als Verschluss 
auf Faltblatt-Telegramm. (M)  d/(*) 400,-

ITALIEN - STEMPEL    
22394 1970‘th, box with ca. 3000 special cancels on covers. (K) b/GA 250,-

ITALIENISCHE POST IN CHINA    
22395 1917/1919, kleine ungebrauchte und gestempelte Sammlung mit ca. Werten, dabei u.a. Mi.-Nr. 25 und 46 un-

gebraucht (signiert Brun), durchgehend gute Erhaltung (M) */ g 200,-

ITALIENISCHE POST IM AUSLAND - ALLGEMEINE AUSGABEN    
P 22396 ALBANIEN/KRETA/LEVANTE/TRIPOLI: Lot mit Albanien Mi-Nr. P1 (3x), Nr. P4/6 und Kreta Mi-Nr. P24 (3x), P25 

(2x), P26 (2x), Levante Mi-Nr. P31 (4x), P36/40, Paketkarten Nr. AP1/5, Tripoli (teils Bleistiftbeschriftung) Mi-Nr. 
P65 (2x), Nr. P69/70 und Paketktn. Nr. AP11/15, alle ungebraucht aus UPU-Archiv, Mi 1.062.- (T) GA 150,-

ITALIEN - MILITÄRPOST-ATLANTIKKÜSTE    
22397 1943, 30 C. braun mit Aufdruck ”Italia Repubblica Fascista Base Atlantica” im Bogenteil zu 80 Werten post-

frisch. Kat.-Wert 1.360,- €. (M) **   250,-

ITALIENISCHE BESETZUNG 1941/43 - LAIBACH    
22398 1941, Gebiet nach Hauptnummern 1-49 + Porto 1-13 komplett postfrisch, dazu noch teure Typen 18 I post-

frisch (Mi. 3.000,-), 48 II ungebraucht (Mi. f. postfrisch 2.500,-), signiert und Attest Bar Julij bzw. 7 Atteste 
Dejan Tubinovic. Sass. ca. 18.000,- (T)      1 - 49, P1-13 **/ * 4.700,-

ITALIEN - GANZSACHEN    
P 22399 1878/1918 (ca.), kleines Lot mit ca. 30 gebrauchten Ganzsachenkarten, dabei einige interessante Stücke! (T) GA 100,-
P 22400 ca. 1879/1945, Partie von ca. 250 ungebrauchten Ganzsachen alle aus UPU-Archiv, davon 60 Karten, 24 

Doppelkarten, 64 Kartenbriefen und ca. 100 Paketkarten/Postanweisungen, meist mehrfach, teils mit amt-
licher Beschriftung bzw. sehr viele mit Jahrgangs-Numerator aus UPU-Archiv Bern (jeweils nur 4 Stück ge-
macht), hoher Katalogwert! Many with offi cial numerator from UPU-archive in Bern (only 4 each made!) (S) GA 1.000,-

22401 1890/96, Partie von ca. 45 Postanweisungen mit Handstempel „ANNULLATO” bzw. „SAGGIO” (16 Stück) unge-
braucht, aus UPU-Archiv (T)      ex A1/A45 GA 150,-

22402 1896/1953, Partie mit 13 Ganzsachen, dabei u.a. ungebrauchte Antwortkarten P67 u. P68, zwei gebrauchte 75 
C Bildpostkarten MiNr.P78, je von Rom nach Berlin gelaufen sowie Triest Zone A Sonderkarte P26 ungebraucht. 
Gute Erhaltung. (T) GA 80,-

ITALIEN - BESONDERHEITEN    
22403 1721/1855, Karton mit einigen hundert alten Zeitungen aus Montova 1721-1761 mit Nachrichten aus Wien, 

dazu 14 Hefte „Dizionario di Economia Politica” aus 1853-1855 (K) 100,-
22403A 1940/50, album with 55 used telegrams, nearly all with comercials or topics. (A) g 100,-

JUGOSLAWIEN    
P 22404 1874 - 1976, mit den Gebieten Serbien, Montenegro, Kroatien, Dt. Besetzung Serbien, Bosnien & Herzegowina: 

schöne Partie im Steckbuch mit ungebrauchten und gestempelten Marken meist vor 1945 in einem Steckbuch, 
in Tüten und auf Steckseiten.Viel Material ohne Spitzen aber mit besseren und mittleren Werten. (S)

**/ */ 
g/GA 200,-

22404A toller Lagerposten mit ca. 3.400 Marken, Sätze und Blocks, Michel nach Angaben des Einlief. ca. 44.000.- 
Euro, Liste kann angefordert werden! (S)      ex 653/3170, Bl 12/55 **/ g 2.000,-

P 22405 ab 1866, gut bestückte und sauber geführte Sammlung der Gebiete Serbien, Fiume, Kroatien, Bosnien, Monte-
negro und Triest B in 5 sprechenden Behrens-Alben, mit zahreichen kompletten Ausgaben, vielen besseren 
Werten, dabei auch deutsche und italienische Bestzungsausgaben usw. Sehr hoher Katalogwert! (S)

g/*/ 
** 400,-

22405A 1880/1970 (ca.) Three small card fi le boxes with thousands of stamps of Austria, Bosn.&Herzego. and Yugosla-
via fom old to modern, sorted in envelopes, mostly used. (S) g 250,-
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22406 1915/63, interessante Partie mit ca.20 Belegen, dabei Einschreibebrief mit Mi.795-803, Paketkarten, Wert-
brief, Firmenlochung auf Brief von 1922 etc. Zusätzlich Serbien mit Nachnahme-Paketkarte von 1915 aus Yago-
dina sowie Kroatien mit dekorativem Expressbrief von 1941. Netter Fundus. (T) GA/b 100,-

P 22407 1918/2012, Sammlung in 7 sprechenden Behrens-Alben, ab 1980 im Schaubek-Vordruck, ab den frühen Aus-
gaben weitgehend komplett, auch viele bessere Ausgaben wie Eisenbahn-Blockpaar usw, ab 1965 komplett 
postfrisch bis 2006, im Anschluss Volksrepubliken ab 1945 mit besseren Ausgaben, weiterhin Serbien ab 2006 
bis Ende 2011 komplett. Selten angeboten! (K)

**/ 
g/* 600,-

22408 1918/84, gehaltvolle  Partie im alten Steckbuch mit sehr vielen Spezialitäten wie ungezähnte und verzähn-
te Marken, Abarten, Farbabweichungen, ohne Preis oder nicht im Michel gelistete Ausgaben und vieles 
mehr, ansehen! (S)

g/*/ 
** 1.500,-

22409 1918/79, sehr schöne Sammlung in 2 Ringbindern mit seltenen Ausgaben der 30er-50er Jahre, ebenso ent-
halten 1945/47 Bosnien, Kroatien, Slowenien, usw., über weite Strecken komplett, ansehen! (A2)

g/*/ 
** 400,-

22409A 1918-1975, über weite Strecken komplette Sammlung mit Kleinbogen und Überdruckmarken, mit großer The-
menvielfalt, aber bei einigen Marken (besonders Kleinbogen) durch unsachgemäße Falz-Befestigung Flecken an 
den Rändern. (K) */ ** 500,-

22410 1918/75 (ca.), vielseitige Partie in 2 Alben sowie loses Material, vorab etwas Serbien, durchgehend gut besetzt, 
etliche Blocks und Kleinbogen. (S)

**/ 
g/* 100,-

P 22411 1918-1945, Feine, saubere Qualitätssammlung, teils gestempelt, teils ungebraucht/postfrisch, oft auch in bei-
den Erhaltungen, ab Ausgaben für Bosnien und Herzegowina (u.a. mit Invalidenfürsorge 1918 5+2 H. oder Zei-
tungsmarken 1919 oder Kriegsgeschädigten 1919 50 H., alle ungebraucht), Kroatien (inklusive z.B. 1. Ausg. 
sowie 50 f.-Portomarke ungebraucht), Slowenien (sehr spezialisiert) sowie Ausgaben für das gesamte König-
reich (überwiegend gestempelt, aber auch gute, ungebrauchte Sätze von 1933/34) (M)

**/ */ 
g 400,-

22412 1918/20, ungebrauchte, teils auch postfrische Sammlung auf KA/BE-Falzlos-Vordruckblättern, in den Haupt-
nummern ziemlich komplett, etliche bessere Ausgaben wie MiNr. A 19/20 I, 27/29, Kraljevstvo-Aufdrucke incl. 
50 H., SHS-Aufdrucke komplett inkl. MiNr. 62/65, zusätzlich Portomarken inkl. Ausgabe für Kroatien. Schöne 
Gelegenheit! (M) */ ** 800,-

P 22413 1919, Spezialsammlung ”KETTENSPRENGER” mit ca. 104 Belegen im Album, enthalten sind viele Besonder-
heiten, R- und Express-Briefe, Zährungsabarten und vieles mehr, ein selten angebotenes Objekt das nicht 
nur für Spezialisteninteressant ist! (A) b 2.000,-

22414 1919, Ausgaben für Kroatien, drei Paketkartenabschnitte mit Mischfrankaturen: MiNr. 85 mit Österreich 5 H.; 
MiNr. 91, 103 mit Ungarn Porto 5 f. von NOVI 2.8.1919 (Fleck-Handbuch S. 422, Abb. 11); MiNr. 88, 109 mit 
Ungarn Porto 10 f. von FERDINADOVAC 3.8.1919. (T)  d 120,-

22415 1920/70 (ca.), meist postfrischer Sammlungsbestand mit Schwerpunkt ab 1945, etliche interessante Ausga-
ben, u.a. Eisenbahn-Blockpaar, zusätzlich etwas Kroatien. (M)

**/ 
g/* 80,-

 22416 ab 1920 (ca.), rd. 800 Briefe und Karten, beginnend mit SHS-Frankaturen, dann viel Auslandspost der Zwischen-
kriegszeit und reichlich Tito-Periode, immer wieder Postkarten und Ganzsachenumschläge, aus altem amerika-
nischem Bestand. (K)

b/GA/
Ak 500,-

22417 1921/41, Königreich komplett postfrisch dabei Michel 145 - 438 , dazu Porto, ZW und ZWP (T)      145 - 438 **   3.000,-
22418 1921/41, sauber gestempelte Sammlung auf KA/BE-Falzlos-Vordruckblättern, nach Vordruck komplett. (M) g 100,-
22419 1921/23, VARIETIES, mint assortment of Alexander issues, showing partially imperf. pairs of 1921 issue and 

1923 Kraljevina issue with perf. colour proofs (violet, blue, red, brown, green and orange) of 20 Din. in issued 
design. (M) */ ** 400,-

22420 1927/35, Lot von 5 attraktiven Geldbriefen mit meist rückseitigen Frankaturen und tollen Lacksiegeln, davon 3 
nach Deutschland und 2 von Zagreb nach Beograd (M) b 80,-

22421 1937/98 (ca.), Dubletten auf 33 großen Steckkarten mit Schwerpunkt bei den modernen Ausgaben mit einigen 
besseren und vielen kompletten Sätzen, schöne Motive, Blockausgaben, Zwangszuschlagsmarken usw., post-
frisch bzw. ein paar frühe Ausgaben ungebraucht mit Falz, sehr hoher Katalogwert! (S) **/ * 200,-

 22422 1940/68 (ca.), umfangreiche Dubletten auf 12 großen Steckkarten meist in Paaren mit vielen kompletten Sät-
zen dabei auch zahlreiche bessere Ausgaben, Blocks, Porto- und Zwangszuschlagsmarken, Ausgaben für Istrien, 
schöne Motive etc., weiters dabei je eine Steckkarte mit Ausgaben von KROATIEN bzw. TRIEST Zone B, post-
frisch! Mi. ca. € 4.300,-- (T) **   400,-

22423 1944/2003, nach Angaben des Einlieferers komplette, postfrische Sammlung mit Portomarken, ZP, ZPW 
und einige Zähnungsabarten aus den 80er Jahren in zwei Einsteckbüchern, ansehen! (S) **   2.000,-

22424 1944/73, in den Hauptnummern komplette, postfrische Sammlung in Leuchtturm Vordruckblättern in 3 Bin-
dern. Enthalten sind alle guten Werte und Ausgaben, und dabei auch die MiNr. 486/91 I/II und 515/20 I/II in 
waagerechten Paaren, die Blocks 4 A/B, Block 5, MiNr. 730 (Eckfehler), usw. Dabei auch die Dienst- und Porto-
marken komplett. Katalogwert n.A.d.E. 5.178,- € (A3) **   400,-

22424A 1944/45, Lot of (mostly) mint NH sheets an sheet-parts, inclucing overprinted issues, ca. 2000 stamps, some 
with stains. (M)      , **/ g 100,-

22425 1945/84, postfrischer Bestand im Album, auch Blocks und Kleinbogen. Yvert 1.300,- €. (A) **   150,-
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 22426 PROVISORISCHE AUSGABEN: 1945, ganz überwiegend postfrische Sammlung (nur vereinzelt etwas unge-
braucht) der Aufdruckausgaben für die einzelnen Volksrepubliken, mit Bosnien und Herzegowina MiNr. 
1/20, I/XIII, Kroatien 1/24 und Porto 1/5, Montenegro 1/11 und Porto 1/2, Serbien 1/10, Porto 1 (Aufl age 
50 Sätze, wovon mindestens 25 auf Gedenkkartons verwendet wurden), Slowenien 1/48 mit 7 b und I, teils 
signiert bzw. Attest. In dieser Geschlossenheit seltene Gelegenheit! (T)

**/ */
(*) 3.000,-

22427 ca. 1950/60, Karton voll mit frankierten Zahlkarten-Abschnitten und anderen Postscheinen aus den 50er Jah-
ren, Fundgrube! (K) g/b 100,-

22428 1971/79, fünfundzwanzig versch. postfrische Marken mit Aufdruck SPECIMEN, selten! (T)      ex 1418/1779 SPECIMEN **   350,-
22429 2000/2004, Partie Kleinbogen mit Mi.-Nr. 2975-76, 3044-45, 3076-77, 3081-82, 3083-84, 3088-89, 3139 

und Block 53, postfrisch, Pracht, 970,- (T) **   120,-
22430 2002/2006, Partie Kleinbogen mit Mi.-Nr. 3058-3059, 3079-3080, 3169-3170 und 3325-3326, postfrisch, 

Pracht, gesuchte Motive, 1.100,- (T) **   120,-

JUGOSLAWIEN - PORTOMARKEN    
22431 1919/33, INVERTED OVERPRINTS, petty mint collection, neatly arranged on album page, showing 1919 issues 

for Bosnia 10 values ex 2 h./3 k., 1918 issue for Croatia 1 f. and 10 f., furthermorse some 1933 issue. (M) **/ * 400,-
22432 1919, Ausgaben für Slowenien, drei Paketkartenabschnitte mit Mischfrankaturen: weiterverwendete Österreich 

5 H. grün hs. mit Kopierstift ”Porto” überschrieben (Eckfehler) von KRIZOVCI 13.11.19”; MiNr. 107 mit Porto 
MiNr. 39 jeweils diagonal halbiert von BIJELINA 9.12.19 (Fleck-Handbuch S. 701); Österreich 60 H. und MiNr. 
103 mit rs. MiNr. 100 Handstempel ”PORTO” als Portoprovisorium von HOHENMAUTEN 20.III.19 (MUTA). (T)  d 120,-

22433 1920/21, Ausgaben für Bosnien, zwei Paketkartenabschnitte mit Mischfrankaturen: MiNr. 101 mit Porto MiNr. 
13 und 40 von BIHAC 9.VI.21; MiNr. 5, 108, 111 und Porto MiNr. 5(2) von ZENICA 2.I.20 (Fleck-Handbuch S. 
422, Abb. 12); zusätzlich eine Paketkarte VARAZDIN 21.2.20 mit Frankatur Kettensprenger-Ausgabe und Porto 
MiNr. 16 mit aptiertem Kastenstempel entwertet. (T)  d/b 100,-

JUGOSLAWIEN - ZWANGSZUSCHLAGSMARKEN    
22434 1918-1997 (ca), spezialisierte Sammlung der Zwangszuschlagsmarken und -portomarken nach Zähnunngen, 

dabei auch ungezähnte Ausgaben, doppelt gesammelt. Dazu auch ein Teil für die verschiedenen Teilrepubliken 
nach 1945 (Kroatien, Montenegro, Slowenien, Istrien und slowenisches Küstenland) sauber auf selbst gestalte-
ten Blättern im Leuchtturm-Album. (A)

*/ **/ 
g 150,-

JUGOSLAWIEN - LOKALAUSGABEN-DUBROVNIK    
22435 1919, komplette Ausgabe von achtundzwanzig versch. Marken mit „Preko- murje SHS” Handstempelauf-

druck in ungebraucht / postfrisch bzw. 8 Marken in gestempelt, Marken vereinzelt Zahnverkürzungen und 
Portomarke 50 F defekt, Foto-Attest Dr. Bodo Mihaly als kompletter Satz fast nie angeboten! (T)

**/ */ 
g 4.500,-

JUGOSLAWIEN - KROATIEN    
22436 1945, Lot Überdruckmarken ungebr. und postfrisch dabei Jugoslavien Zagreb issue, Provinz Laibach issue, Split issue, 

in addition German Dachau issue and Hitler-stamps with CSR „Narodny vyber Rumburk” and „Usti n.L.” imprint. (T) **/ * 80,-

JUGOSLAWIEN- SERBIEN - KOSOVO (UNMIK)    
22437 2000/12, komplette postfrische Sammlung im Schaubek-Vordruck, ab den Ausgaben der Interimsverwaltung in 

DM-Währung, bis Ende 2011 mit allen Ausgaben und Blocks, bis zu den Neuheiten selten angeboten! (M) **   150,-

JUGOSLAWIEN - SLOWENIEN    
 22438 1919-20, Specialized collection of the 1919-20 issues including Postage Due, showing the variety of prin-

tings, papers, types, perforations, overprints, etc in two albums, with a lot of mint and used stamps (inclu-
ding multiples up to sheets), and on several pieces, covers, postcards, and others. A very special and inte-
resting collection. (A2)

**/ 
*/ g/ 
d/b 1.300,-

KARPATEN-UKRAINE    
22439 1945, 100 F. und 200 F. jeweils über 500 Marken in postfrischen Einheiten, teils 200 F. mit verschobenem Rot-

druck. Katalogwert über 36.000,- Euro. (T)      85,86 **   350,-
 22440 1945, 50 complete mint never hinged sets, some values with margin, 100 F. showing variety vertical double perf 

on complete sheet of 50, scarce and attractive, Michel catalogue value 6.000,- Euro++ (T)      81-86 (50) **   200,-

KRETA    
P 22441 Ca. 1898-1910, reichhaltige Sammlung mit ca. 180 Werten aus bedeutendem Uralt-Nachlass, dabei viele gute 

ungebrauchte Werte mit kleinen Aufl agen (!) in sehr guter Erhaltung, Aufdruckbesonderheiten, auch Britisches 
Verwaltungsgebiet mit schöner Nr. 1 (selten!), Russisches Verwaltungsgebiet etc., schönes Angebot, günstig! (M) */ g 350,-

KRETA - BESONDERHEITEN    
P 22442 1898, 17 Ansichtskarten, alle mit Bildern zum Thema ”kretischer Freiheitskampf/Kreta-Blockade/ Militär auf 

Kreta”. Eine der Karten ist als Einschreiben frankiert mit Österreichische Levante MiNr. 22 und 23 (Stempel K1 
”I.R. SPEDIZIONE POSTALE CANEA”) und trägt den entsprechenden R.-Zettel. Drei weitere Karten sind mit türki-
schen Marken frankiert, alle entwertet mit dem zweisprachigem Stempel ”HANIA”. Ungewöhnliches und seltenes 
Konvolut in überdurchschnittlicher Erhaltung. (Ex Sammlung Stehle!) (T) Ak 300,-
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KROATIEN    
22443 1941/44, Partie mit zumeist postfrischen Kleinbögen, 8 verschiedene Serien, hoher Katalogwert. (M) **   250,-

 22444 1941/45, schöne Sammlung mit etlichen Besonderheiten und guten Ausgaben, zweite Aufdruckausgabe 
mit schönem Teil Aufdruck-Abarten, mit sog. Wehrmachtssatz (Mi. Nr. 24/38) postfrisch, Block 7 ungezähnt 
im Überformat mit Plattennummer IV, Block 7 mit Proben in 4 verschiedenen Farben, Dienstmarken Mi. Nr. 
6A mit geklebter Papierbahn, Pavelic-Freimarken mit 38 verschiedenen Plattennummern usw, vieles ge-
prüft bzw. mit Attesten. Günstiger Ansatzpreis! (A) **/(*) 2.500,-

P 22445 1941/45, umfangreiche und spezialisierte Sammlung im Falzlosalbum mit Kleinbogen, Kehrdruck- und Zwi-
schensteg-Paare, Zierfelder, ungezähnte Ausgaben, Aufdruck- bzw. Plattenfehler, Phasendrucke, Blocks, 
usw., besichtigen! (A) **/ * 2.000,-

22446 1941/45, reichhaltige Sammlung im Ringbinder mit vielen guten Werten, Blocks, usw. sowie einige Briefe, 
Katalogwert nach Angaben d. Einlieferers ca. 20.000.- (A)

*/ **/ 
g/b 1.200,-

22446A 1941-1945, Komplette überwiegend postfrische Sammlung KROATIEN im Vordrucklbum mit einer großen Anzahl 
Kleinbögen und überwiegend postfrische Sammlung SLOWAKEI im Vordruckalbum, ebenfalls mit einer großen 
Anzahl Kleinbögen, einiges etwas fl eckig, hoher Katalogwert! (A)

*/ **/ 
** 500,-

22447 1941/1944, interessante ungebrauchte und postfrische Sammlung mit fast allen besseren Marken und 
Ausgaben inkl. Sturmdivision-Marken und Block, dazu etliche ungezähnte Marken, Farbproben (u.a. Mi.-Nr. 
55 im Kehrdruckpaar mit Fotoattest) und 14 interessante Briefe und Karten mit u.a. R-Briefe und 2 Ein-
schreibe-Ganzsachen, sauber im Steckkbuch (A)

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

P 22448 1941/1944, interessanter Posten mit fast 70 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei viel Bedarfspost mit Pa-
ketkarten, R-Briefen, Auslandspost, Satzbriefe und FDC, Vordruckbrief der Jap. Gesandschaft in Zagreb, ver-
schiedene Zensuren mit besseren, Portomarken usw., etwas unterschiedliche Erhaltung (S) b/GA 350,-

 22449 1943, 18 K+9 K Briefmarkenausstellung in 6 Originalbogen a 40 Stück in unterschiedlichen Farben sowie 
1 original Druckbogen der Blockausgabe mit 6 Stück, alle ohne Gummi für Ministeralben gedruckt, Ge-
brauchs- bzw. Altersspuren, äußerst selten! (MS)      115, Bl. 6 Proben (*)  10.000,-

22450 1943, Blockausgabe Kroatische Legionäre je 100 Stück gezähnt und ungezähnt postfrisch, noch mit original 
Einband (beschädigt), Mi 1.500.- (T)      Bl 5A/B (100) **   150,-

22451 1991/2012, bis Ende 2011 in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung, teils mit verschiedenen 
Zähnungsvarianten, Zwangszuschlagsmarken komplett, seltenes Angebot! (A) **   200,-

22452 1991/92, Posten von ca. 34 Originalbogen gezähnt und ungezähnt jeweils mit Zierfeldern, teils postfrisch und ge-
stempelt, dabei Nr. 182, 185 sowie Zwangszuschl.-Marken Nr. 8/11, 13, 15, 20, Mi. ca. 1.200.- + Zierfelder (M) **/ g 150,-

 22453 1991/92, und SLOWENIEN (ex Mi 1/40): 2 Ordner mit Marken, Ganzsachen, Bedarfsbriefen (Einschreiben) und 
FDC, dabei auch Beleg Unprofor, vieles echt gelaufen, dazu Material zu den philatelistischen und politischen 
Hintergründen. (A2)

GA/b/ 
** 60,-

22454 1993/97, REPUBLIK SERBISCHE KRAJINA, in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung mit allen 
Ausgaben und Blocks, dabei Mi. Nr. 11 in beiden Zähnungen, selten angeboten! (M) **   100,-

LETTLAND    
22455 1870 - 2004 (ca.), Sammlung von etwa 100 Briefen, Ansichtskarten und Ganzsachen mit vielfältigen Motiven, dabei 

auch Postanweisungen und einige sowjetische Ganzsachenumschläge mit landestypischen Abbildungen. (A)
b/GA/

Ak 150,-
P 22456 1918 - 2008, umfangreicher Bestand in zwei Leitzordnern, einem Lagerbuch, auf Vordruckblättern einem weite-

ren Klemmbinder, einer Schachtel mit Albenblättern und einer blauen Kasette mit einer prämierten Ausstel-
lungssammlung. Auf Vordruckblättern eine augenscheinlich kpl. postfrische Sammlung 1992-2008, ein guter 
Sammlungsbestand mit Dubletten von Vorkriegs-Lettland ohne Übermengen mit besseren Ausgaben wie z.B 
1931 ‚Aizsargi I‘ B, 1932 ‚Aizsargi IV‘ B, 1932 ‚verunglückte Flieger‘ A/B‘ und 1933  ‚Verunglückte Flieger I/III/
IV‘ A/B etc. In zwei Leitzordnern und einer Schachtel ca 250 Belege meist modern nach 1990 aber auch einiges 
aus der sowjetischen Zeit. Zu guter letzt eine Rang 3 prämierte Ausstellungssamlung  Das lettische Staats-Wap-
pen  ab 1900 mit schönen und kenntnisreich beschriebenen Belegen. Das Ganze ist ein guter Grundstock für 
eine ausbaufähige Lettlandsammlung. (K)

**/ 
*/ g/
GA/b 600,-

P 22457 1918/2012, Sammlung in einem Behrens-Album und ab 1991 im Schaubek-Vordruckalbum, mit besseren Wer-
ten, viel gezähnt und auch ungezähnt, ab 1991 bis Ende 2011 postfrisch komplett, bis zu den Neuheiten selten 
angeboten! (K)

**/ */ 
g 300,-

22458 1919/20, deeply specialised assortment of the Courland Liberation Issue with/without ovp., showing especially 
fi eld positions; almost 1.100 stamps in total. Quite uncommon offer for the specialist! (A)

g/**/ 
* 250,-

22459 1919, deeply specialised assortment of the defi nitives ”Sun embracing spikes”, containing all denominations and 
showing colours/shades, cancellations and special emphasis on the fi eld positions. Quite uncommon offer! (A)

g/**/ 
* 200,-

P 22460 1927/28, ca. 80 Einschreibe-Bankbriefe bzw. Vorderseiten mit meist verschiedenen Einschreibestempeln, Ein-
schreibezetteln und Einschreibevermerken. Möglicherweise teils philatelistisch beeinfl usst, jedoch ungewöhnli-
ches Studienmaterial für den Spezialisten. (S) b/ d 200,-

22460A 1930/42 (ca.),Big box full of ”Scouts” photos in albums (also private photos) + many covers/cards etc., from old 
stock. (K) b/GA 400,-

22461 1930/33, gestempelte Partie auf einer Steckkarte mit Mi.Nr. 153-58 A+B, 159-60 B, 190-92 A+B, 203-05 B, 
210-14 A und 225-27 A in überwiegend tadelloser Erhaltung, darunter auch verkehrt stehende Wasserzeichen. 
Jeder Satz mit Fotoattest Hofmann BPP. (T) g 250,-
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22462 1938-39 correspondence Riga to newly arrived in Sydney Ezwin Edel, at 1l 25 (2), 1l 50 (14) and 2l 65 rates, 
backstampings of Berlin, Marienburg-Konigsberg Bahnpost (Zug 2 and 8), Edgecliff, mixed condition, (17). The 
dominant pre-war correspondence to Australia. (Ex antipodes hoard!) (T) b 400,-

LIECHTENSTEIN    
P 22463 1912 - 1960: LAGERBESTAND mit Dienst- und Portomarken in 13  Lageralben und auf mehreren hundert DIN 

A5 Steckkarten bzw. satzweise getütet, tadellose Qualität und sauber beschriftet, Katalogwert knapp 
400.000,- €, ausführliche Aufstellung liegt vor, z.B. KB MiNr 243 mal 20(2x4) Stück, KB MiNr 247 mal 
11(2x2) Stück,  KB MiNr 402 260(16) Stück und KB Minr 403 276(16)Stück  und, und, und etc., die Photos 
sind nur ein kleiner Auszug aus diesem Bestand (DST)      ex 1 - 414 **   45.000,-

P 22464 1912/2011, sauber geführte Sammlung in 4 sprechenden Behrens-Alben, ab 1980 im Schaubek-Vordruck, 
ab 1960 komplett postfrisch mit entsprechender postgültiger Nominale bis Ende 2011, viele bessere Werte 
und Ausgaben ab Mi. Nr. 1/3 in beiden verschiedenen Papiersorten, viele weitere komplette und bessere 
Ausgaben, dabei auch der gesuchte Block 18B inkl. dem Buch ”Geschichte und Drucktechnik” (Aufl age nur 
5000 Stück, Mi. 600,- €), Dienstmarken ab Mi. Nr. 1/8 usw. (K)

**/ */ 
g 1.000,-

P 22465 1912/2005, sehr umfangreiche, am Anfang ungebrauchte und postfrische Sammlung mit einer Fülle an 
Besonderheiten, Viererblöcken, Zähnungen, Farben, Abarten, Kleinbogen sowie fast alle Ausgaben in post-
frischer Erhaltung inkl. Block 1, an besseren Viererblock-Sätzen sahen wir u.a. Mi.-Nr. 2y, 3x, 46-52 A und B, 
53-60, 71, 94-107, 108-113 und 114-115, dazu noch etwas an Dienstmarken und Portmarken (u.a. 1-12 U), 
zum Teil signiert und fast durchgehend in guter/sehr guter Erhaltung, sauber in 2 Alben, sehr schönes Ob-
jekt mit extrem hohem Katalogwert! (A2) **/ * 8.000,-

 22466 1912/2004, hochwertige, sehr gut ausgebaute Sammlung, in den Hauptnummern fast komplett, teils sogar 
überkomplett mit Farben und Zähnungen, sauber in 2 Falzlos-Vordruckalben zusammengetragen, einige 
Werte geprüft/mit Attest. gute Gelegenheit! (A2) **/ * 3.500,-

22466A 1912-1990 (ca.), Posten von überwiegend ungelaufenen FDC und Maximumkarten, dabei aber auch Luftpost nach 
Australien, insesamt ca. 400 Belege. Enthalten auch ungebrauchter Satz MiNr. 1 - 3. (Ex antipodes hoard!) (K)

*/b/GA/
FDC/Mk 200,-

P 22467 1912 -1987 schöne Partie ab Mi.1 - die erste Ausgabe ist einmal postfrisch und einmal gestempelt enthalten - 
die modernen Ausgaben ab ca 1964 meist per 4 oder in 4er Blöcken. Auch die gestempelten Ausgaben teilweise 
in zentrisch gestempelten 4er Blöcken. Viele bessere Marken wie z.B. Mi. 52B **, 1921 1 Fr. Rheintal **, 1928 
Hochwasser **, Marken aus Bl. 5, Hl.Luzius kpl. KLB bedarfsgebraucht, bessere Sätze aus den 50ern mehrfach 
sowie 2 Briefe. KW n.A.d.E. ca. 6.200,- Günstiger Startpreis. (A) **/ g 280,-

P 22468 1912/86, meist postfrischer, sammlungsartiger Bestand im großen dicken Einsteckbuch, dabei 2y post-
frisch mit Attest Reinhardt BPP, 3yb postfrisch mit Attest Reinhardt BPP, viele weitere bessere Werte und 
Ausgaben, teils in Einheiten, Bogenecken, immer wieder auch geprüft, im Anschluss Dienst- und Portomar-
ken sowie einige Belege, Mi. n.A.d.E. ca. 12.000,- ¬ (A)

**/ */ 
g/b 1.500,-

P 22469 1912/1979, in den Hauptnummern augenscheinlich weit überkomplette gestempelte Prachtsammlung 
inkl. Vaduz-Block, Dienst- und Portomarken, dabei einige Zähnungen, Farben und weitere Besonderheiten, 
auch sind einige hohe Werte doppelt vorhanden (u.a. Mi.-Nr. 142), durchgehend gute Erhaltung, einige Stü-
cke signiert, sauber in 3 Bernina-Vordruckalben, chancenreiches Objekt mit sehr hohem Katalogwert! (A3) g/ d 5.000,-

22470 1912/1960, kleiner Posten mit 10 Briefen und einer Vorderseite, dabei Satzbrief der 1. Ausgabe (incl. 25 
Rp.,beide Papiersorten), Flugpost (u.a. nach USA via Frankreich) und FDC Cept 1960. (T) b 300,-

22471 1912/1960, interessante ungebrauchte/postfrische und gestempelte Sammlung mit einigen besseren und 
kompletten Ausgaben, dabei u.a. Mi.-Nr. 53-60, 82-89 (2) und 94-107 sowie einige Zähnungs-Varianten, 
durchgehend gute Erhaltung, hoher Katalogwert (A)

**/ */
(*) 1.500,-

P 22472 1912-30, Lot mit 36 ungebrauchten Marken, dabei erste Ausgabe ungebraucht (25 Rp. leider Eckzahnfehler), 3 
Werte Putten, Winzer 1924, 1½ Fr. Regierungsgebäude mit Neugummi, postfr. Satz Fürst Johann 1925, unge-
brauchter Regentschafssatz 1928 (kleine Mängel wie leichte Anhaftungen), Kosel-Werte 1930 (bis 40 Rp. + 
2,- Fr. (kurzer Zahn), versch. Zähnungen) und dazu noch ungebr. Satz Landesmuseum 1953. (T)

**/ */
(*) 100,-

P 22473 ab 1912, doppelt geführte Sammlung in 3 Lindner-Ringbindern, gestempelt und sonst fast ausschließlich 
postfrisch, mit fast allen guten Ausgaben, dabei  erste Ausgabe mit Papiersorten und Farben, Wappen 1921 
mit guten Werten, dabei auch 3 und 13 Rp. weit gezähnt gest., Landschaften 1930 ** und gest., teils ver-
schiedenen Zähnungen, Zeppelin 1931 ** und gest., Vaduz-Block ** und gest., 140/42 ** und gest., 
Dienstmarken mit guten Werten usw. Günstiger Ansatz! (A3)

g/**/ 
* 3.000,-

22474 1919/90, interessante, postfrische/ungebrauchte Teilsammlung, dazu einige wenige gestempelte Werten. Au-
ßerdem sind postfrische Kleinbögen und Maximumkarten ab den ersten amtlichen Ausgaben enthalten. (K)

**/ */ 
g/Mk 250,-

22475 1920/90 (ca.), meist postfrischer Sammlungsbestand incl. Blocks und Kleinbogen, besseren Ausgaben. Yvert 
1.223,- €. (A)

**/ 
g/* 150,-

22476 1920/99 ca., umfangreicher, komplett belassener Sammler-Nachlaß im großen Karton mit einer weitestgehend 
postfrischen Sammlung in 2 Müller-Vordruckalben, dazu FDC ab Ende der 50-er Jahre mit einigen früheren Aus-
gaben ab 1943 in Alben, die Maximumkarten ab Nr. 25 in den Umschlägen, wie verausgabt, wohl weitestgehend 
komplett mit einigen früheren Karten ab Nr. 6, dazu eine Viererblock-Sammlung, Kleinbögen, auch gestempelt, 
etc. Das alles hat mal einen richtig HOHEN Einstandspreis gehabt ! (K)

**/ g/
FDC/
Mk Gebot

 22477 1920, Sammlung von 65 Belegen der Konsortial-Ausgaben ‚Wappen‘ und ‚Madonna‘, dabei 25 Belege mit ge-
schnittenen Werten, 33 Belege frankiert mit gezähnten ‚Wappen‘ sowie 7 Briefe und Karte mit ‚Madonna‘-Fran-
katuren, mit sehr vielen Charge-Briefen, Mischfrankaturen mit Österreich, Sendungen im Grenzrayon (RL), Druck-
sachen, Nachnahmen, Streifbänder und Anderes mehr, mit Erklärungen der Portosätze und Tarife. (A)      ex 17-42 b 1.000,-
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22478 1921/90 (ca.), Kiste voll mit meist besseren Briefen dabei Schwerpunkt bei einer Ausstellungssammlung 
Segelfl ug / Ballon / Zeppelin / Sonderfl ugpost 1929/46 mit ca. 75 meist frühen und hochwertigen Bele-
gen, auch bei den anderen Belegen sind frühe und hohe Frankaturen und gesuchte Besonderheiten in gros-
ser Anzahl zu fi nden, vieles als Einzellose geeignet, aber wegen Zeitdruck alles zusammen als Sammlung zu 
moderatem Preisansatz angeboten. (S) e/b 2.500,-

P 22479 1921-55, gestempelte Partie mit Satz Landschaften 1921, 1½ Fr. von 1925 und weiteren Marken/Sätzen (Mi. 
53-60, 65-74, 268-76, 319-21 und 332: 675,- €) (T)      ex 53/332 g 120,-

P 22480 1921-31, Lot mit 36 besseren Marken ungebraucht, dabei Wappen-Satz 1921 (eng gezähnt), Regentschaftssatz 
1928 bis auf 1,20 Fr. komplett (1,50 bis 5 Fr. signiert Marxer), Luftpostsatz 1930, Zeppelinmarken 1931 u.a., 
diverse Werte gepr. Marxer, in etwas unterschiedlicher, meist guter Erhaltung. (Mi. über 1200,- €) (T)      87-89 u.a. *    100,-

P 22481 1924-44, Über 30 Briefe und Karten mit besonderen Frankaturen, Verwendungen etc., dabei R- und Eilbriefe 
und -karten, nicht eingelöste Rechnungsstellung, auch Post- und Ansichtskarten, gute Frankaturen wie Paar 10 
Rp. Jugendfürsorge 1932 auf Brief oder 10 Rp. Fürst Franz I. (1933) je auf Frage- und Antwortteil einer Doppel-
postkarte von Triesenberg nach Basel und retour, Charge-Brief (April 1941) an schweiz. Feldpost 5213 mit Leit-
zettel, aber retour, und viele andere interessante Stücke bis hin zu 2 Fr. und 3 Fr. Fürstenpaar (1944) je als EF 
auf Ausstellungs-R-Eil-NN-Brief. (T) b 150,-

P 22482 1924-27, Lot mit 22 Briefen (hauptsächlich Bedarf) frankiert mit Marken der Ausgabe ‚Winzer und Schloss Va-
duz‘, dabei diverse 4er-Blocks (2½ Rp. sogar im 8er-Block: SBK 100,- Fr. für zwei lose 4er-Blocks!), auch die 15 
Rp. in MiF mit Hochwasserhilfe-Marken von 1928, diverse Nachnahmen, Drucksache, R-Briefe, Postkarte u.a. im 
Inland oder in die Schweiz. (M)      65-70 b 80,-

P 22483 1925/27, 14 Belege mit Marken zum Geburtstag Fürst Johann II. 1925 bzw. 1927, dabei Briefe in die Tschecho-
slowakei oder die Schweiz, nach Österreich oder auch nach Saarlouis (R-Brief von 1927 mit Ank.stpl.), auch 
Nachnahme-Brief in die Schweiz und weitere R-Briefe. (reiner Michelwert ca. 1000,- €) (M)      72-77 b 100,-

22484 1930/32, kleines Lot mit den besseren Werten MiNr. 94/107 (60 Rp.-1.20 Fr. in beiden Zähnungen) und Dienst 
MiNr. 1/8, meist sauber entfalzt und/oder nachgummiert, und dazu MiNr. 202/06 in ideal zentrisch gestempel-
ten Viererblöcken mit ESST ”VADUZ”, sowie eine Ganzfälschung von Italien. (T)

*/ **/ 
g 100,-

22485 Ab ca. 1930, ‚‘PP‘‘-Freistempel: Sammlung von ca. 330 Belegen mit PP-Freistempeln und Aufdrucken, dabei 
auch Mischfrankaturen mit Marken, verschiedene Verwendungsformen, Retoursendungen, seltene ‚‘PP Vaduz‘‘ 
Handstempel und anderes mehr. (K) b Gebot

22487 1933-2000 ca., Sammlung verschiedener Belege: 2 Alben mit fast 100 Belegen zu den Ausstellungen LIBA ‚72, 
‚82 u. ‚92, einige hundert Empfangsscheine (ab 1933), meist unfrankiert, auch 2 Intern. Antwortscheine (ge-
braucht 1987), etwa 150 Taxbelege von und nach Liechtenstein (ab den 1960er Jahren) sowie über 100 (meist 
moderne) Belege mit verschiedenen ‚‘PP‘‘-Stempeln. (K) b/GA Gebot

 22488 1934/96 (ca.), umfangreiche Dubletten auf 16 großen Steckkarten meist in Paaren mit vielen kompletten Sätzen 
dabei auch zahlreiche bessere Ausgaben, einige Blocks und Dienstmarken etc., postfrisch! Mi. ca. € 3.900,-- (T) **   350,-

P 22489 1934-37, Sammlung von 48 Belegen frankiert mit Marken der Landschaftsausgabe, ab 3 Rp. EF auf Massen-
drucksache bis 1,50 Fr. EF auf Eil-R-Brief nach Skive, Dänemark, dabei 4er-Block-Frankaturen (auch 5 Rp. mit 
geriffeltem Gummi), diverse Sonderstempel, Nachnahmen, Charge- und Express-Briefe, Einzugs-Auftrag, Briefe 
nach Deutschland mit Streifen der Devisenüberwachung, Post nach Luxemburg, Dänemark u.a. (A)      126-39 b 100,-

P 22490 1937/38, Sammlung von über 90 Briefen, Karten etc. (meist Bedarf) frankiert mit Marken der Ausgaben 
‚Arbeitsbeschaffung‘ und ‚Landschaften‘, dabei sehr viele Charge-, Nachnahme- und Express-Briefe, Satzbriefe, 
Post nach England, Schweden, und in die Nachbarländer D, CH, A, auch FDC vom 30.VI.37 (mit Paaren ‚Arbeits-
beschaffung‘), dazu die meisten der damals verwendeten Sonderstempel je auf Brief, auch Retour-Briefe, Zen-
sur, Einheiten auf Brief und vieles mehr. (A)      152-68 b 150,-

P 22491 1938/39, Sieben Belege mit Frankaturen ‚Fürst Franz I.‘ und ‚J. Rheinberger‘: Marken aus Block 3 auf 3 R-Brie-
fen, Bl.3 sowohl auf Aarau-Ballonpost-Brief als auch auf R-FDC, Farbänderung auf R-Brief und 3 Fr. auf Charge-
Trauerbrief von Vaduz. (M)      170-72 b/FDC 80,-

22492 1939/1980, postfrische Kleinbogen-Sammlung mit Schwerpunkt bei den Jahren 1972-1980, davor mit einigen 
besseren der 50er-Jahre sowie Dienstmarken Mi.-Nr. 35-69 in den Hauptnummern komplett, Pracht, hoher Ka-
talogwert! (K) **   500,-

P 22493 1939, Neun Belege mit ‚Huldigungs‘-Marken sowie 3 Fr. ‚Wappen‘ und 5 Fr. ‚Fürst Josef II.‘ je auf R-Briefen, dabei 
‚Huldigung‘ mit FDCs, Letzttag, Sonderstempeln, Express- und R-Briefen oder Nicht eingelöste Nachnahme, die 
Frankenwerte je vom Eckrand auf Express-R-Brief (3 Fr.) bzw. Nachnahme-R-Brief. (M)      180-82, 184-85 b/FDC 80,-

P 22494 1939, Kleine Kollektion mit 32 Belgen, alle frankiert mit Flugpostmarken 1932, dabei Einheiten, EF, MiF, Wert-, 
Eil-, Nachnahme- und Charge-Briefe, diverse Luftpostbriefe, Zensurpost, Paket-Frankaturen, Empfangsschein 
und anderes mehr. (A)      173-79 b 100,-

P 22495 1940-41, Kollektion von 29 Belegen mit Marken der Ausgaben ‚100. Geburtstag‘, ‚Landwirtschaft‘ und ‚Fürsten 
(I)‘, dabei Charge- und Express-Briefe, auch mit Zensur, Frachtpost, gute Frankaturen bis zu den Franken-Werten 
u.a. (A)      186-96, 198-201 b/FDC 100,-

P 22496 1942-43, Alle in diesen beiden Jahre ausgegebenen Marken auf rund 85 Belegen, als EF, MeF (auch herrliche 
4er-Blocks), MiF oder Satzbriefe und -FDCs, dabei viele Charge-, Express-, und Nachnahmebriefe, viele interes-
sante Stempel (auch Ausstellungs- und Sonderstempel), diverse zensierte Briefe (meist nach Deutschland) und 
einiges mehr. (A)      202-23 b/FDC 160,-

P 22497 1944, Sammlung von 58 Belegen (mesit Bedarf) frankiert mit Landschaftsmarken 1944, dabei FDCs, Druck-
sachen, Streifbänder nach Schweden, R-, Eill- und NN-Belege, auch ein R-Brief nach Teheran, Zensurbriefe nach 
Budweis oder auch nach Warschau und vieles mehr. (A)      224-237 b/FDC 120,-
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22498 1945/2000, in den Hauptnummern fast komplette postfrische Sammlung in 2 Leuchtturm-Falzlos-Vordruckal-
ben, die Jahre ab 1986 zusätzlich noch gestempelt gesammelt, ferner etwas Vorkriegsmaterial und Dienst. (A2) **/ g 500,-

22499 1945/78, in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung in 2 Lindner-T-Vordruckringbindern, mit allen 
guten Ausgaben und Blocks, dabei auch Fürstenpaar 1951 je in beiden Zähnungen, eine sehr schöne Qualitäts-
sammlung! (A2) **   500,-

22499A 1949-1966, 33 MAXIMUMKARTEN mit u.a. MiNr. 268-276, 301-303 und 311-314. (A) Mk 200,-
22500 1950/2005 ca., umfangreicher Bestand mit über 2000 Briefen, Karten, Ganzsachen, FDC (auch mit Viererblö-

cken, Blocks, teils zuadressiert), Maximumkarten, Weihnachtskarten der Versandstelle, Faltkarten usw. im gro-
ßen Karton. Dabei auch echte Bedarfsbelege mit verschiedenen Versendungsformen. (K)

b/GA/
FDC/
Mk 270,-

22501 1950-2000 ca., Neun prall gefüllte Ordner mit über 500 Belegen, dabei rund 100 Belege mit Sonderstempeln von 
Messen und Ausstellungen, rund 250 großformatige Belege in 6 Ordnern nach Tarifperioden beschrieben, ein Album 
mit rund 150 Belegen 1970-98, einige FDCs, auch Folder mit postfrischen Marken und anderes mehr. (K) b 100,-

P 22502 Ab 1950, ‚‘Die Freistempel Liechtensteins‘‘, Spezialsammlung von fast 1000 Belegen und hunderten loser Eti-
ketten ab dem Freistempel Nr. 176 der Ferster Corporation, Schaan (ab ca. 1950) bis zur Moderne. Die Vielfalt 
der unterschiedlichsten Formen und Verwendungen bildet eine großartige Grundlage zum Ausbau einer nicht 
alltäglichen Kollektion sowie zur weiteren Forschung. (K) b 150,-

22503 1960/99, praktisch komplette Sammlung plus Frankaturware ab 1997 (nach Angaben ca. 1.250.- Euro) und 
Kleinbogen sowie Maxikarten, besichtigen! (K)

g/*/ 
** 900,-

P 22504 1960er-90er Jahre, NACHPORTO: Rund 300 unzureichend frankierte Belege, aus Liechtenstein z.B. in die USA, 
nach Australien, Neuseeland oder Südwestafrika, dabei viele mit Nachportomarken, sowie viele Belege aus 
Deutschland nach Liechtenstein mit Freimarken als Portomarken mit entspr. ‚‘T‘‘-Stempel verwendet, auch 
schweiz. Marken, viele versch. Portostufen, Taxierungen, Verwendungen (Charge, Express etc.), diverse retour 
(nicht zustellbar, Annahme verweigert u.a.). Eine feine Spezialsammlung mit Beschreibungen in 2 Alben. (A2) b 100,-

22505 1961/78, nach Angabe komplette FDC-Jahrgänge in bester Erhaltung mit den zu den einzelnen Ausgaben ge-
hörigen Begleitheften. (S grau) (S) FDC 80,-

22506 1961-1976: schöne Kleinbogensammlung in 3 schwarzen Leuchtturm-Kleinbogen Alben mit Schuber in Karton, 
dazu vier FDC ab 1956 sowie ca 20 weitere Belege (K)      ex 404 - 666 KB **/b 300,-

22507 1963 - 1987 ca. umfangreiche Bogensammlung, ca 110 verschiedenen Ausgaben in kpl. und tadellosen post-
frischen 20er Kleinbögen, einige Kleinbögen auch mehrfach, untergebracht in 2 grossen Bogenalben. KW 
n.A.d.E. über 6.700,-- (A2) **   180,-

22508 1977-80, Sammlung von rund 650 Belegen, meist Bedarfspost inkl. Einschreiben, Nachnahmen etc., einige 
FDCs und Maxikarten, bessere Frankaturen, Destinationen und Verwendungen, in 6 Alben. Dazu ein Band mit 
77 Belegen zum Stempelwechsel 1980. (K)

b/GA/
FDC/
Mk 60,-

22509 1981/95, Kleinbogen-Sammlung in 2 Alben postfrisch, weitgehend komplett, nach Angaben des Einlieferers: 
Nominale ca. 4.660.-, Yvert ca. 10.400.- (A2) **   800,-

22510 1981-91, Sammlung von über 900 Belegen, meist Bedarfspost inkl. Einschreiben, Nachnahmen etc., einige 
FDCs und Maxikarten, bessere Frankaturen, Destinationen und Verwendungen, in 10 Alben. (K)

b/FDC/
Mk 100,-

22511 1994-2003, 10 Jahreshefte mit allen Marken, tadellos postfrisch. (Nom. ab ‚96 fast 300,- Fr.) (T) **   80,-
22511A um 1996/2013, kleiner Posten mit postfrischen frankaturgültigen Marken, fast ausschließlich Bögen, Kleinbö-

gen und Blocks, wir errechneten einen Frankaturwert von 671,80 Schweizer Franken (S) **   200,-

LIECHTENSTEIN - GANZSACHEN    
P 22512 1918-65, Sammlung der Ganzsachen Liechtensteins in ungebrauchter Erhaltung ab Nr.1, annähernd komplett (nur 

wenige Sätze wie 10 Rp. 1940 und 1942 sowie einge Untertypen fehlen), sonst mit allen Spitzen bis zur 20 Rp.-Karte 
von 1944 (LBK 28) und mit meist kompletten Bildserien bis zum kpl. Heftchen 1965. Eine saubere Sammlung von 
fast ausschließlich frischen, tadellos erhaltenen Karten und Umschlag Nr.1. (LBK ca. 6.000,- Fr.) (S) GA 600,-

P 22513 ab 1921, reichhaltige Partie von ca. 750 Ganzsachenkarten mit vielen besseren wie P3, 4, 10/12, 14, 16, 
26 gebraucht und ungebraucht in unterschiedlichen Mengen, enthalten weiterhin Kartenbriefe und Doppel-
karten wie mehr als 70x K1-01 und 90x K1-02 sowie 50x P21 und über 150x P24, usw. (ungebraucht), 
hauptsächlich Bildganzsachen, enormer Kat.-Wert! (S) GA 2.000,-

P 22514 1921/58, Lot von ca. 23 Ganzsachenkarten mit P3 gebraucht, P10 ungebr. u. gebraucht, 16 Karten P15/16, 
usw., Mi ca. 900.-+ (T)      ex P3/P35 GA 200,-

P 22515 1931-1976, Sammlung von 111 gebrauchten Ganzsachen, meist verschieden, teils mit Zusatzfrankatur, auch 
per Einschreiben, Doppelkarten, Kartenbrief, komplette bzw. Teilserien Bildpostkarten und diverse Karten so-
wohl mit Ersttagsstempel (u.a. kpl. Heft 1965), als auch mit Tagesstempel. Eine feine Kollektion. (LBK über 
1500,- Fr.) (A)      ex Mi. 13-81 / LBK 11-80 GA 100,-

P 22516 1940, Serie von 18 gebrauchten Ganzsachenkarten und Kartenbrief der Ausgaben Gämse und Enzian, mit bei-
den Kartenbriefen (LBK 1a+b), kompletter Bild-Satz 10 Rp. (LBK 17a-f), beide 20 Rp.-Karten, Rotes Haus mit 5 
Rp.-Zusatzfrankatur (von Vaduz 1956, LBK 18a/Z I), die 2 Karten ohne Bild, komplette Doppelkarten zu 10+10 
Rp. (beide Teile gebraucht) und 20+20 Rp. (nur Frageteil gestempelt) sowie 20+20 Rp. je mit 10 Rp.-Zusatzfran-
katur 1965 von Gamprin nach Wien und von der RLS-Versammlung retour. (T)      K1, P19-24 (LBK 17-22) GA 100,-

P 22517 1942-47, Kleine Sammlung von 20 gebrauchten/gestempelten Karten der Ausgaben Gämse und Enzian, mit 
kompletter 10 Rp. Bildkartenserie 1942/43, entspr. Karte ohne Bild, kpl. Satz 10 Rp. 1943/44, beide Karten zu 
20 Rp., beide 20 Rp.-Karten mit je 5 Rp. Zusatzfrankatur (einmal ohne Adresse, einmal erst 1962 gestempelt), 
beide Karten mit 10 Rp.-Zusatzfrankatur (1964/65 gest.) sowie die 10 Rp.-Karten von 1944, 1946 und 1947 je 
einmal, dabei auch 2 zensierte Karten 1943 bzw. 1945 nach England (entsprechende Erhaltung), Wasserzei-
chenvarianten und anderes mehr. (LBK 1500,- Fr.++) (T)      P25-28, 30-31 (LBK 23-27, 29-30) GA 150,-
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P 22518 1950-59, Serie von 28 verschiedenen, gebrauchten Karten, mit kpl. Bildkartensätzen 1950 und 1953 (je 10 
Karten), kpl. Serie der Provisoriumsausgabe 1958 sowie beide 10 Rp.-Karten 1959, dabei u.a. Sonderstempel 
(Rotes Kreuz, Ausstellungen) oder diverse Karten nach Deutschland mit Zusatzfrankaturen. (Mi. für Karten allein 
über 1000,- ¬) (T)      32-38 (LBK 31-37) GA 100,-

 22519 1953-84, Sammlung von über 150 Ganzsachen, welche die verschiedenen Tarifperioden darstellen, sauber mit 
Erklärungen auf Blätter aufgezogen, dabei auch Spezialitäten wie z.B. Nachporto, Charge und Express, Retour, 
Zusatzfrankaturen, Sonderstempel sowie etliche Karten nach Australien oder Neuseeland. (A) GA 100,-

LITAUEN    
P 22520 1918/2012, Sammlung in 2 sprechenden Behrens-Alben, dabei auch viele Ausgaben und Werte gezähnt und unge-

zähnt vorhanden, Deutsche Besetzung II. WK, Mittellitauen, ab 1990 ausschließlich postfrisch im Schaubek-Vordruck, 
bis Ende 2011 komplett mit allen Ausgaben und Blocks, Neuheiten aus 2012, seltenes Angebot! (K)

**/ */ 
g 300,-

22521 1918/40, lot of 30 stamps incl. imperfs and partially imperf. stamps, please inspect! (T) g Gebot
22523 1990, Friedensengel kompletter Satz im Kleinbogen zu 16 Stück, Lot von 12 Kleinbogensätzen ohne Gummi wie 

verausgabt (T)      461/64 (192) (*)  60,-

LUXEMBURG    
P 22524 1852/2011, gut ausgebaute Sammlung in 5 sprechenden Behrens-Alben, ab 1980 im Schaubek-Vordruck, ab 

den Anfangsausgaben gut vertreten ab Mi. Nr. 1/2 und vielen weiteren guten Werten, Erhaltung teils etwas 
unterschiedlich, viele komplette Ausgaben, Sonder- und Gedenkserien, ab 1965 bis Ende 2010 komplett post-
frisch mit entsprechender Nominale! (K)

**/ 
g/* 800,-

P 22525 1852-2000, Umfangreiche, gepfl egte Sammlung ab ersten Ausgaben in gestempelter und/oder ungebrauchter 
Erhaltung mit vielen besseren Werten, ab den 1930er Jahren zunehmend postfrisch mit fast allen Blockausga-
ben (ohne Bl.1) und vielen guten Sätzen wie ‚Hilfswerk‘ 1935 postfrisch bis zur 20 Fr. (signiert) mit vielen Rand-
stücken, die ‚moderneren‘ Ausgaben augenscheinlich komplett postfrisch. Dazu ein wichtiger Teil Dienstmarken 
ab 1875 mit u.a. Mi. 16IIA gestempelt und Mi. 21II ungebraucht, beide mit Attest Demuth. (A)

g/*/ 
** 1.500,-

P 22526 1852/1993. Herausragende Sammlung einschließlich Dienst-, Porto- und Telegraphenmarken in 5 Lindner- 
und 6 voluminösen Briefalben, ungebraucht/postfrisch sowie gestempelt, stark spezialisiert nach Farben, 
Zähnungen, Drucken, Plattenfehlern, Papiersorten und Abstempelungen gesammelt, mit Paaren und Ein-
heiten (auch von den ersten Ausgaben), Blöcken und Kleinbogen, Essays und Druckproben, Briefen ab Vor-
phila, gute Dokumentation von Fälschungen (z.B. Fournier), Ersttagsbriefe ab den teuren Ausgaben der 
20er-Jahre. Die Sammlung besticht durch ihre durchweg sehr gute Qualität und die wohl einmalige Vollstän-
digkeit. ÷ Outstanding collection including Service, Postage Due and Telegraph stamps in 5 Lindner and 6 
voluminous cover albums; mint / mint never hinged and used; highly specialized for colors, perforations, 
printing, plate fl aws, paper variations, and cancellations (with colored and ambulant postmarks), pairs and 
units (starting with the fi rst issues), blocks and miniature sheets, essays and proofs, good documentation of 
forgeries (Fournier and other), and FDC‘s starting in the good 20th‘s. The collection is characterized by its 
consistently very good quality and the most unique completeness. (K2)

**/ */ 
g/b/
FDC 230.000,-

22526A 1852/1984 am Anfang meist ungebrauchte und gestempelte Sammlung auf alten Vordruckblättern, ab den 20er-
Jahren mit vielen kompletten Sätzen und ab 1936 über weite Strecken komplett, später dann auch postfrische Aus-
gaben, dazu Dienstmarken, einige moderne Jahrgänge und Doubletten vom Sammler in Tüten verpackt (M)

g/*/ 
** 300,-

22527 1852/1981, meist gestempelte Sammlung ab Mi. Nr. 1/2, weitere bessere Werte, zahlreiche komplette Ausga-
ben usw, Erhaltung teils etwas unterschiedlich aber bestimmt sehr hoher Katalogwert! (A)

g/**/ 
*/b 100,-

 22528 1852/1955, alte Sammlung auf Albenblättern mit guten Werten, incl. Dienst, Porto, usw., ansehen! (M) g/*/(*) 800,-
 22529 1852/1980, gestempelte Sammlung ab Nr. 1 auf Vordrucken in einem Album, bis auf Block 1 und diverse 

andere Werte komplett inkl. einiger Spitzenstücke in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung, dabei u.a. 
auch wenige Belege sowie ein Kleinbogen der Mi.Nr. 121. Gehaltvolle und sehr saubere Sammlung, Katalog-
wert n.A.d.E. 9.200,-€ (A) g 1.400,-

22530 1852/1976, oftmals postfrische Sammlung im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum. Yvert 3.690,- €. (A) **/ 
g/* 450,-

22531 1852/1950, urige Sammlung auf altem Vordruck sowie weiteres auf Steckkarten, dabei netter Teil Klassik mit 
MiNr. 1/2 etc., auch netter Teil Dienstmarken. (M) g/* 100,-

22532 1852/1940, doppelt angelegte, teilweise unterschiedliche Sammlung auf alten Vordruckblättern ab Nr. 1 (3) 
und 2, Schwerpunkt bei den guten Caritas-Ausgaben der 20er und 30er Jahre, aber auch bessere Wappen und 
Dienst, Michel nur der eindeutigen Werte über 4.700,-€, wahrscheinlich aber deutlich höher. (M) */ g 350,-

22533 1852/95, meist gestempelte Sammlung auf Blättern, guter Teil Klassik ab MiNr. 1/2. (M) g/* 100,-
22534 1852/80, gestempelte Sammlung der klassischen Ausgaben Wilhelm und Wappen geschnitten/durchstochen/

gezähnt, teils ausgabentypisch unterschiedliche, meist gute Erhaltung, sauber auf Blättern aufgezogen und et-
was spezialisiert/mehrfach gesammelt mit Farben und Nuancen, mit besseren Werten, Randstücke MiNr. 1, 
ferner MiNr. 3 (2), 4, 8 (2), 9, 11, 12, 22, 34; 5 C gelb als geschnittenes Essay etc. (M) g/ d 600,-

P 22535 1852/2011 vierbändige, sehr gut besetzte Luxemburg-Sammlung, anfangs gestempelt, danach unge-
braucht und postfrisch im Lindner-Vordruck, dabei auch Spitzen wie Mi.-Nr.2 im gestempelten Dreierstrei-
fen, gute Blöcke und Kleinbogen und andere Besonderheiten. (K)

**/ */ 
g 1.000,-

 22536 sehr interessante Partie mit vielen frühen Ausgaben im Einsteckbuch. Dabei zahlreiche bessere Werte, insge-
samt hoher Katalogwert, eine genaue Besichtigung sollte sich lohnen! (M) g/* 350,-
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22537 saubere Partie von Marken und Sätzen auf kleinen Steckkarten im Ringbinder ab der frühen Ausgaben, Katalog-
wert nach Einlieferer ca. 2.800.-, besichtigen! (A)      ex 5/550

g/*/ 
** 240,-

22538 1865/2000, saubere gestempelte Sammlung ab den klassischen Ausgaben, im weiteren Verlauf auch gut be-
setzt mit guten Caritas- Ausgaben MiNr. 245/49 , Sonder und Gedenkausgaben MiNr.478/83, 555/557, 
572/74, Blocks, Viererblocks hoher Katalogwert (A) g 200,-

22539 1875-90, Kleine Sammlung der klassischen Ausgaben auf Steckseite ab ungezähnten Wappenausgaben, gute Auf-
druckwerte Diensmarken & S.P. Aufdrucke in beiden Erhaltungen, sehr Katalogwert, bitte genau kalkulieren! (T) */ g 600,-

P 22540 1882/2013, Sammlung in 4 SAFE-Dual-Vordruckringbindern (Vordruck ab 1852 komplett bis Ende 2009) und 
einer Mappe, ab den frühen Ausgaben mit vielen kompletten Serien wie Allegorie 1882 inkl. 5 Franc, Freimarken 
1891 und 1906 ebenfalls komplett, augenscheinlich alle Kinderhilfe-Serien, Blocks ab den 30er-Jahren, dabei 
auch Bl. 5 gestempelt, viele weitere bessere Ausgaben, später teils in beiden Erhaltungen, postfrisch über weite 
Strecken komplett bis zu den Neuheiten ins Jahr 2013. Schöne Gelegenheit zum Erwerb einer schönen Samm-
lung bis zu den neuesten Ausgaben!Katalogwert n.A.d.E. über 7.300,- € (K) g/** 800,-

22541 1900/96 (ca.), meist postfrischer Sammlungsbestand, Hauptwert ab 1945, einige bessere Ausgaben, später 
dann vieles in 4er-Blocks. Hoher Katalogwert! (S) **/ g 150,-

22542 1889-1988 (ca.), Sammlung von über 290 Briefen und Karten, oftmals nach Australien gelaufen, dabei Ganz-
sachen, vielfältige Frankaturen, Absenderfreistempel. (Ex antipodes hoard!) (S)

GA/b/
Ak 100,-

22543 1906/08, Lot von 25 Marken mit diversen VORAUSENTWERTUNGEN, dabei 4 Marken 10 C Wilhelm, andere 
Marken versch. Staatswappen, fast alle Marken postfrisch. (T)      72 et al. **/ * 100,-

22544 1925/70, Lot von ca. 30 Geschenkbüchern und Sonderblättern, die losen Marken werten nach Yvert 1.500,- €. (K) 300,-
22545 1934/77, postfrischer Posten auf 3 großen Steckkarten, dabei bessere Ausgaben ab Kinderhilfe 1934, weiter-

hin Mi. Nr. 478/83, Block 7 usw. (T) **   120,-
22546 1939, Lot von 9x Block Regierungsjubiläum postfrisch, teils minimale Stockpünktchen, Mi 1.170.- (T)      Block 3 (9) **   100,-
22547 1947/95 (ca.), umfangreiche Dubletten auf 18 großen Steckkarten meist in Paaren mit vielen kompletten Sät-

zen dabei auch zahlreiche bessere Ausgaben, einige Blocks etc., postfrisch! Mi. ca. € 2.900,-- (S) **   250,-
 22548 1953/60, kleine Partie mit 7 besseren Briefen und Belegen, dabei FDC Montanunion 1956, Cept 1956 Satz-

Brief und FDC 1957 Cept, dazu weitere bunt frankierte Belege, (T) b/FDC 80,-
22549 1958/69, Album mit rund 200 postfrischen Viererblöcken um Teil Eckränder, dabei Caritas, Tiere und andere 

Ausgaben mit kompletten Serien. (A) **   80,-
22550 1960/2001, Sammlung FDC in 5 Albenschubern auf Blankoblättern OHNE Klemmbinder, dabei auch Ganzsa-

chen und ein paar ältere Werte Briefmarken und Gedenkblätter zurückgehend bis 1921, günstiger Einstig. (K) FDC 180,-

MALTA    
P 22551 1860-2010 (ca.), attractive collection in two albums complete over periods with a large quantity of better 

stamps incl. specialised part of the early QV issues, KEVII to KGVI with many complete and better sets to 
10s., QEII period probably complete incl. miniature sheets etc., Postage Dues incl. tete-beche pairs of the 
fi rst set etc., mint never hinged or early period mint hinged with a few stamps without gum mostly in fi ne 
condition, very high catalogue value! (A2)

**/ */
(*) 1.500,-

22552 1860/1982, am Anfang meist gestempelte und ungebrauchte Sammlung mit einigen kompletten Ausgaben, ab 
den 60er-Jahren dann meist postfrisch und gestempelt gesammelt, sauber im Vordruck-Album bis 1974, die 
restlichen Marken inkl. einiger Doubletten in Tüten anbei (A)

g/*/ 
** 200,-

22553 1859/1895, large collection with 145 stamps, 14 pieces and 23 covers incl. postal stationary cards, all 
canceled with dublex ”A25”, we see some pairs, stripes of three and four, some stamps with small faults, 
mostly fi ne, great collection (M) (A)

GA/
b/g/ 
d/p 3.500,-

P 22554 1863/2012, Sammlung auf Blättern und ab 1980 im Schaubek-Vordruckalbum, ab QV, viele komplette Ausga-
ben ab den 20er-Jahren, von 1965 bis Ende 2011 postfrisch komplett mit allen Ausgaben und Blocks, bis zu den 
Neuheiten selten angeboten! (A)

**/ 
g/* 250,-

22555 1863/1974, saubere Sammlung auf Schaubek-Vordrucken, ab der MiNr. 2 ungebraucht, mit besseren Werten 
und Serien. (M)

**/ */ 
g 350,-

22556 1866/1960, lot of 12 entires, registered and censored mail, stationery ect. (T) b/GA 100,-
22557 1885 - 2009, umfangreiche Sammlung ab Queen Victoria, der KW der Marken bis 1953 liegt bei über 600,-- 

dabei die Landschaftsausgabe von 1938 kpl. bis 10 Sh. und Silberhochzeit, ab 1953 - Queen Elisbeth und 
Selbstständigkeit dann kpl. mit guten Ausgaben, anfangs gestempelt und ungebraucht ab 1953 nur noch post-
frisch. Gesamt-KW n.A.d.E. über 2.500,-- (A1). (A)

**/ */ 
g 250,-

22558 1897/1975, interessante Partie von 42 verschied. Belegen meist Flugpost, dabei AK, Air Letter, GSK, Reco, FD, 
Zensur, mit dekorativen Frankaturen (T) b 100,-

P 22559 1906/50, petty collection of 14 ship letters from and to Malta, mounted on pages with description. (M) b 100,-
P 22559A 1920‘s-60‘s mostly: About 700 commercial covers, postal stationeries, FDC‘s, PPC‘s and others, with 111 Air Letters 

from a correspondence to AUSTRALIA, many other covers also sent to Australia, fi nd good frankings up to higher Shil-
ling values, good destinations, interesting postmarks, and many other interesting items. (Ex antipodes hoard!) (K)

b/
FDC/

GA 200,-
22560 1937/71, komplette postfrische Sammlung im Lindner-T-Falzlos-Vordruckringbinder, mit allen Ausgaben und 

Blocks, dabei auch Freimarken 1956 usw. (A) **   100,-
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22561 1950/88 (ca.), Dubletten im Album mit Schwerpunkt bei den modernen postfrischen Ausgaben mit vielen kom-
pletten Sätzen dabei auch einige bessere Ausgaben, Portomarken sowie im Anhang etwas Zypern mit Freimar-
ken und Blocks etc., hoher Katalogwert! (A) **/ g 60,-

22562 1964/1976, postfrischer Sammlungsbestand mit postfrischer Sammlung, Viererblock-Sammlung inkl. Portmar-
ken bis ca. 1970, dazu einige Doubletten in größeren Menge, Kleinbogen zusätzlich 160mal Block 2 und 50mal 
Block 4, augenscheinlich durchgehend in guter Erhaltung, hoher Katalogwert! (S) **   200,-

22563 1970/90 (ca.), duplicates on stockbook pages with many complete sets incl. defi nitives, nice thematics, postage 
dues etc., mint never hinged, high catalogue value! (M) **   60,-

MALTA - STEMPEL    
22564 1992 - 1920 ca. Stempelsammlung auf 43 Marken - Queen Victoria bis King Georg V - von 27 verschiedenen 

Ortschaften, Städten und kleinen Dörfern, dabei Seltenheiten wie ”CACCIA”, sauber auf Blancoblättern mit Be-
schriftung. (M) g 250,-

MAZEDONIEN    
22565 1992/2011, komplette postfrische Sammlung bis Ende 2011 im Schaubek-Vordruckalbum, dabei auch Zwangs-

zuschlagsmarken mit allen Blocks gezähnt und ungezähnt (A) **   200,-

MOLDAWIEN    
22566 1991/2012, bis Ende 2011 komplette postfrische Sammlung im Schaubek-Vordruck mit allen Ausgaben und 

Blocks, bis zu den Neuheiten selten angeboten! (A) **   150,-
22567 2002/05, Posten mit über 300 Ganzsachen-Karten und -Umschlägen, ungebraucht und blanko gestempelt, al-

les in tadelloser Erhaltung wie aus Abo bezogen. (S) GA 80,-

MONACO    
P 22568 1885/2011, Sammlung in 6 sprechenden Behrens-Alben, ab 1980 im Schaubek-Vordruck, ab 1959 komplett 

postfrisch bis Ende 2011, mit besseren Werten ab der ersten Ausgabe, Blocks ab Block 1, Flugpost, Portomar-
ken, entsprechend guter Teil postgültige Ausgaben, schön ausgebaute Sammlung und bis zu den Neuheiten 
selten angeboten! (K)

**/ 
g/* 500,-

22569 1885/1990 (ca.), reichhaltiger Lagerbestand durchgehend gut besetzt, etliche komplette Serien, Yvert ca. 
7.450,- €. (A)

**/ 
g/* 650,-

22570 1885/1978, saubere Sammlung ungebraucht und postfrisch im Falzlosalbum, wenige Anfangsausgaben ge-
stempelt, riesiger Katalogwert! (A)

*/ **/ 
g 400,-

22571 1885/1969, oftmals postfrische Sammlung im Leuchtturm-Vordruckalbum. Yvert 4.569,- €. (A) **/ 
g/* 600,-

22572 1885 - 1960 ca. kleine Sammlung mit besseren Werten und Sätzen, dazu noch eine Partie ANDORRA frz/span 
ab 1931 auch hier mit besseren Werten. (M)

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

22573 1889-1988 (ca.), Sammlung von über 350 Briefen und Karten, oftmals nach Australien gelaufen, dabei Ganz-
sachen, vielfältige Frankaturen, Absenderfreistempel, Luftpost, Aerogramme. (Ex antipodes hoard!) (S)

GA/b/
Ak/FDC 120,-

22574 1900/2000 (ca.), meist postfrische Zusammenstellung im Steckbuch. Yvert 1.388,- €. (A) **/ g/* 150,-
22576 1950/2000 (ca.), postfrischer Sammlungebstand im Album. Yvert 3.051,- €. (A) **   400,-

 22577 1950/94 (ca.), umfangreiche Dubletten auf 10 großen Steckkarten meist in Paaren mit vielen kompletten Sät-
zen dabei auch zahlreiche bessere Ausgaben und Porto mit Schwerpunkt bei den Freimarken, Vorausentwertun-
gen und Motivsätzen, postfrisch! Mi. über € 2.300,-- + (T) **   250,-

22578 1956/89, kleine postfrische Sammlung nur der geschnittenen bzw. Sonderblocks, u.a. Fürstenhochzeit 1956, 
Kennedy 1964, Olympische Spiele 1980 etc., sehr saubere Erhaltung. Yvert über 4.000,- €. (M) **   800,-

22579 1956, Fürstenhochzeit, alle 8 Werte je als Ministerblock auf ungummiertem Papier, Druckvermerk Atelier de 
Fabrication des Timbres-Poste.Paris., ferner 7 Künstlerblocks (ohne 3 Fr.) auf Kartonpapier, in verausgabter 
Zeichnung, aber abweichenden Farben (5 mit Signatur), zusätzlich die beiden Sonderblocks postfrisch. Seltenes 
Ensemble! (Maury 496-500, PA 63-65, 500 A, PA 65 A). (M) (*)/** 600,-

22580 1966/90 (ca.), umfangreiche Dubletten auf Albumseiten mit Schwerpunkt bei den modernen Ausgaben mit 
vielen kompletten Sätzen meist in Viererblocks vom Bogenrand dabei sehr viele Freimarken und Vorausentwer-
tungen, schöne Motive etc. sowie ein paar Portomarken etc., postfrisch mit hohem Katalogwert! (M) **   160,-

22581 1973/89, komplette postfrische Sammlung auf Vordrucken in zwei Alben. Ganz überwiegend tadellos Erhaltung, 
Katalogwert n.A.d.E. ca. 3.000,-€ (A2) **   450,-

22582 1980/94, Lot von 5 postfrischen Sonderblocks (bloc speciaux): Cept 1980 und 1991/94 (Yvert 13, 14, 19, 20, 
23). (T) **   350,-

22583 1980/92, postfrische Spezialitäten-Partie mit Yvert 1224/25 ungezähnt, Bl. 33 a sowie bloc specieux 19. Kata-
log-Wert 695,- €. (T) **   100,-

P 22584 1991-1994, EUROPA: 5 Sonderblocks, gezähnt und einwandfrei postfrisch, dabei auch 1991 geschnitten. (T)      
So-Dr. Bl. 50, Bl. 55, Bl. 59, Bl. 63 **   160,-

P 22585 1992, Blockausgabe: Briefmarken-Museum Monaco mit FEHLENDEM DRUCK der Stempel links und rechts der 
Marken, postfrisch und sehr selten, Maury € 1600,--. (T)      Bl. 56 I **   200,-

 22586 1993, Zeitgenössische Kunst & Ballett Sonderdruck Block postfrisch gezähnt, 100 Stück, Katalogwert 
12.000,- Euro (T)      2120-21 SD **   1.400,-
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MONTENEGRO    
 22587 1900/18 (ca.), rd. 150 Belege, meist Ganzsachen, mit teils interessanten Stempeln und Verwendungen. (S) b/GA/

Ak 1.200,-
22588 2005/11, in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung auf Schaubek-Vordruckblättern, ein seltenes 

Angebot! (M) **   100,-

NIEDERLANDE    
P 22589 1852/2012, über weite Strecken und nur bis auf einige gute Werte und Ausgaben komplette Sammlung in 4 

sprechenden Behrens-Alben, ab 1980 im Schaubek-Vordruck, ab der Klassik mit besseren Werten und Ausga-
ben, Erhaltung teils etwas unterschiedlich, ab 1955 komplett postfrisch bis Ende 2011, vereinzelt auch Ausga-
ben von 2012, mit entsprechender Euro-Nominale, im Anschluss Dienst- und Portomarken, bis zu den Neuheiten 
selten angeboten! (K)

**/ 
g/* 700,-

22589A 1852/2013, Sammlung in 5 SAFE-Dual-Vordruckringbindern (bis Ende 2009) und auf Stecktafeln, ab Mi. Nr 1/3 
mit vielen kompletten Ausgaben, auch etwas bessere, ab 1961 augenscheinlich in den Hauptnummern komplett 
postfrisch bis ins Jahr 2013, auch immer wieder Markenheftchen, schöne Gelegenheit zum Erwerb der Neuhei-
ten und ebenfalls sehr hoher Frankaturwert! (K) **/ g 500,-

P 22589B 1691/1965 (ca.), Album voll mit nur besseren und gesuchten Belegen ab früher Vorphila, dabei viel Express, Luft-
post und Einschreiben, seltene MeF, Nachportobelege, seltene Stempel etc., eine Besichtigung lohnt sich! (A) b 1.500,-

P 22589C 1833‘s-1990‘s ca: Comprehensive accumulation of more than 6300 covers, cards, postal stationeries, 
FDC‘s and other items, with an important part used/unused postal stationeries, also a lot of commercial 
covers and cards, many to Australia (to other foreign countries also), FDC‘s, etc. Mixed condition but a good 
diversity of interesting mail and Dutch postal history. (Ex antipodes hoard!) (K5)

b/GA/
Ak/FDC 1.500,-

P 22590 1852-2001, Feine, saubere Sammlung in 2 Davo-Vordruckalben, von 1852-1960 vorwiegend gestempelt, ab 
1961 ungebraucht bzw. zunehmend postfrisch, dabei viele gute, mittlere Werte (u.a. erste und zweite Ausgabe 
komplett mit feinen Stempeln, auch Gulden-Werte wie 2,50 G. von 1872 oder 1 G. von 1898 in Type I) und zu-
nehmend vollständig, im modernen Bereich auch mit Zusammendrucken, MH bis hin zu kompletten Bogen. (K)

g/*/ 
** 700,-

22590A 1852/2000 saubere reichhaltige gestempelte,  in 3 Alben angelegte Sammlung. Über weite Strecken komplett. 
Dabei Markenheftchen, FDC, Kleinbogen.Zusätzlich 1 Steckbuch mit Dubletten. (A4) g 200,-

P 22591 1852-2000, Feine, saubere Sammlung ab den ersten Ausgaben mit vielen besseren Sätzen bis zu den höchsten 
Gulden-Werten, anfangs meist gestempelt, später dann ungebraucht, ab den 1950er Jahren augenscheinlich kom-
plett postfrisch, meist zusätzlich gestempelt. Dazu Markenheftchen, Zusammendrucke und Dienstmarken. (K)

g/*/ 
** 800,-

P 22592 1852/1990, gestempelte sehr gut ausgebaute zum Teil spezialisierte Sammlung mit Nebengebieten, Brie-
fen, Heftchen, zusätzlich postfrische Ausgaben, Rollenzähnungen und weitere Besonderheiten, enormer 
Katalogwert. (K)

g/b/ 
** 2.000,-

22593 1852/1990, gemischt angelegte Sammlung in 2 Bänden, dabei ein guter Klassik-Teil, hohe Gulden-Werte, ein 
Gedenkblatt zur Olympiade 1928, Zähnungs-Varianten, Heftchen und andere Besonderheiten, Katalogwert 
n.A.d.E. ca. 7.000,- €. (A2)

**/ */ 
g 600,-

P 22593A 1852/1974, Saubere gestempelte Sammlung im Borek Vordruckalbum dabei Nr. 1-30, 48C, 81-92 (kl. Zf.), 100, 
123-33, Bl. 1, Bl. 2 etc. (A2) g 600,-

22593B 1852-1977, gut besetzte Sammlung, ab Anfang gestempelt bis 1944, danach postfrisch mit nur geringen Lücken. 
Dabei ein schöner Teil Markenheftchen, etwas spezialisiert (über 40 Stück), empfehlenswerte Sammlung! (A) g/** 500,-

P 22594 1852/1973, Sammlung in 2 Alben, ab Mi. Nr. 1/3 mehrfach, 4/6, 12 doppelt, viele weitere bessere Werte 
und Ausgaben, dabei auch etliche hohe Wertstufen, 81/92 komplett, 99/100, 123/33 teils mehrfach, dar-
unter auch etliche verschiedene Zähnungen, Rollenzähnungen mit besseren, dabei auch Sonderausgaben, 
205/12 lose und auf Brief, Block 1/2, 580/81 usw, im Anschluss noch Zusammendrucke, Heftchenblätter, 
Dienst- und Portomarken, Postanweisungsmarken, dazwischen immer wieder Belege, eine sauber geführte 
Sammlung, Mi. n.A.d.E. ca. 13.000,- € (A2)

g/
**/b 2.000,-

P 22595 1852/1956, gestempelte zweibändige Sammlung, Klassik spezialisiert nach Platten, Zähnungen und Far-
ben, dabei allen über 130 Exemplare der Nummern 1-3, weiter hohe Guldenwerte mehrfach, Rollenzähnun-
gen und weitere gute Ausgaben, der Katalogwert nach Angaben 25.000,- Euro (A2) g 5.000,-

 22595A 1852/1956. Incredible virtually only used collection, mainly in superior quality, all key stamps multiple 
present incl. 1852: 5c(13), 10c(9), 15c(10), 1864: 15c(12), 1867: 25c(6), 50c(9), 1872: 2 1/2gld (6), 1899: 
2 1/2gld(6), 5gld(4), nr. 80(5), 1913 Jubilee set (6x), 104(7), 105(10), 1923 Jubilee high values (3x), 1924 
exhibition set, postage dues 50c overprint(4), de Ruyter set, ‚postbewijs‘ set, telegraph set complete incl. 
mint 25ct etc. etc. in 2 albums. Super powerful collection with enormeous catalalogue and retail value! (A2) g 6.000,-

22596 1852/1945, meist gestempelte Sammlung auf Albumblättern, ab MiNr. 1/6 teils doppelt bzw. mehrfach, 
11/12 doppelt, 29 (2), 55K (2) usw, später dann auch etliche Rollenzähnungen, Block 1/2, im Anschluss 
Portomarken ab MiNr. 1/2, Dienstmarken, Telegrafenmarken, weiterhin schöner Teil Curacao mit besseren 
Werten, Halbierungen, Portomarken, Niederländisch-Indien ab MiNr. 1 mit Dienst- und Portomarken, Suri-
nam mit Portomarken. Bitte besichtigen! (M) g/* 1.800,-

P 22597 1852/1938, reichhaltiger gestempelter Sammlungsbestand von australischem Sammler, meist mehrfach 
zusammengetragen, ab MiNr. 1/3, immer wieder nach Zähnungen, Farben, Stempeln, Typen spezialisiert, 
bessere Werte wie MiNr. 48 (2), 66 (2), 81/92 mehrfach, 92 (3), 99, 100 (2), 123/33 mehrfach incl. 132 (2) 
und 133 (3), Rollenzähnungen etc. Hoher Katalogwert! Unbedint ansehen (A) (A) g 1.500,-
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22599 ab 1860, Sammlungspartie in 2 alten Schwarten und 1 Steckbuch mit vielen frühen Werten, ansehen! (K) g/*/ 
** 150,-

P 22600 1864/1924, kleiner Posten mit besseren Werten und Ausgaben auf 2 Steckkarten, ab Mi. Nr. 4, weiterhin noch 
Mi. Nr. 100 ungebraucht, 134/35 postfrisch, 138/40 ungebraucht, Dienst 1/8 ungebraucht usw. (T)

**/ */
(*) 200,-

22601 ab ca. 1870, sauber aufgemachter Bestand im Album,marken- bzw. satzweise aufgezogen auf Steckkarten mit 
Katalogwert, insges. errechnete der Einlieferer über 4.000.- Euro, ansehen und rechnen! (A)

g/*/ 
** 280,-

P 22602 ab ca. 1870, meist Kolonien aus UPU-Archiv umfangreicher Bestand von ca. 900 ungebrauchten Ganzsa-
chen mit viel Niederl. Kolonien, wie Niederländisch Indien, Neu Guinea, Curacao, Surinam, usw., einige mit 
Archivvermerken bzw. viele mit offi ziellem Jahr-Numerator (je max. 4 Stück gemacht!) aus UPU-Archiv Bern, 
ganz ungewöhnlichen Angebot für den Spezialisten - ansehen! (S) GA 1.500,-

P 22603 1870‘s-90‘s ca., NUMMERNSTEMPEL: Sammlung der verschiedenen Nummern von ‚‘1‘‘ bis ‚‘250‘‘ zum Großteil 
komplett auf über 200 Marken (etwas unterschiedliche Erhaltung) König Willem III., Ziffern und Königin Wilhel-
mina. (M) g 200,-

P 22604 1872/1951, reichhaltiger ungebrauchter, teils auch postfrischer Sammlungsbestand von australischem 
Sammler, ab den Freimarken Willem/Wilhelmina, durchgehend gut besetzt und teils etwas spezialisiert, mit 
vielen besseren Werten wie MiNr. 48, 100, 123/33 mehrfach mit Zähnungen, Freimarken Wilhelmina 
1924/26 umfangreich nach Zähnungen gesammelt incl. Rollenzähnungen und MiNr. 168/70, nachfolgende 
Ausgaben, Bl. 1/2, MiNr. 540/43, 580/81 usw. Hoher Katalogwert! unbedingt ansehen (A) (A) */ ** 2.000,-

22605 1880-1994 (ca.), Sammlung im Album mit Schwerpunkt bei den Ausgaben ab ca. 1945 (davor sehr lückenhaft) 
und diese doppelt postfrisch und gestempelt gesammelt mit vielen kompletten Sätzen insbesondere Zuschlags-
serien, Blocks und einige Kleinbögen, Heftchenmarken und Zusammendrucke sowie im Anhang etwas Dienst 
und Porto, hoher Katalog- und Nominalwert! (A) **/ g 120,-

22606 1880/1990 (ca.), gestempelter Dublettenposten im Album. Hoher Katalogwert! (A) g 80,-
22607 1898/1930 (ca.), Niederlande und etwas Kolonien, reichhaltiger Bestand im Steckbuch, dabei auch MiNr. 66. 

(A) (A) g 100,-
22609 um 1900/90, interessanter Bestand im großen Einsteckalbum, insgesamt viele postfrische Ausgaben und 

Blocks, im Anschluss die Überseegebiete mit Surinam, Antillen usw. Katalogwert n.A.d.E. über 1.000,- € (A)
**/ 
g/* 100,-

P 22610 ab 1852, spezialisierte gestempelte Sammlung im Klemmbinder mit gutem Klassikteil incl. Porto sowie un-
gebrauchte/postfrische Partie (1900-1980) im alten Steckbuch, ca. 1940-60 viele kpl. Sätze (bis zu 5x), 
wenige gestempelt, hoher Katalogwert! */ ** 1.600,-

P 22613 1906/52, Lot von 11 Bedarfsbelegen mit teils hohen Frankaturen, teils Großformate, dabei viel Auslandspost 
wie Niederländisch-Indien, Curacao, USA, Brasilien, Argentinien, mit Luftpost, Einschreiben, Expreß, Zensur WK 
I/II, zusätzlich Zeppelinkarte 8./11.11.30 mit holländischer Frankatur und ein Expreß-Brief Belgien 1937, teils 
unvermeidliche Bedarfserhaltung. (M) b 150,-

22614 1940/41, interessante Partie mit 38 Belegen, zumeist Freimarken Taube auf Luftpostbriefen in die USA. Dabei 
Mehrfachfrankaturen, versch. Zensur und Luftpost-Vermerke. Gute Bedarfserhaltung. Fundgrube. (A) b 100,-

P 22615 1942, je 10 Stück Blockausgabe 7 1/2 C Niederl. Legion in Original-Banderole postfrisch und gestempelt sowie 
je 12 Stück 12 1/2 C desgleichen lose, dazu 25x Mi-Nr. 402 und 20x Nr. 403 postfrisch, Mi ca. 5.000.- (T)      Bl 
1 (20), Bl 2 (24) **/ g 500,-

22616 1945-1970, gestempelte Restsammlung im Vordruckalbum (der Text ist ab 1852 komplett) mit einigen Lücken, 
enthalten sind auch einige Blocks. (A) g 100,-

22617 1948/94 (ca.), Dubletten auf großformatigen Stecktafeln mit einer Vielzahl kompletter Sätze und zumeist in 
Paaren dabei auch etliche bessere Ausgaben, zahlreiche Blocks und Kleinbogen, Markenheftchen und Zusam-
mendrucke, schöne Motivausgaben etc., postfrisch, Mi. ca. € 2.500,-- + (M) **   250,-

22618 1948/83, postfrische Sammlung im Falzlos-Vordruckalbum, streckenweise komplett. Yvert 1.743,- €. (A) **   200,-
22619 1974/91, augenscheinlich komplette, meist doppelt geführte (in Paaren), postfrische Sammlung, dabei auch 

immer wieder Rollenmarken, Zusammendrucke und Markenheftchen. Mi. n.A.d.E. ca. 1.500,- € (A) **   150,-
22620 1990/2000 (ca.), postfrischer Posten mit kompletten Ausgaben. Yvert 876,- €. (A) **   100,-

NIEDERLANDE - GANZSACHEN    
P 22621 1876/1940, Lot von ca. 250 ungebrauchten Ganzsachen König Wilhelm III. und Königin Wilhelmine im Band, im 

Oval, im Kreis und im 6-Eck ohne Überdruck, Umschläge, Karten, Doppelkarten, Kartenbriefe, usw., incl. einiger 
Specimen-Aufdrucke, teils Ausgabejahr Numerator (nur je 4 gemacht!) aus UPU-Archiv (S)      ex U1/P89 GA 500,-

P 22622 ab ca. 1900, Ziffernausgaben, Lot von rund 270 Ganzsachen aus UPU-Archiv mit Umschlägen, Karten, Doppelkarten, 
Kartenbriefen, Aufdruckausgaben, usw., dabei auch 6 Postanweisungen, teils mit Archiv-Vermerken und einige mit 
seltenem offi ziellen Jahr-Numerator vom UPU-Archiv Bern (je nur 4 Stück gemacht!), ansehen! (S)      P, U GA 400,-

 22623 ca 1920: ca 26 verschiedene nicht verausgabte Überdruckprovisorien von Ganzsachen, teilweise echt ge-
laufen, in dieser Menge nie angeboten, eine absolutes Liebhaberlos für den Niederlande- oder Ganzsachen-
sammler da von jeder Karte nur wenige Stücke hergestellt wurden (S) GA 5.000,-

P 22624 1937/40, 7 1/2 C rot STADTANSICHTEN 5x 24 Stück, MÜHLEN 3x 24 Stück und SCHLÖSSER 5x kpl. Serie, sowie 
LANDSCHAFTEN 1x bis auf Nr. 2 kpl. Serie plus zusätzlich je 1x Nr. 1 und 9, alle ungebraucht (S)      P200a+c (je 
5x24), b (3x24), d (13) GA 300,-
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22625 1937/40, 7 1/2 C rot LANDSCHAFTEN kpl. Serie von 12 Stück und 4x 3 Karten PRINZESSINEN, alle ungebraucht 
(T)      P200d (12), P210/12 (4) GA 100,-

22626 1945/80, Königin Wilhelmine und Juliane, über 200 Ganzsachen mit Umschlägen, Karten, Doppelkarten, Kar-
tenbriefen, Luftpostbriefen, usw. in Mengen zwischen ca. 1 und 6 Stück pro Ausgabe, teils mit rückseitigem 
Numerator aus UPU-Archiv Bern, alle ungebraucht (S) GA 300,-

NIEDERLÄNDISCHE KOLONIEN    
22627 1872 - 1960, NIEDERLANDE, NL-INDIEN un d etwas SURINAM, schöner Posten von ca 300 GSK und GSU, über-

wiegend gebraucht, ca 60 % Mutterland, ca. 40% Kolonien (S) GA 240,-

NIEDERLANDE - PORTOMARKEN    
22628 1870/1938, reichhaltiger Sammlungsbestand, spezialisiert nach Zähnungen und Typen, bessere Werte wie 

MiNr. 27 (2), zusätzlich etwas Portofreiheitsmarken und Dienst. (M) (M) g/* 100,-

NORDINGERMANLAND    
P 22629 1920, Außergewöhnliche und für dies kleine Gebiet umfangreiche Sammlung dabei alle Marken ungebraucht 

als auch gestempelt kpl, dazu 21 ungezähnte Marken aus 1-14 teilweise in Paaren. Desweiteren 24 Marken mit 
Zähnungsabarten bis hin zu einem Paar der Mi. 6 mittig ungezähnt, ein Brief nach TERYJOKI, AkSt., ein Paket-
ausschnitt mit hochwertiger Frankatur aus der 2.Serie nach LAHTI. 53 Fälschungen und Nachdrucke teils in 
Einheiten runden die Sammlung ab, vieles geprüft Rudoloph bzw. Schwenson. Ein seltenes Angebot auf 12 Al-
bumblättern im Klemmbinder. (A)

*/ **/ 
g/ 

d/b 900,-

NORWEGEN    
P 22630 1855, Freimarke: Wappen, 4 Skilling blau mit dem seltenen PLATTENFEHLER ”gespaltene Tatze des linkes Fu-

ßes”, allseits breitrandig mit Balkenstempel, rapariert, optisch ansprechend mit Vergleichsstück. (T)      1 I g 200,-
P 22631 1855/2012, bis auf wenige Werte komplette Sammlung in 3 sprechenden Behrens-Alben und ab 1980 im 

Schaubek-Vordruck, mit vielen besseren Werten ab Mi. Nr. 1, ab 1962 postfrisch komplett bis Ende 2011, bis zu 
den Neuheiten selten angeboten! (K)

**/ 
g/* 400,-

P 22632 1855-2000, Fine and clean collection from fi rst issues, mostly used up to 1900, later issues both  mint (few 
lightly hinged) and used, with a lot of valuable stamps and sets. A good collection. (K)

g/*/ 
** 500,-

P 22633 1855/1986, gestempelte Sammlung zum Teil spezialisiert nach Farben, Zähnungen und anderen Besonder-
heiten, dazu einige nette Briefe und Belege, schönes Objekt mit hohem Katalogwert. (A) g/b 1.000,-

P 22634 1855/1976, streckenweise komplette, meist gestempelte Sammlung auf Vordruckblättern, ab sehr schöner, 
breitrandiger Mi. Nr. 1 mit zentrischem Nummernstempel, viele weitere gute Werte und Ausgaben, dabei Skilling-
Zeit komplett mit allen guten Werten, 12 Öre Posthorn mattgrün doppelt vorhanden (Mi. 700,- €), Freimarken 
1907, Nordkapp 1930, bessere postfrische Ausgaben usw. Günstiger Startpreis! (M)

g/**/ 
* 300,-

22635 ca. 1855/1975, Marken-Sammlung von alt bis neu im Ordner und dazu Briefe-Album mit schätzungsweise ca. 
100 Belegen, ansehen! (S)

g/b/
GA 200,-

22636 1855/1973, Sammlung ab der MiNr. 1 mit nettem Teil frühe Ausgaben im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum. 
Yvert 3.602,- €. (A)

g/**/ 
* 400,-

22637 1855 - 1939: schöne Zusammenstellung auf Vordruckblättern mit Porto und Dienst, nahezu komplett, Michel-
wert über 3.000,- (M) g 300,-

P 22638 1855/1930, kleiner Posten auf 2 Steckkarten, ab vollrandiger und zentrisch gestempelter Mi. Nr. 1, weitere 
bessere Werte wie 2 mal Mi. Nr. 64, Nordkapp-Serie 1930 postfrisch usw. (T) g/** 120,-

22639 1855/1925, gestempelte Slg. ab der Klassik auf altem Vordruck, dabei MiNr.1 mit Dreiringstempel ”210”, Mi.2-
5, 11-12, 16-19, 28 und weitere bessere Ausgaben. Insgesamt etwas unterschiedliche Erhaltung, auf Besonder-
heiten nicht durchsucht. (M) g 150,-

22641 Ab 1872, gestempelte Zusammenstellung mit Schwerpunkt bei den Posthörnchen-Ausgaben, auch Überduck-
Serie und Ausgabe König Haakon dabei, hoher Katalogwert. (M) g 130,-

22642 1886/1964, Posten im Einsteckalbum, mit vielen kompletten Augaben, dabei auch Lotteriemarke 1964 (voll-
ständiges Los) gestempelt. Mi. n.A.d.E. ca. 780,- € (A) g Gebot

P 22643 1886/1943, Partie von 32 Briefen, Karten und gebrauchten Ganzsachen, dabei Einschreiben, Luftpost, Zensur, 
Sondermarken etc. (T) b 200,-

22644 1891-1908, 7 gelaufene Telegramme ”Den Norske Rikstelegraf”, davon 4 Stück mit 10 Öre Freimarken fran-
kiert. (M) b 200,-

P 22645 1880‘s-2000 ca: More than 1500 covers, cards, postal stationeries, lovely picture postcards and FDC‘s including re-
gistered/censored/air/insured mail, many to AUSTRALIA, with a lot of specials like arctic mail, radio cards, Hotel and 
other envelopes and cards, and many interesting items more, of mixed condition. (Ex antipodes hoard!) (K)

b/GA/
Ak/FDC 300,-

 22646 1905-09, Lot mit 110 besseren, gestempelten Marken, dabei 1905 1.00 Kr auf 2 Sk. mit grünem (30) bzw. blau-
em (10) Aufdruck, 1907 1½ Kr (9), 1908 15 Ø. auf 4 Sk. (35) sowie 1909 1 Kr. (26), mit diversen, verschiedenen 
Stempeln, Farbnuancen etc. in unterschiedlicher Erhaltung. (Facit n.A.d.E. fast 100.000 SEK) (T)      ex 62/72 g 1.800,-

P 22646A 1909-2010, Used collection including some good stamps and series, covers and postal stationeries. Plus a col-
lection of 32 covers and cards bearing RAILWAY CANCELLATIONS. (K)

g/b/
GA 400,-

22647 1909/57, approx. 140 regular telegrams from Norway (not LX-telegrams), also various envelopes for telegrams. (S) b 50,-
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22648 1909/24 (printing dates), Lot of 30 LX-Telegrams ”DEN NORSKE RIKSTELEGRAF” with some different pictures: 
fl owers, sailing ship, birds, butterfl ies and others, all telegrams used. (LX I, II, III, IV (two diff.)) (M) b 150,-

22649 1924/32 (printing dates), Lot of 17 LX-Telegrams ”DET NORSKE TELEGRAFVESEN” with mostly different pictu-
res: horses, seegulls, dancing, fl owers, sheep, christmas and others, all telegrams are used. (LX A, C, D, E, F, H, 
J, 3, 6, 7, 8) (M) b 100,-

22650 1930/82 (printing dates), Lot of 36 LX-Telegrams ”NORGES STATSBANER” with some different pictures: fl owers, 
birds, fl ags and others, all telegrams used. (LX 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21) (M) b 150,-

22651 1933/68 (printing dates), Lot of approx. 580 LX-Telegrams ”TELEGRAFVERKET”, many different printings, pa-
pers, watermarks, three different coat-of-arms etc., all telegrams used. (LX 1, 2, 3, 4 (3 diff.), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (2 diff.), 19, 20, 21 (2 diff.), 23, 25 (2 diff.), 52) (K) b 350,-

22652 1949/96 (ca.), umfangreiche Dubletten auf 16 großen Steckkarten meist in Paaren mit vielen kompletten Sät-
zen dabei auch einige bessere Ausgaben sowie Blocks und Markenheftchen, schöner Teil Dienstmarken etc., 
postfrisch und ohne Ausfall, hoher Nominalwert bzw. Mi. ca. € 2.200,-- (T) **   200,-

22653 from 1961 (printing dates), Lot of 13 LX-Telegrams ”FESTBLANKETT” mostly pictured with fl owers, used and 
unused. (LX 104, 111, 112, 116, 117, 121, 125) (M) b 50,-

22654 1969/80 (printing dates), Lot of 66 LX-Telegrams ”TELEVERKET” with some different pictures: fl owers, sailing 
ship, children, fi shing boats, fl ags and others, used and unused. (LX 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 
21, 25, 52) (M) b 150,-

22655 1988/2005, Sammlung mit 17 Jahrbüchern (1993 fehlt) dazu einige Folder und Mappen der Post, hoher Ein-
standspreis und Nominalwert. (K) 200,-

NORWEGEN - STEMPEL    
22656 1880 / 1960, schöne Sammlung der norweg. Bahnpoststempel auf 25 Albumseiten mit 18 Belegen (Briefe und 

GSK) und über100 losen Marken bzw Briefstücken, dabei viele seltene Strecken. (M)
 d/g/
GA/b 300,-

22657 1880 bis 1960 ca. SCHIFFSPOSTSTEMPEL: schöne Sammlung auf 35 beschrifteten Albenblättern mit Briefstü-
cken, einigen losen Marken und Belegen, dabei z.B ”HAMMERFEST-HAMBURG auf 3 Öre orange. Dazu noch ei-
nige schwedische  und dänische Schiffspost. (M)

g/ 
d/b 300,-

ÖSTERREICH - VORPHILATELIE    
 22658 1785-1881, 34 Briefe und Dokumente aus der vorphilatelistischen Zeit (meist) mit verschiedenen Poststempeln 

und Vermerken sowie interessanten, auch das jeweilige Zeitgeschehen refl ektierenden Inhalten. (S) b 100,-
22659 1818/49, Mähren: Partie von 17 verschiedenen Vorphilabriefen mit meist besseren Stempeln, dabei Sonder-

form Olmütz (Mü 1058d/160 Pkt.), Brünn grüner R-Stpl. (240 Pkt.), 4 Militär-Dienstbriefe, usw. in durchweg gu-
ter Stempelqualität, hoher Stempelwert!. (S) b 120,-

22660 1821/50, Lot von 8 Vorphila-Briefen mit teils besseren Stempeln, dabei Brody Ingaliz, Wolkersdorf, Eperies, Ta-
poltsan, Trentsin. (T) b 80,-

22661 1832 - 1846, kleine, hübche Partie von 6 versch. vorphilatelistischen Faltbriefen aus den Kronlanden Slowe-
nien/Kroatien/Ungarn, GÖRZ, TRIEST, LAIBACH, DEBREZIN, versch. klare und deutliche Stempelabschläge in 
schwarz und rot, Ein- und Zweizeiler, ovale und Zierformen. (T) b 100,-

22662 1842/87, Partie von 11 Belegen aus LEMBERG nach TARNOW und SONDEC mit diversen Stempeln, wie L2, K1, 
Fingerhutstpl., Ovalstempel, usw. in verscheidenen Ausführungen (T) b 80,-

ÖSTERREICH    
P 22663 1826-1938 (ca.), umfangreicher Bestand von ca. 900 Belegen in Schachtel dabei einige Vorphilabriefe mit teils 

inter. Stempeln u.a. Senftenberg in blau, kleiner Teil Klassik, netter Teil gebrauchter Ansichtskarten mit einigen 
sehr schönen ‚Gruß aus‘-Lithos, diverse Vignetten auf Bedarfspost, Stempel mit einigen Postablagen, Firmen-
lochungen und Freistempel, Infl a sowie etwas Nachporto, Zensuren und Einschreiben, Sonderstempel (auch 
Blanko-Sonderstempel) und Flugpost teils auch in exotische Gebiete wie Australien etc., etwas Lombardei und 
Levante usw., eine schöne Fundgrube in stark unterschiedlicher Erhaltung aber vielen sauberen Belegen - bitte 
unbedingt besichtigen, ex Antipoden-Bestand! (Ex antipodes hoard!) (S) b/Ak 300,-

 22663A 1793/1877, Posten von 24 zusammengefassten Einzellosen, alle mit aussergewöhnlichen Marken/Bele-
gen aus Österreich, Lombardei & Venetien, Levante etc., dabei Seuchenpost 1793, Zierstempel Perchtholds-
dorf Exp. auf Brief, 1877 Tierschutzverein-Vignette auf Beleg, seltene Zeitungsst.-Marke 2 X I/Ia auf Zei-
tung etc., alles mit genauer Beschreibung und deutlich reduziert! (S) GA 1.500,-

P 22664 ca. 1830/1960, interessante Partie von ca. 140 frühen Belegen ab Vorphila, dabei viel interess. Feldpost, Le-
vante, Flugpost, Halbierung, MiF Polenaufdrucke/Portomarken, usw., ansehen! (S) b/GA 500,-

22665 1840/1920 (ca.), Lot von ca. 67 Belegen ab Vorphial, Ganzsachen, auch etwas Ungarn. (S) b 100,-
22665A Ab 1850, gemischt angelegte Sammlung mit etliche Spitzen wie WIPA Block ungebraucht Dollfuß gestem-

pelt und vielen weiteren guten Ausgaben, dazu postfrischer und gestempelter Lager und Dubletten-Bestand, 
hoher Katalogwert. (K2)

**/ */ 
g 1.500,-

22666 1850/2010, umfangreicher Sammlungsbestand im Album und auf Blättern, ab der Klassik, etliche bessere Aus-
gaben 20er bis 50er Jahre. Yvert 3.778,- €. (S)

**/ 
g/* 400,-

P 22667 1850/2011, gut ausgebaute Sammlung in 8 sprechenden Behrens Alben, ab 1980 im Schaubek-Vordruck, 
ab 1945 in den Hauptnummern postfrisch komplett bis Ende 2011 mit entsprechender frankaturgültiger 
Nominale, weitere Nominale mit Markenheftchen usw, mit vielen besseren Werten und Ausgaben ab der 
Klassik mit Mi. Nr. 1/5, 11, 24/28, 41, etliche bessere Ausgaben der 20er- und 30er-Jahre usw. (K)

**/ 
g/* 1.500,-
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22668 1850/2009, doppelt geführte Sammlungen ab 1945 in Vordrucken, Hauptwert bei den Nachkriegsausga-
ben, hier postfrisch mit Renner Klb und geprüften Überduck-Serien, gestempelt ab etwa 1950 wohl vollstän-
dig, auch Kleinbögen und Besonderheiten gesichtet, dazu etwas Dubletten, Posten mit hohem Katalogwert 
und gutem Teil Nominale. (K2)

**/ */ 
g 1.800,-

22669 1850/2004, gemischt angelegte Sammlungen, Hauptwert bei den Nachkriegsausgaben, hier ungebraucht/
postfrisch bis 2004 (Nominale) dazu Dubletten, Teilsammlungen und etwas UNO Wien, günstig. (K)

**/ */ 
g/ETB 300,-

P 22670 1850/2000, Lebenswerk eines engagierten Sammlers in 90 Ringbindern, ab den geschnittenen Ausgaben, 
spezialisiert nach Papiersorten, Plattenfehlern, Druckzufälligkeiten, Typen, Zähnungen, Stempeln und ande-
ren Besonderheiten, inc Porto, Dienst, Feldpost, Levante, Bosnien und anderen Nebengebieten. Die Samm-
lung wurde in beiden Erhaltungen mit nahezu allen Spitzen aufgebaut, auch geprüfte und attestierte Exem-
plare, enthalten sind Wipa Marken und Blöcke, Dollfuß, Renner Klb, Überdruck-Ausgaben.etc, viele Abarten 
sind mit Pfeilen gekennzeichnet (lassen sich im Wasserbad entfernen) zusätzlich Briefe, gute FDC, Maxi-
karten und einige Ausgaben auch mehrfach, enormer sechsstelliger Katalogwert. (K15)

**/ */ 
g/b/
FDC 20.000,-

22671 1850 - 1990: interessante Zusammenstellung in 7 grossen Ordnern von Anfang an, vieles spezialisiert, auch 
nach Zähnungen, teilweise gut aufgelockert mit FDC´s und anderen Besonderheiten, Fundgrube für den Öster-
reich-Sammler (K)

*/ **/ 
g/b 400,-

22672 1850/1986, reichhaltiger Bestand in 5 Alben, Sammlungen und Dubletten, zahlreiche postfrische Ausgaben, 
4er-Blocks usw. Sehr hoher Katalogwert! (K)

**/ 
g/b 150,-

22672A 1850/1980, Bestand mit Teilsammlung und Dubletten ab den geschnittenern Ausgaben, hier mit nettem Stempel-
Teil, weiter Überdrucke, bessere Einzelwerte, Bogen und Bogenteile, Blöcke, Belege.etv, ansehen und rechnen. (K)

**/ */ 
g/b 300,-

22673 1850-1980: schöne und reichhaltige Sammlung von Anfang bis 1980, auch bessere Ausgaben in 4 Steckalben, 
ein schöner Grundstock (K)

*/ **/ 
g 100,-

22673A 1850/1980, gestempelte Sammlung mit div. frühen Ausgaben im Vordruckalbum, dazu Lagerbuch mit gestem-
pelt und postfrisch ab 1945, viel Material (K)

g/*/ 
** 300,-

22674 1850/1953, Partie mit über 20 Steckkarten und Loskarten, nur bessere Einzelstücke und gute Sätze dabei 
frühe Freimarken postfrisch, Flugpost, Porto und andere Serien, hoher Katalogwert, ansehen. (T)

**/ */ 
g 500,-

P 22675 1850/1937, interessante, über weite Strecken doppelt geführte gestempelte und ungebraucht/postfrische 
Sammlung mit vielen besseren und kompletten Ausgaben, ab ca. 1900 mit etlichen postfrischen Marken, 
später bis auf Block 1 (nur postfrisch mit Umschlag) praktisch alle Ausgaben inkl. Dollfuß doppelt vorhan-
den, sauber in 2 Steckbüchern (A2)

**/ */ 
g/ d 4.500,-

 22676 1850/1921, interessante, streckenweise komplette Sammlung, dabei einiges mehrfach und etwas spezialisiert, 
im dicken Einsteckalbum. Enthalten sind auch die MiNr. 1, 2 und 6 mit neuen Befunden, sowie weitere gute 
Werte und auch rund 70 Belege, dabei Briefe, Streifbänder, Ganzsachen und schöne Ansichtskarten. Katalog-
wert nach Angaben des Einlieferers über 4.000,- €. (A)

g/*/ 
gA/b/

Ak 400,-
22677 1850/1920, gemischt angelegte, anfangs aber fast ausschließlich gestempelte, mit Briefstücken, Belegen und 

gelaufenen Ansichtskarten aus der Zeit um 1900 angereicherte, streckenweise komplette Sammlung im Ein-
steckalbum. Dabei ist schon die Klassik gut vertreten, zum Teil spezialisiert nach Papier, Zähnungen, Farben, 
Typen und Stempeln. Toller Bestand in zumeist guter Erhaltung, mit einem sicherlich immensen Katalogwert! (A)

g/*/ 
**/b/ 

d 500,-
22678 1850/1918, sauberes Lot auf Kärtchen/in Tüten, ab der ersten Ausgabe, auch etwas Lombardei und Venetien, 

Briefstücke, Briefe, Stempel, Besonderheiten etc. (T)
g/ 

d/b/ * 200,-
 22679 1850/1913, alte Sammlung auf alten Albenblättern mit vielen besseren Ausgaben, incl. Nebengebiete, meist 

gute Qualität, ansehen! (M) g/* 450,-
22680 1850/1907, gestempelte Sammlung auf Blankoblättern ab der 1. Ausgabe in überwiegend ordentlicher Erhal-

tung. (M) g 120,-
22681 1850/83, Slg. der Klassik in meist gestempelter Erhaltung auf altem Vordruck. Dabei Mi.1 u.2 je Hand- und 

Maschinenpapier, weiterhin vollrandiger ”Blauer Merkur”, Mi.41, 49 und weitere bessere Werte. Zusätzlich Lom-
bardei-Venetien mit Mi.1 und 2 x Mi.2 etc. Einige schöne Abstempelungen gesichtet. (M) */ g 200,-

P 22682 1850/70, Sammlung von ca. 150 Neudrucken incl. Lombardei und Venetien, sauber auf Blättern aufgezogen. (M) */(*) 1.500,-
22683 1850/70, gestempelter Bestand ab der ersten Ausgabe, vielleicht Fundgrube. Yvert 2.078,- €. (S) g 100,-

P 22683A Ab 1850, Parte mit etwas 1.000 Briefen und Belegen, Scherpunkt um die Zeit des 1. Weltkrieges und kurz da-
nach, hier mit zahlreichen interessanten Exemplaren, Zensuren und Besonderheiten, toller Posten für Liebhaber 
und Spezialisten. (Ex Sammlung Stehle!) (K) b/GA 300,-

22684 ab 1850, zeitgeschichtlich aufgezogene Sammlung auf Albenblättern mit Beschreibungen in englisch ab dem 
Kaiserreich mit Lombardei und Venetien, Österr. Post in der Türkei, Kreta, Feldpost 1. Weltkrieg, usw. (M)

*/ **/ 
g 400,-

P 22685 ab 1850, Partie von über 200 Belegen der Ausgaben I - VI incl. Zeitungen, Ansichtskarten, usw., dabei inte-
ressante Frankaturen, Stempel, etc., ansehen! (S)

b/GA/
Ak 1.000,-

 22686 1851/1880, Zeitungs- und Zeitungsstempelmarken, umfangreiche, alte Sammlung auf Albenblättern, meist ge-
stempelt mit aber auch einigen guten ungebrauchten Werten, dabei u.a. über 30 Werte Blauer Merkur inkl. eini-
ger Briefstücke, Gelber Merkur auf Titelblatt einer Zeitung (stark repariert, Attest Ferchenbauer), 14x Mi.-Nr. 16 
(dabei ungebrauchte Mi.-Nr. 16 b, lose gestempelt und auf kompletten Adreßzettel mit Venetien-Stempel, jeweils 
FA Ferchenbauer)und 21x Mi.-Nr. 17 (teils auf Adreßzetteln, einige mit Befund). Die späteren Ausgaben mit vielen 
Varianten, Stempeln, Farben und Besonderheiten, dazu Zeitungsstempelmarken auch reichhaltig mit Paaren, 
verschiedenen Typen und Farben, vielen verschiedene Entwertungen inkl. roter Stempel und auch auf Titelseiten 
von Zeitungen (u.a. Mi.-Nr. 2 XI, Befund Ferchenbauer), Erhaltung von unterschiedlich bis Kabinett, vieles signiert 
bzw. mit Befunden/Attesten (meist Dr. Ferchenbauer), uriges altes Objekt mit hohem Katalogwert! Die komplet-
te Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (S)

g/*/ 
d/b 10.000,-
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P 22687 1851/70 (ca.), Archivlot von rd. 80 Briefen und Ganzsachen, meist aus Korrespondenz nach Sachsen, dabei 
schöne 9 Kr.-Briefe der 1. Ausgabe mit teils besseren Abstempelungen, Erhaltung nicht immer perfekt, jedoch 
interessant. Wir empfehlen eingehende Besichtigung. (S) b/GA 300,-

22688 1851, Merkure als Amtl. Neudrucke in allen vier Farben, 30 kpl. Sätze teils in Viererblöcken, ME mind. 
4.200,- (T)      6-9 ND (30) **   1.000,-

P 22689 1853/1950, gehaltvolle Partie von knapp 120 Briefe, Ganzsachen, Paketkarten und Streifbändern in einer 
Schachtel. Dabei u.a. R-, Eil- und Luftpostbriefe, Nachporto, Zensur, tolle Frankaturen, Freistempel, Ballonpost, 
Auslandsdestinationen, uvm. in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung. Spannende Partie, evtl. Fundgrube. (S) b/GA 200,-

 22690 1859/1938, „DIE ÖSTERREICHISCHE POST IM KLEINWALSERTAL”, umfangreiche Sammlung mit ca. 50 Briefen 
und Karten aus und in das Tal mit vielen verschiedenen Stempeln inkl. Postablagen, R-Briefe, Nachporto-Bele-
gen und weiteren Besonderheiten, dazu noch etwas modernes Material, sauber auf selbstgestalteten Albenblät-
tern mit Beschriftung (A) b 600,-

22691 1859, kleine Sammlung mit 15 kleinen und großen Andreaskreuzen, meist ungebraucht, wenige ohne Gummi 
und 1 Stück mit fast vollständigem Stempelabschlag, dabei auch einige mit Plattenzeichen (bis 4 Punkte), Er-
haltung von leicht fehlerhaft bis Pracht (T)

*/(*)/ 
g 700,-

22692 1860/2000, zumeist postfrische Partie mit Teilsammlungen, dabei der Hauptanteil bei den Nachkriegsausga-
ben, auch mit Kleinbögen und Blocks, teils mehrfach. Hoher Katalogwert ! (K)

**/ */ 
g 400,-

P 22693 ab1860, umfangreiche Partie von ca. 660 Ganzsachen aus UPU-Archiv in Bern, dabei viele Originale bei alten 
Ganzsachenumschlägen, einige GA mit seltenem Archiv-Nummerator (max. 4 Stück existent), hoher Katalog-/
Handelswert (S) GA 800,-

22694 1864/1955, schöne gestempelte und ungebrauchte Sammlung in altem Vordruck-Album dabei einige bessere 
Werte und komplette Jahrgänge u.A. Jubiläum kompl. etc. (A) 100,-

22695 1867/84, vielseitige Sammlung von Briefen, Karten und gebrauchten Ganzsachen Franz Josef ex MiNr. 35/41 
mit etlichen interessanten Stücken, Frankaturen wie 4 Werte 3 Kr. (eine Marke teils entfernt) und 5 Werte 10 Kr. 
auf R-Brief nach London, gute Stempelvielfalt, teils etwas unterschiedliche Bedarfserhaltung. (A) b 500,-

22696 1867/71, Korrespondenz von fünf Faltbriefen von „BRODY” alle an Rothschild, Paris, dabei versch. Fankatur-
Kombinationen: Ovalausgabe weit gez. 5 Kr. + 2x 15 Kr. dito 10 Kr. + 15 Kr., Franz Josef 2x 5 Kr. + 15 Kr., 10 Kr. 
+ 15 Kr. und 2x 10 Kr. + 5 Kr. (T) 800,-

22698 1870/2000, Sammlerbestand in 5 großen Kartons, dabei Hauptwert bei einer doppelt geführten Vordruck-
Sammlung nach 1945, dazu Briefe, FDC und Dubletten in E-Büchern, Umschlägen und Tütchen, auch besse-
re Ausgaben und Blocks mehrfach, hoher Katalogwert. (K5)

**/ */ 
g/b/
FDC 2.000,-

P 22699 1870/1980, ÖSTERREICH aus Aufl ösung Händlerlager: ca. 320 Belege mit Ansichtskarten, Feldpost, Bahnpost, 
Einschreiben, Postormularen etc., sicher auch Fundgrube für den Heimatsammler, gute Erhaltung. (S)

GA/b/
Ak 150,-

P 22700 1870/1920 (ca.), rd. 80 Belege, meist Monarchie, dabei interessante Abstempelungen, Streifbänder, Rohrpost-
karten, auch eine Ganzsache 1865 mit Zusatzfrankatur nach Brasilien usw. (T) b/GA 100,-

P 22702 1875/76, fünf Briefe und eine Ganzsache ”Franz Josef”, alle an die selbe Adresse in Frankfurt am Main gerich-
tet, dabei 2 Kr. Einzelfrankatur auf Drucksache sowie vier 15 Kr. Frankaturen als Einschreiben, dabei Farbfran-
katur sowie zwei Briefe mit zusätzlichem bayrischem Einschreibezettel, durchweg gute Erhaltung, selten und 
sehr interessant! (T) b/GA 100,-

22703 1879/1990 (ca.), postfrische bzw. ungebrauchte Sammlung mit auch nettem Teil Feldpost und Bosnien. Yvert 
ca. 2.400,- €. (A) **/ * 200,-

P 22704 1880/1960 (ca.), rd. 90 Briefe und Karten, dabei Feldpost 1. Weltkrieg, Ballonpost, Christkindl, FDC, Privatganz-
sachen, Einschreiben etc. (S) b/GA 100,-

P 22705 1883/ , gehaltvolle und zumeist ungebrauchte Sammlung auf zwei Steckseiten mit einigen guten Ausgaben, 
dabei u.a. 2 Kr. - 50 Kr. Doppeladler, Rotary, 2x Österreichische Dichter, 4x Fis ‚33 (1x gestempelt), 2x Volksab-
stimmung Kärnten, Vögel, usw. in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung, Katalogwert Mi. für postfrisch ca. 
5.000,-€ (M)

*/(*)/ 
g 500,-

22706 1888/1916, Partie mit 7 gebrauchten Telefon-Ganzsachenbiletts und 6 frankierte Formular, meist sauber ge-
stempelt und fast nur verschiedene Varianten (M) b/GA 150,-

22707 1889-94, Zwei Zeitungen „Der Christen Bote” je frankiert mit versch. Zeitungsmarken in Bedarfserhaltung (T) b 80,-
P 22709 1890/1938, Posten mit einigen hundert Briefen, Karten und Ganzsachen, meist Bedarfspost mit viele Aus-

landspost, R-Briefen, Zensuren, interssanten Stempeln, Firmenlochungen und weiterene Besonderheiten (S) b 500,-
22710 1890/1916, uriges Konglomerat auf Blätttern mit losen Marken und Belegen, gute Stempelvielfalt, Perfi ns etc. 

(M)
g/ 

d/b 100,-
22711 1890 - 1900: kleine Zusammenstellung von ca. 34 alter Neudrucke auf zwei Steckkarten (T) */ ** 100,-
22712 1900/99 ca., Dubletten im Steckbuch, auf Steckkarten und in Tüten, dazu Ersttags- und Bedarfsbriefe, alles im 

kleinen Karton. (K)
b/g/ 
*/ ** Gebot

P 22713 1900/38 (ca.), rd. 170 Briefe und Karten mit großem Anteil an Ganzsachen (auch Levante) mit vielen Besonder-
heiten und dekorativen Stücken. (S)

GA/b/
Ak 200,-

P 22714 1900/10, sauberer Bestand mit ca. 100 Briefen, Karten und Ganzsachen aus der frühen ”Heller”-Zeit. Dabei 
Orts-Einschreibebrief Wien, bessere Stempel, Mischfrankatur Heller/Kreuzer sowie viele bessere Ansichtskar-
ten gesichtet. Alles ordentlich in Plastikhüllen mit Messe-Preisen versehen. Auszeichnung ca.1000 EURO. Zu-
sätzlich einige Briefe aus den 1960er Jahren. Günstiger Ausruf. (S)

GA/b/
Ak 100,-
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22715 1906/13, Partie von ca. 85 portofreien Dienstkarten, zumeist mit dekorativen Dienstsiegelstpl. (häufi g religiöse 
Motive), auch große Vielfalt an Tagesstempeln, ansehen! (T) b 80,-

22716 1907/22, Lot von 5 Belegen, dabei 25 H (Nr. 137) mit Firmenlochung (”Brüder BAK”) EF auf Brief von Wien nach 
Paris, 20 H Paar und 35 H (183/84) auf R-Brief von Mähr.Ostrau nach Luzern mit viol. L1 ”Überprüft” und rs. 
Aufkleber Militärzensur, Flugpostbrief mit Nr. 225/27 MiF vom Lemberg nach Wien, Frankatur Deutschöster-
reich auf Brief von Sulz i.d. Schweiz mit L1 ”RL” und weiterer R-Ortsbrief in Wien, ansehen! (T) b 120,-

P 22717 1908, Sammlung im Ordner mit ca. 240 Belegen mit Marken ”Regierungsjubiläum” und einige dem verwandte 
Ausgaben mit vielen interessanten Verwendungen und Frankaturen, dabei zahlreiche Express-, Reco- und Zen-
surbriefe und vieles mehr, besichtigen! (A) b/GA 750,-

P 22718 1908/17, Sammlung von ca. 51 GELDBRIEFEN mit verschiedensten Werten und Frankaturen, viele interes-
sante Belege von Reg.-Jubiläum bis Deutschösterreich, ansehen lohnt sich! (A)      ex 139/246 b 1.000,-

22719 1912/1913, 25 H. Freimarke auf ”Nachfrageschreiben” mit violetter Dienstsiegel-Entwertung ”Gross Enzers-
dorf” 1912 und 25 H. Freimarke auf ”Rückmeldung über unbestellbare Fahrpostsendung” mit Stempel ”WIEN 
13.12.13”, übliche Faltungen und Randfehler, sonst 2 feine Formular-Verwendungen! (M) b 120,-

P 22720 FELDPOST: 1914/18 (ca.), inter. Bestand von ca. 300 meist portofreien unfrankierten Feldpostkarten 1. Welt-
krieg mit einer Vielzahl an unterschiedl. Truppenstempeln, Zensuren etc., dabei auch ein paar Belege Österr.-
Ungar. Feldpost, Bosnien sowie 2. Weltkrieg etc., ein schöne Fundgrube für den Spezialisten in unterschiedlicher 
Erhaltung, ex Antipoden-Bestand! (S) b/Ak 150,-

P 22721 FELDPOST IN POLEN: ca. 1914/18, hochinteressante Sammlung von ca. 257 überwiegend unfrankierten 
Belegen und 132 Marken auf Albenblättern mit verschiedensten Feldpost-Stationen und Feldpostämtern, 
Truppenstempeln, Zensuren von u.a. Miechow, Wolbrom und Olkusz, Polnische Legion und Legionsmarken, 
usw., ansehen! (S)

b/
GA/g/* 3.000,-

 22722 ZENSURPOST: 1914/18, interessante Sammlung Briefe, Karten und Ganzsachen in mehreren Bänden, dabei 
Reco, Express, Telegramme, Post aus dem Ausland, usw., teils ausstellungsmäßig aufgemacht bzw. einiges lose, 
dazu Literatur (K) b/GA 600,-

P 22723 1914/18, Sammlung mit ca. 90 Feldpost-Belegen von Schiffen der Kuk-Kriegsmarine (u.a. R-Briefe, U-Boot, 
farbige Stempel) + ca. 120 Feldpost-Belege Kuk-Feldpost (u.a. Einschreiben, Vorbindezettel, Klebezettel) mit 
vielen interessanten Formationsstempeln (u.a. Flieger). (S) b 300,-

22724 1914/1918, kleiner Posten Feldpost und KGF-Post mit ca. 40 Karten und Briefe, dabei verschiedene Stempel, 
Zensuren, Vordruckkarten usw., etwas unterschiedliche Erhaltung (T) b 70,-

P 22726 Sammlungsbestand in 25 Alben, etlichen weiteren Vordruckseiten usw, ab den frühen Ausgaben oft in bei-
den Erhaltungen gesammelt, meist gestempelt und postfrisch, wenig ungebraucht, bessere Ausgaben der 
30er-Jahre, dabei auch WIPA-Marke mit beiden Papiersorten je gest. und **, WIPA-Block gest. und **, 
Dollfuss gest. und **, Nachkriegszeit gut vertreten, dabei Grazer Aufdruck komplett ** und auf Satzbriefen, 
Blitz/Maske **, Renner ungezähnt **, Renner-Kleinbögen **, im Anschluss Zeitungsmarken, Portomar-
ken, Feldpost, Post in der Levante mit 5/6 II gepr. usw., sehr günstiger Startpreis! (K2)

g/**/ 
*/b 4.000,-

22727 ab 1916, Sammlung ”Österr. Geschichte” ab dem 1. Weltkrieg auf Albenblättern mit Beschreibung, mit Militär-
marken, Deutschland/Österreich im Rahmen der beiden Weltkriege, österr. Persönlichkeiten, Russ. Besetzung 
mit Hitler-Schwärzungen, Wiener und Grazer Aufdrucke, usw. (M)

g/*/ 
** 200,-

P 22728 ca. 1916/19, Sammlung von über 170 Belegen zum Ende der Monarchie (Kaiserkrone/Wappen-Ausgabe) und 
Übergang zur 1. Republik (Deutschösterreich) mit vielen interessanten Stücken, dabei Begleitadressen, Express-
Belege, Wertpakete, Zensuren, U-Bootbeleg, etc., ansehen! (A) b/GA 600,-

22729 1918/2007, zumeist postfrische Sammlung im Vordruck, dabei auch einige Spitzen wie Dollfuß, WIPA Mar-
ke und weitere gute Ausgaben, im modernen Beriech mit Kleinbögen und gutem Teil Nominale, lohnendes 
Objekt. (K) **/ * 1.000,-

P 22730 1918/94, kleine Sammlung berühmter Persönlichkeiten auf Albenblättern einschl. Dollfuß, Renner, usw., sowie 
Lokalausgaben Tirol, nicht verausgabte Marke von 1938 (M)

*/ **/ 
g 300,-

22731 ca. 1919/37, umfangreicher Tütenposten im Karton mit überwiegend Freimarken meist gestempelt in hohen 
Stückzahlen, dazu ca. 300 g Postkiloware 1945/46 und 3 Einsteckbücher mit Sondermarken (meist 60er Jah-
re), teils in Einheiten (K) g/ d 200,-

22732 ca. 1920/80, saubere Sammlung in 3 Alben mit Dubletten, fast nur postfrisch mit vielen besseren Ausgaben, 
ansehen! (K) **/ * 500,-

P 22733 1920er-60er Jahre ca.: Album mit 68 Briefen, Karten und FDCs, dabei gute Einzel- und Mehrfachfrankaturen, 
Satzbriefe, diverse Belege mit Zensur z.B. nach Brasilien, Kolumbien, USA, Schweiz oder Deutschland, auch ei-
nige FDCs, viele R-Briefe, Eil- und Luftpost und anderes mehr. Teils mit Bedarfsspuren, meist aber in guter Er-
haltung. (A) b/FDC 200,-

22734 ca. 1920/38, Sammlung von über 250 Belegen im Ordner mit viel INFLA, dabei interessante Frankaturen, Reco 
und Expressbelege, besonder Stempel, usw., ansehen! (A) b/GA 500,-

P 22735 1927-1981 (ca.), Lot von über 65 Bedarfs-Briefen und -Karten mit PERFINS, dabei Einschreiben, Zensur, Nach-
porto, überwiegend gute Erhaltung. (S)

b/GA/
Ak 300,-

22736 1922/27, Lot mit 5 Belegen, dabei 3 Flugpost-R-Briefe mit 3000 und 4800 Kr mit weiteren in Mischfrankatur, 
1x mit Ra1 viol. ”FLUG AUSGEFALLEN”, dazu R-NN-Brief (mit ex 457/65) nach Berlin und Mi-Nr. 386 als MeF auf 
Brief mit L1 ”RL” (T)      431/32 u.a. b 100,-
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22737 ab 1924, Sammlung verschiedener Motive auf Albenblättern mit Beschreibungen in englisch, dabei Trachten 
1934/48, Rotary, Winterhilfe, usw., ansehen! (M)

g/*/ 
** 200,-

P 22738 1925, Sammlung von über 200 Belegen mit Frankaturen der Freimarkenausgabe Ziffern in verschiedensten 
Kombinationen, Verwendungsarten, auf Ansichskarten, usw., dabei auch zahlreiche Schilling-Werte, inter-
essanter Posten, ansehen! (A) b/GA 1.200,-

P 22739 1926/35, Lot von 5 Briefen mit Frankaturen ex MiNr. 488/93. (T) b 100,-
 22740 1929/32, Sammlung von knapp 100 Belegen der großen und kleinen LANDSCHAFTS-Ausgaben im Ordner, viele 

interessante Frankaturen und Besonderheiten, ansehen! (A) b/GA 400,-
22741 1930/2000 ca., umfangreiche Partie von n.A.d.E. rund 2.500 Belegen und Briefstücken mit verschiedenen 

Sonderstempeln lose in einer großen Bananenkiste. Überwiegend ordentliche Erhaltung. (K)  d/b Gebot
22742 1930/1937, meist ungebrauchter und gestempelter Bestand auf Steckkarten, fast nur komplette Ausgaben mit 

besseren in Mengen bis ca. 5x, wenige etwas fl eckig, sonst durchgehend gute Erhaltung (S) */ g 800,-
P 22743 1934, Sammlung VOLKSTRACHTEN von ca. 170 Belegen im Ordner mit vielen guten und interessanten Franka-

turen (z.B. Schilling-Frankaturen mehrfach), Destinationen, Stempeln, usw., (A) b/GA 900,-
22744 1937/90, schöne Partie von über 180 Belegen mit teils tollen Frankaturenkombinationen und vielen Besonder-

heiten, Zensuren, FDC‘s, Flugpost, usw. (A) b/GA 300,-
P 22745 1938, 15 Luftpostbelege mit Mischfrankaturen Österreich / Deutsches Reich nach Australien (12) und Neusee-

land (2, u.a. mit handschriftlich ‚Via Amerika‘), attraktive Frankaturen, unterschiedliche Erhaltung. ÷ 1938 An-
schluss period selection with combination Austria/Germany frankings to Australia (12) and N.Z. (2, one endor-
sed “Via America”), some attractive higher denomination frankings, uprated Stationery 40g Airmail envelope, 
odd small fault, scarce and desirable group, (14). (Ex antipodes hoard!) (T) GA/b 400,-

P 22746 1938/39: 29 Flugpostbelege nach Australien, frankiert mit Marken des Deutsches Reiches, dabei auch österr. 
GA-Umschläge mit Zusatzfrankatur, Einschreiben, etc., teils mit kleineren Mängeln. Ein attraktives Lot! ÷ 1938-
39 Anschluss period selection of Germany frankings only to Australia, good range of rates/frankings, registered 
(8), Austria Stationery 40g Airmail envelope uprates (2, one for 7Rm 58), one registered with Exchange control 
and Australia “FOUND OPEN” label on reverse, one used at Graz, some small faults, (29). Useful group, with a 
number of attractive items present. (Ex antipodes hoard!) (T) b 500,-

P 22747 1938/39: Lot mit 23 Belegen (einige mit kleinen Fehlern), ausschließlich Frankaturen Deutsches Reich, von 
Wien, Linz und Schwechat nach Australien, mit Einschreiben (9), attraktive Frankaturen (höchste Frankatur 6,35 
Mark) und verspätete Flüge auf Grund von Maschinenproblemen. ÷ 1938-39 Anschluss period further selection 
of Germany frankings only to Australia, mostly Wien although noted Linz and Schwechat, includes registered (9), 
some attractive frankings (highest 6Rm 35), delayed fl ights including the eventful Imperial Airways fl ight SE 60 
which returned Alexandria-Athens Dec 14 1938 to retrieve mail load ex Egeria, later (Dec 16-17) delayed at Jiwa-
ni India due to mechanical problems, and SE 94 delayed by mechanical problems Batavia (Mar 8-9) and Ko-
epang (Mar 9-10 1938), one registered apparently damaged in transit and with Wien P.O. label affi xed to reverse, 
another with Customs labels x5 affi xed and tied, some small faults, (23). (Ex antipodes hoard!) (M) b 400,-

P 22748 OSTMARK: 1938/45 (ca.), kleine Partie mit ca. 65 Belegen dabei auch ein paar Sonderstempel, inter. Misch-
frankaturen Österr./Dt. Reich, Dt. Reich verwendet in Österreich, ein paar frühe Hitler-Aufdrucke (1945) etc., ei-
niges an Bedarfspost nach England und Australien usw., ein inter. Spezialistenlos in stark unterschiedlicher Er-
haltung, ex Antipoden-Bestand! (Ex antipodes hoard!) (S) b/GA 100,-

22749 1945/2008, umfassende Sammlung ab den Aufdrucken incl. Gitter-Aufdruck bis zu den Neuheiten, sehr sauber 
und meist gestempelt im Schaubek-Album geführt, immer wieder ausgeschmückt mit dekorativen Briefen. Ho-
her Katalogwert! (A)

g/**/ 
*/ 

d/b 150,-
22750 1945/2006, postfrische und gestempelte Sammlung, je nahezu komplett inkl. Grazer Aufdrucke (diese mit 

Attest) in 7 Vordruckalben. Dazu zwei Alben mit Kleinbögen (teils doppelt vorhanden) in überwiegend guter 
Erhaltung. Hoher Katalog- und Nominalwert! (K) **/ g 1.000,-

22751 1945-2003, Postfrische Sammlung in 2 Leuchtturm-Falzlos-Alben, anfangs bis 1962 große Lücken, ab 1963 
augenscheinlich komplett in guter Qualität. (A2) **   300,-

22752 1945/2002, doppelt geführte Sammlung ab den Aufdrucken, dabei Grazer und Wiener Ausgabe postfrisch 
signiert Renner Satz und Kleinbögen. Der gestempelte Teil ab 1948 wohl vollständig, dazu etwas Dubletten 
(ohne Berechnung) in 4 E-Büchern, Katalogwert nach Angaben 8.500,- Euro, sauberes Objekt, Aufstellung 
vorhanden. (K) **/ g 1.000,-

22753 1945/2000, meist doppelt in beiden Erhaltungen geführte Sammlung in 2 Vordruckalben, streckenweise kom-
plett, mit etlichen besseren Ausgaben. Yvert 6.913,- €. (K)

**/ 
g/* 800,-

22753A 1945-1999, saubere postfrische Sammlung, bis auf Wiener und Grazer Überdruck sowie Renner-Kleinbögen 
komplett mit Freimarken und Blocks in einem Album. (A) **   800,-

22754 1945/96, sauber gestempelte Sammlung, nahezu komplett geführt, mit besseren Ausgaben der Anfangsjahre 
wie Glückliche Kindheit, Wiederaufbau, Flugpost Vögel usw. (M) g 200,-

22755 1945/96, sehr saubere Sammlung im Schraubbinder augenscheinlich in den Hauptnummern komplett, incl. 
Porto, usw., teilweise nach Farbnuancen und anderem spezialisiert, dazu einige gute Belege Kleinwalsertal, 
usw., ansehen! (K) **/b 700,-

22756 1945/92, postfrische Sammlung in 2 Falzlos-Vordruckalben, streckenweise komplett geführt. Yvert 3.071,- €. 
(A2) **   330,-
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22757 1945/91, anfangs teilweise ungebrauchte, ab 1957 ausschließlich postfrische, in den Hauptnummern nahezu 
komplette Sammlung in vier Lindner-Alben, die Jahrgänge 1955 - 1977 zusätzlich gestempelt vorhanden (ein 
kleiner Wert fehlt), Mi (* nicht gerechnet) über 2.500,-€ (K)

**/ */ 
g 200,-

P 22758 1945-88, Sehr gepfl egte, saubere, postfrische Sammlung in 2 Vordruckalben, anfangs mit Lücken (u.a. Renner-
KB) ab 1947 aber augenscheinlich komplett. Eine Qualitätssammlung mit vielen Rand- und Eckrandstücken. (K) **   500,-

22758A 1945/81, Sammlung ab Zonen, gemischt gesammelt postfrisch/gestempelt, ohne Renner-Blocks, auf Vordru-
cken in 2 Ringbindern. (A2) **/ g 300,-

22759 1945/76, umfangreiche Sammlung auf alten Albumblättern, anfangs einiges ungebraucht, einiges in Hawidtaschen, 
dabei der Gitteraufdruck-Satz, Grazer Aufdrucksatz bis 3 RM, sonst in den Hauptnummern augenscheinlich komplett/
überkomplett mit vielen Viererblöcken, ganz überwiegend postfrisch, und dazu einige Belege, etc. (K)

**/ 
g/* 400,-

22760 1945/74, saubere, doppelt gestempelt und postfrisch geführte, weitgehend komplette Sammlung mit fast allen 
guten Werten und Ausgaben ab dem Wappen-Satz im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum. Dabei auch die ge-
schnittene Renner-Ausgabe sauber gestempelt, und auch sonst wurde bei den gestempelten Marken allergröß-
ten Wert auf saubere Stempel gelegt. Schöner Grundstock zum Aufbau einer Sammlung dieses attraktiven Sam-
melgebietes, günstig ausgerufen! (A) **/ g 450,-

22761 1945/71, Sammlung von 7 Ministerbücher / -hefte mit zumeist tadellos postfrischen / ungebrauchten Ausga-
ben aus diesem Zeitraum ab ”ÖSTERREICH-Aufdrucke”, dazu ein Ministerbuch Liechtenstein. Überwiegend or-
dentliche Erhaltung. (S) *    300,-

22762 1945/71, postfrische Sammlung in 2 Vordruckalben, streckenweise komplett. Yvert 2.863,- €. (A2) **   350,-
22763 1945/60, ”Mit den Empfehlungen des Bundesministers für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft”,  Ministerbuch 

mit einer Auswahl von ungebrauchten Ausgaben ab ”ÖSTERREICH”-Aufdrucke inkl. Porto in meist tadelloser, fri-
scher Erhaltung. (S) *    200,-

22764 1945/47, 5 interessante Belege, dabei 3 R-Briefe mit Zensur, Not-R-Zettel, usw., dazu zwei R-Luftpostbfe. mit 
Buntfrankatur Landschaften von Salzburg nach Dänemark mit Zensur, 1 Beleg 3-seitig offen, Gebrauchsspuren 
(T)      ex 728/34, ex 739/60 b 100,-

22766 1946/2002, sehr umfangreicher, postfrischer Dublettenbestand in 4 großformatigen Einsteckalben, dabei auch 
frühe Ausgaben, viele Kleinbögen, hohe Werte, Viererblöcke und anderes nettes Material, sehr günstig ange-
setzt! (A4) **   150,-

22767 1946/87, postfrische Sammlung in zwei Falzlosalben aus Abobezug, nach Vordruck dürfte sie komplett sein, 
ansehen! (A2) **   200,-

P 22768 1946/60 (ca.), umfangreicher Bestand von ca. 600 Belegen (ohne Trachtenausgabe) in Schachtel dabei Ein-
schreiben und Sonderstempel (viele Blanko-Sonderstempel aber auch einige Christkindl), Ballonpost und Erst-
fl üge, einige frühere Freistempel, etwas Nachporto, viel Bedarfspost meist Flugpost nach Übersee mit Schwer-
punkt nach Australien mit vielen unterschiedl. und auch hohen Portostufen dabei viele Frankaturen bunte/
orange Landschaft mit hohen Werten etc., eine schöne Fundgrube für den Portostufensammler in unterschied-
licher Erhaltung mit vielen sauberen Belegen - bitte unbedingt besichtigen, ex Antipoden-Bestand! (S) b 500,-

22769 1946, Lot von ca. 10 Buntfrankaturen ”Landschaften” als R-Belege mit Zivilzensur-Stempel (Brit. Zone) und 
Streifen ”Geöffnet” von Kalsdorf nach Holland, insges. ca. 65 Marken (T)      ex 738/68 b 100,-

22770 1947/96 (ca.), Dubletten auf Stecktafeln meist in Paaren dabei auch einige bessere Werte aber der Schwer-
punkt bei den Ausgaben ab 1957 einschl. etlicher Blockausgaben, postfrisch und hoher Anschaffungspreis! (M) **   60,-

P 22771 ab 1948, Sammlung von ca. 220 Belegen mit Frankaturen der TRACHTEN-AUSGABE, dabei viele tolle Kom-
binationen, seltene Verwendungen, EF, MeF, MiF, viel Zensur, R-, Eilb.- und Luftpostbelege in großer Vielfalt, 
ansehen! (A) b/GA 1.200,-

P 22772 TRACHTEN: 1948/65 (ca.), umfangreicher Bestand von ca. 540 Belegen bzw. ein paar Ganzsachen alle mit 
Trachten-Frankaturen dabei auch Mischfrankaturen mit oranger Landschaft bzw. Bauten etc., dabei Einschrei-
ben und Sonderstempel (einige Blanko-Sonderstempel), sehr viel Bedarfspost meist Flugpost nach Übersee mit 
Schwerpunkt nach Australien mit vielen unterschiedl. und auch hohen Portostufen dabei alleine 25 Briefe mit 
der 10 S.-Trachtenmarke (je ein bis vier Stück!) dabei auch ein Brief ‚über Christkindl‘ (1955) etc., eine schöne 
Fundgrube für den Portostufensammler in unterschiedlicher Erhaltung mit vielen sauberen Belegen - bitte un-
bedingt besichtigen, ex Antipoden-Bestand! (S) b/GA 700,-

P 22773 1949/86 (ca.), umfangreicher Bestand von ca. 850 Ersttagsbriefen (FDC) mit einigen besseren Ausgaben der 
frühen 1950er-Jahre, einige bedarfsgebraucht u.a. nach Australien etc., eine schöne Fundgrube in etwas unter-
schiedlicher Erhaltung, ex Antipoden-Bestand! (Ex antipodes hoard!) (S) FDC 200,-

P 22774 ab ca. 1950, interessantes Lot mit schätzungweise ca. 300 Belegen vornehmlich Ballonpost (incl. UNO), Christ-
kindl, Erstfl üge, Raketenpost, usw. (S) b/Ak 500,-

22775 1950/90 ca., umfangreiche Partie mit n.A.d.E. rund 1.000 gebrauchten / ungebrauchten Bildganzsachen lose 
in einer Schachtel. Überwiegend ordentliche Erhaltung. (S) GA Gebot

P 22776 ab 1952, ”CHRISTKINDL”, Sammlung von ca. 110 Belegen mit besseren frühen Ausgaben im Ordner, besichti-
gen! (A) b 500,-

22777 ab ca. 1955, ”CHRISTKINDL” Sammlung von über 100 Belegen im Ordner mit besseren, ansehen! (A) b/GA 500,-
22777A 1958-1994, Sammlung von über 60 CHRISTKINDL-Belegen, dabei einige Ballonpost-Briefe. (A) b/Mk 80,-

22778 1959-1998: augenscheinlich komplette postfrische Sammlung in Kabe-Schraubbinder mit Schuber Falzlos Vor-
druckblätter (A) **   50,-
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P 22779 1960-2005 (ca.), umfangreicher Bestand von ca. 2.400 Belegen im großen Karton dabei Einschreiben und Sonder-
stempel (auch einige Christkindl), Ballonpost und Erstfl üge, einige frühere Freistempel und sehr viel Bedarfspost 
meist Flugpost nach Übersee mit etlichen exotischen Destinationen sowie Schwerpunkt nach Australien mit vielen 
unterschiedl. und auch hohen Portostufen (dabei etlichen 50 S.-Marken), Stempel etc., eine schöne Fundgrube für 
den Portostufensammler in unterschiedlicher meist aber guter Erhaltung, ex Antipoden-Bestand! (K) b/Ak 500,-

P 22779A 1863/64, 3 Kreuzer grün, vierseitig geschnittener Ganzsachenausschnitt mit außergewöhnlich breiten 
Rändern, als Freimarke verwendet auf nicht ganz vollständigem ORTS-Faltbrief «WIEN 22 X» (1865) mit un-
nötigerweise nachgezogenem, sauber und übergehend aufsitzendem Rhombenstempel und in ansonsten 
ursprünglicher Prachterhaltung. Fotoattest Dr. Ferchenbauer ”. bildseits wirkungsvolles rel. Prachtstück!”. 
(Alt-Österreich Spezialkatalog 5.000,- €) (T)      GAA 17 b 1.000,-

22779B 1966-2001, postfrische Dublettensammlung bis 5-fach aus Bogentrennung mit überwiegend Randstücken, 
sehr sauber in 2 Leuchtturm-Alben. (A2) **   500,-

22780 1974/96, ERSTTAGSBRIEFE: komplette Serie der Jahre 1974 bis 1996 in 5 Ordnern, beste Erhaltung. (K) FDC 300,-
22781 1980/2002 ca., umfangreiche Partie mit n.A.d.E. rund 500 Postdienstbriefen (darunter viel Einschreiben) lose 

in einer großen Schachtel. Überwiegend ordentliche Erhaltung. (S) b Gebot
P 22782 1988/2004, Sammlung von rund 500 MUSTERMARKEN, 10 Blocks und 40 Ganzsachen jeweils mit diagonalem 

schwarzem Balken ungültig gemacht, einschl. Ankündigungsblätter für die PRESSE, die Jahrgänge sind jeweils 
nicht ganz komplett, Liste ist vorhanden! (K) 300,-

22783 1991, PHILARTES-KUNSTEDITION ”MOZART” (Block 10) Briefmarken-Grafi k Format A 4 mit 2 versch. ESStpl. Auf-
lage war nur 1.000 Exemplare, alle nummeriert + vom Entwerfer handsigniert. Ausgabepreis war n.A. 479,- DM 
pro Stück! 30 STÜCK tadellos (M)      Bl. 10 (40) 600,-

22784 1991, PHILARTES-KUNSTEDITION ”MOZART” (Block 10) Briefmarken-Grafi k Format A 4 mit 2 versch. ESStpl. Auf-
lage war nur 1.000 num., handsignierte Exemplare, Ausgabepreis war n.A. 479,- DM pro Stück! 10 STÜCK tadel-
los fortlaufend nummeriert 673/1000 - 682/100 (M)      Bl. 10 (10) 250,-

P 22785 ÖSTERR.POST IN POLEN: 1787/1849, interessante Partie von ca. 30 Belegen, angefangen mit einem Ex-
press-Brief (”Cito Citisime”) von Spytkowice via Wadowice nach Lwöw 1878, usw. (S) b 1.600,-

22785A 2012, BONUS-Marke ”Blumenstrauß” (Gemälde von Antoine Berjon (1754-1843), französischer Blumenmaler), 
kompletter Bogen zu 50 Stück, einmal senkrecht gefaltet. Diese Marken wurden nicht verkauft, sondern an die 
Abonnenten der Post verschenkt. (M)      2981 (50) **   100,-

22785B 2013, BONUS-Marke ”Sonnenblume”, kompletter Bogen zu 50 Stück, einmal senkrecht gefaltet. Diese Marken 
wurden nicht verkauft, sondern an die Abonnenten der Post verschenkt. (M)      3049 (50) **   100,-

ÖSTERREICH - PORTOMARKEN    
22786 1947/48, ca. 100 Zustellkarten mit hohen Verrechnungsfrankaturen mittels Portomarken dabei fast immer 5,-- 

und 10,-- Schilling-Marken, dazu noch über 20 Nachporto-Belege aus der II. Republik, Bedarfserhaltung. (S) b 200,-
22787 1916/2000, Konvolut mit ca. 240 Briefen und Karten, nahezu alle mit Nachportomarken frankiert. Dabei inter-

essante Frankaturen aus den 1940er Jahren der Nachkriegszeit mit österreichischer AM-Post etc. Schwerpunkt 
2.Republik - Fundgrube für Spezialisten. (S) b 200,-

ÖSTERREICH - GANZSACHEN    
 22787A 1863/67, Sammlung  der Ganzsachenumschläge ex U17/42 ungebraucht und gebraucht, dabei U31 nach 

Frankreich, interessante Zusatzfrankaturen und Stempel. (M) GA 400,-
22787B 1867, 14 Ganzsachenkarten Kaiser Franz Joseph z.T. mit Zusatzfrankatur (T) GA 100,-

P 22787C 1861-1960 ca.: Über 1500 Ganzsachen, gebraucht/ungebraucht (und wenige Briefe/Karten), ab den ersten 
Umschlägen von 1861 ungebraucht (auch großes Format, meist frühe Neudrucke, aber auch gelaufene Stücke) 
bis in die ‚Moderne‘, dabei sehr viele Stücke gebraucht, mit vielen verschiedenen Stempeln auch kleiner Orte 
aus allen österreichischen Gebieten, teils seltene Destinationen bis nach Australien. Teils unterschiedliche Er-
haltung, aber ein guter Bestand mit großer Vielfalt. (Ex antipodes hoard!) (K) GA 500,-

P 22788 1870-1953 (ca.), inter. Bestand von ca. 220 gebrauchten und ungebrauchten Ganzsachen mit Postkarten, Kar-
tenbriefen, Umschlägen, Postanweisungen, Paketbegleitadressen etc. in Schachtel dabei zwei sehr schöne Cor-
respondenzkarten 2 Kr. gelb mit vs. aufgeklebter Absenderangabe bzw. rückseitiger sehr dekorativer Werbung 
für Uhren, 1908 Bildpostkarte Bregenz nach Bayern, ungebrauchte Postsparkarte, 40 Gr. LuPo-Umschlag mit 
Zusatzfrankatur nach Australien, Paketkarten mit Zusatzfrankaturen teils mit Firmenlochung, eine Lichtenstein-
Postkarte mit österr. 40 H.-Zusatzfrankatur von Vaduz nach Wien (1920), etwas Bosnien und Levante usw., eine 
schöne Fundgrube in unterschiedlicher Erhaltung aber vielen sauberen Belegen, ex Antipoden-Bestand! (S) GA 250,-

22789 1981, Posten von ca. 4.100 Ganzsachenkarten 3 S graublau für Preisausschreiben gebraucht, große Stempel-
fundgrube! (K)      P459 (4.100) GA 100,-

22790 1986, Posten von ca. 3.700 Ganzsachenkarten 4 S ”Türkenbundlilie„ für Preisausschreiben gebraucht, große 
Stempelfundgrube! (K)      P477 GA 100,-

ÖSTERREICH - BOSNIEN-HERZEGOWINA    
P 22791 1882/1917, interessante Partie mit ca. 25 gebrauchten Ganzsachen, dabei Antwortkarten, bessere Stempel 

incl. Bahnpost, österreichische Feldpostganzsachen in Bosnien verwendet, u.a. seltene Karte aus Kielce mit 
polnischem Adresszudruck, seltene Zensurpost und weitere Besonderheiten. (T) GA 100,-
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22791A 1879-1918, Postfrische Teilsammlung, überwiegend ungebraucht/ postfrisch mit einigen gestempelten, dabei 
MiNr. 93 und 94 mit Aufdruckfehler im 6er-Block. (A)

*/ **/ 
g 100,-

P 22792 1887/1917, gehaltvoller Bestand mit ca. 60 Briefen, Karten und Ganzsachen. Dabei interessante Frankaturen, 
bessere Stempel, Ansichtskarten, Auslandsganzsache nach Ecuador (R!) und weitere Besonderheiten. Alles 
sauber in Hüllen mit Messe-Preisen. Auszeichnung über 1100 EURO. Zurückhaltender Ausruf! (S)

GA/b/
Ak 200,-

ÖSTERREICH - BESONDERHEITEN    
 22793 KLEINWALSERTAL: 1807-1999: eine postgeschichtlich reichhaltig dokumentierte und illustrierte Spezial-

sammlung in drei Ordnern, dabei Briefe und Ausschnitte aus dem Zeitraum mit deutschen und österreichi-
schen Frankaturen mit speziellen Stempeln und Vermerken, eine Fundgrube für den Spezial- oder Heimat-
sammler (K) g/b 1.700,-

22794 1741 - 1915, hinstorisch interessante ZUsammenstellung von 43 militärischen Zirkularen, Plakaten und An-
schläge, tolle weitgefächerte Mischung u.a. preussische Deserteure und aufrufe zur 1848er Revolution, Erhal-
tung durchschnittlich. (GT) b 170,-

 22795 KLEINWALSERTAL: 1948-1990: eine weitere postgeschichtlich reichhaltig, dokumentierte 4-bändige 
Sammlung mit vielen Sondertarifen (K) b 1.500,-

ÖSTERREICH - DONAU-DAMPFSCHIFFAHRTS-GES.    
P 22796 Gepäckkontrollmarken 20 und 40 Bani grün für die Strecke ‚Braila-Galaz‘ sowie 20 und 40 Bani rot für die 

Gegenrichtung ‚Galaz-Braila‘, jeweils in sauberen Viererblöcken aus der linken unteren Bogenecke, ungebraucht 
o.G., selten angeboten. (T) v/(*) 80,-

ÖSTERREICH - STEMPEL    
22797 1850/1867, Partie von 23 Marken mit zum Teil besseren Stempeln, z.B. LEMBERG (Klein 6475a/70P), usw., 

ansehen! (T)      ex 1/40 g/ d 150,-
22798 1850/67, Lot von 14 Marken mit ”TIROLER STEMPEL” lose und auf Briefstück, dabei z.B. ”(DI)GNAO” L2 in blau 

(Mü 519a/100P), usw. (T)      ex 1/36 g/ d 100,-
P 22799 1914/18, Album mit 90 Ansichtskarten KK-Feldpost mit vielen unterschiedlichen Feldpost-Nummern, tolle Zen-

suren und interessante Zusatzstempel, auch ansprechende Kartenmotive gesehen, Los für Spezialisten. (A) Ak 200,-
 22800 1914, MARINE-FELDPOST, 7 verschiedene Ansichtskarten, je gestempelt „K.u.K. KRIEGSMARINE BUDAPEST”, 

mit verschiedenen Zensurstempeln, verschiedenen Stempelfarben usw. (T) b 80,-
P 22801 Sammlung in 22 Ringbindern, es wurden Stempel, Ganzsachen, und Ansichtskarten nach Gebieten und Or-

ten zusammengetragen, ab den geschnittenen Ausgaben bis in die Moderne, auch die Nebengebiete gut 
vertreten, tolle Partie zum Ausbauen oder als Ergänzung einer großen Sammlung. (K4)

g/ 
d/b/
GA/Ak 2.500,-

ÖSTERREICH - LOMBARDEI UND VENETIEN    
22802 1850, kleines Lot von 16 Marken und 1 Brief mit verschiedensten Stempeln, Farbnuancen, etc., ansehen! (M)      

ex 1/5 g/b 100,-
22803 1853/57, interessantes Lot mit 11 Briefen, alle frankiert mit Wappenzeichnung und entwertet mit Balken- oder 

Kreisstempel „MILANO”, dabei Einzelfrankatur 15 C. (4), Doppelfrankatur 15 C. (3) und Dreifachfrankatur 15 C. 
(1) sowie Einzelfrakatur 30 C. (3) und Einzelfrankatur 45 C. Alle in guter Erhaltung. (M) b 150,-

22804 1858/1859, gestempelte Partie mit 18 Werten in Type I und II, dabei bessere Werte,  Farben, 2 Marken mit 
Andreaskreuzansätzen, gute Erhaltung (T) g/ d 500,-

22805 1858/1859, kleine ungebrauchte Partie mit 16 Werten, dabei bessere Werte mit Mi.-Nr. 6 I und 10 II, zum 
Teil signiert (u.a. A.Diena), wenige ohne Gummi, meist gute Erhaltung (T) */(*) 2.200,-

22806 1870 - 1894: kleine Zusammenstellung alter Neudrucke Helgoland, ca. 34 Stück (M)      ND */ ** 300,-
22807 1899/1907, sehr interessante Stempelsammlung mit einigen hundert, eher über Tausend losen Marken, schö-

nen Briefstücken und einigen Karten, nach Gebieten und Stempeltypen sortiert auf Albenblättern mit Beschrif-
tung, dabei besondere und farbige Stempel, Bahn- und Schiffspost sowie einige Marken mit Firmenlochungen, 
durchgehend saubere Erhaltung und klare Stempelabschläge, sehr schönes Objekt! (S)

g/ 
d/b 500,-

ÖSTERREICHISCHE POST IN DER LEVANTE    
22808 Sammlung in 2 Lindner Falzlos-Alben, Marken nahezu komplett und oft in beiden Erhaltungen, sowie umfang-

reicher Stempelteil sortiert nach Orten, unter anderem aus Alexandrien, Berutti, Candia, Caifa, Canea, Durazzo, 
Jaffa, Jerusalem (auch in violett !), Metelino, Rettimo, Rustschuk, Scio, Smyrna, Valona, Vathy, Widdin sowie Ab-
schläge des Österreichischen Lloyd - insgesamt rund 130 Stück, überwiegend klare Abschläge, teils auch auf 
Briefstück. Außerdem Österreichische Post auf Kreta ungebraucht/gebraucht, sowie kleine Sammlung Deut-
sche Post in der Levante mit Marken und Ganzsachen. (A2)

**/ */ 
d/g/
GA/b 550,-

ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHE FELDPOST - ALLGEMEINE AUSGABE    
P 22809 ca. 1910/20, Ausstellungssammlung mit ca. 160 Belegen auf Blättern incl. Erläuterungern (in englisch), die 

Sammlung behandelt alle Schattierungen der Österr./Ungar. Feldpost mit den entsprechenden Truppenstem-
peln, usw., vom Festungs-Reg. bis zur Küstenschutz-Komp., Tiroler Landsturm bis zur Kriegsmarine, Zensuren, 
Kriegsgef.-Post und vieles mehr, ein sehr interessantes Objekt! (K) b/GA 850,-

22809A 1915/18, saubere ungebrauchte und (meist) gestempelte Sammlung dabei auch einige kompl. Sätze mit 
Höchstwert. (A) g/* 80,-
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22810 1916/18, Slg. mit 15 Feldpost-Ganzsachen, dabei eine Vielzahl verschiedener, mitunter besserer Zensuren aus 
dem polnischen bzw. bosnischen Raum. Fundgrube für Spezialisten. (T) GA 100,-

P 22811 1917/18, Freimarken Serie Kaiser Karl I., Einzelproben im Kleinbogenformat Rahmen und Mittelstück getrennt 
20 Werte ohne Gummi (wie verausgabt) mit Falz,, Katalogwert 1.400,- Euro. (M)      53-72 PI (*)  300,-

P 22812 ca. 1918, 11 Belege Österr. Feldpost, davon 7 PILOT-BALLONKARTEN des ”K.u.K.Feldwetterdienst” mit div. Etappen-
stempeln bzw. Truppenbestätigungen der Rücksendung und 2 Pilotbogen der Feldwetterstation BELGRAD, selten! (T) b 500,-

ÖSTERREICH - GANZSACHEN    
 22813 1861/63, Ganzsachen-Spezialsammlung der Ausgaben 1861 und 1863, ca. 150 Umschläge und 13 Essays 

der Radnitzky-Neudrucke von 1863, meist ungebraucht mit vielen Seltenheiten, aber auch bessere Stempel 
und Zusatzfrankaturen, zum Großteil signiert Ferchenbauer, ungewöhnliches Angebot. (S) GA 3.000,-

P 22814 Ab 1867, zwei große Spezial-Alben mit Karten, Streifbändern, Umschlägen, Kartenbriefen.etc, viele gebrauchte Exem-
plare, auch Zudrucke, Post ins Ausland, Privat-Umschläge, besondere Versendungsformen, vielseitiges Los. (A2) GA 200,-

22815 1867, 13 Ganzsachenumschlag Kaiser Franz Joseph meist mit Zusatzfrankatur, 1 GAU ungebraucht (T) GA 150,-
P 22816 1870/1918 (ca.), geschätzt 800 bis 1000 Ganzsachen mit vielen postgeschichtlich interessanten Stücken, ins-

besondere im Bereich der Abstempelungen. Teils etwas unterschiedlich erhalten, jedoch uriger Posten aus 
Sammlerhand. Wir empfehlen eingehende Besichtigung. (S) GA 300,-

P 22817 1886/1916, Sammlung der Ganzsachen-Sprechkarten mit 32 Stück, ungebraucht und gebraucht mit bes-
seren (u.a. ungebraucht Ferchenbauer Nr. 2, 4, 5-7, 11, 12, 13, 14, 15 und 17 im Paar), dazu 3 frankierte 
Formulare mit u.a. früher 30 Kr. Frankatur, fast durchgehend in guter Erhaltung und mit Fotoattest Ferchen-
bauer für die sehr seltene ungebrauchte Nr. 11 (Fe. 10.500 Euro). Eine in dieser Form ungewöhnliche Kollek-
tion, wie sie ein zweites Mal auf einer Auktion kaum anzutreffen sein dürfte. (M) GA 2.500,-

 22818 TELEFONKARTEN: 1886, Doppeladler ‚Ein fl .‘ violett auf sämisch ‚.zur telephonischen Correspondenz.‘, Anleger-
bestand von 90 gebrauchten Karten mit Lochentwertung und meist mit violetten Zweizeiler der Effectenbörse in 
Wien etc., Mi. € 2.025,-- (Ferchenbauer 1, € 7.200,--) (T)      TK 2 (90) GA 300,-

 22819 TELEFONKARTEN: 1886, Doppeladler ‚Ein fl .‘ violett auf weiß‘.zur telephonischen Correspondenz.‘, Anlegerbe-
stand von 100 gebrauchten Karten mit Lochentwertung und meist mit violetten Zweizeiler der Effectenbörse in 
Wien, Mi. € 2.500,-- (Ferchenbauer 2, € 9.000,--) (T)      TK 1 (100) GA 400,-

22820 1905, Paketkartenausgabe 1905: Sammlung von 21 gebrauchten Paketkartenmit Wertsempel 10 Heller auf 
Ausstellungsseiten mit genauer Beschreibung, überwiegend mit teils hohen Zusatzfrankaturen. Die Sammlung 
enthält u.a. eine Paketkarte 1908 aus CORTINA d‘AMPEZZO mit sehr guter Frankatur, klare Stempel, einmal 
Mischfrankatur mit Ungarn (M) GA 120,-

22821 1906-20, PAKETKARTEN: Sammlung von 17 Stück, außer einer ungebrauchten Paketkarte mit eingedrucktem 
hellblauen Wertstempel 10 Heller sind alle Karten bedarfsgebraucht. Dabei auch einige Paketkarten in die Län-
der Dänemark, Serbien, Niederland, Schweiz und Türkei. Sehr schöner Grundstock auf Albenblättern mit genau-
er Beschreibung. (M) GA 100,-

 22822 1920/1960 (ca.), rd. 210 Postkarten, dabei viele Seltenheiten ab 1945. (S) GA 500,-

ÖSTERREICH - BESONDERHEITEN    
22823 1930 - 1945: diverse Belege u.a. 2 KZ-Briefe und Belege an die geheime Staatspolizei etc. (A) 100,-
22824 1950/80 (ca.), Kleinwalsertal: 82 Ansichtkarten, meist gebraucht ab den 50er Jahren. (S) Ak 100,-
22825 WIPA 1981, 2008, vier Bände mit Briefen, Belegen, Ganzsachen, Sonderstempeln und Marken zur Ausstellung, 

hoher Einstandspreis. (K)
b/

GA/**/ g 100,-

OSTRUMELIEN    
see also 20314

22826 1881/84, Autonomous Administration, mint and used collection, somewhat specialised/collected severalfold, 
neatly arranged on leaves, showing all issues, colours/shades, cancellations ect. (M)

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

22826A 1876: KATCHAK Lokalausgabe interessante Zusammenstellung von ca. 300 Stück auf mehreren Blättern, ver-
schiedenfarbige Aufdrucke, unterschiedliche Aufdrucke in Einheiten, etwas für den Spezialisten (M) */ g Gebot

22827 1885, Bulgarian Occupation, mint and used collection, collected somewhat specialised/severalfold, neatly ar-
ranged on leaves, showing both overprints, colours/shades ect. (M) g/*/(*) 400,-

22828 1885, very interesting ensemble of 6 entires, 3 unused stationery cards (Mi.Nos. P 2, P 8 and P 21) and 3 used 
cards (these with certifi cate each) incl. not listed 10 pa./10 pa. reply card (combination P 14 blue Lion ovp. and 
P 21 II inverted black boxed Lion ovp.), used Philippole/Hadji Elles 22.9.85; further P 16 and P 19. Used cards 
are very rare, since they could have been used during 3 weeks only! (M) GA 500,-
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POLEN    
P 22829 1787/1853, saubere Sammlung von ca. 80 Belegen auf Blättern mit überwiegend Dienstbriefen, viele ver-

schiedene Stempel und Stempeltypen, Zusatzstempel, usw., sehr interessant! (S) b 2.800,-
P 22830 1860/2012, Sammlung in 11 sprechenden Behrens-Alben, ab 1980 im Schaubek-Vordruck, bis Ende 1999 meist 

sauber gestempelt, dannach bis ins Ende 2011 postfrisch, ab 1951 augenscheinlich komplett, davor mit besseren 
Werten und Ausgaben ab Mi. Nr. 1, 380/82 und viele weitere, mit den Neuheiten ein seltenes Angebot! (K)

g/**/ 
* 500,-

22831 1860/2002 ca., sehr umfangreicher Bestand mit einer Sammlung in 6 großen Einsteckbüchern, teils mehrfach 
und mit integrierten Dubletten. Anfangs wurde gestempelt, später zusätzlich auch ungestempelt gesammelt, 
und dazu etliches auf alten Albumblättern, das noch nicht einsortiert wurde, alles im großen Karton unterge-
bracht. Schöner Grundstock zum Aufbau einer großen Sammlung! (K)

g/*/ 
** 500,-

22832 1860/2000, sehr umfangreiche, in den Hauptnummern bis auf wenige Werte augenscheinlich komplette 
ungebrauchte/postfrische (wenige gestempelt, u.a. Mi.-Nr. 1) Sammlung, am Anfang meist ungebraucht mit 
guten Aufdruck-Ausgaben (zum Teil signiert)und Blockausgaben ab Nr. 1, nach 1945 dann meist postfrisch 
mit einigen ungezähnten Ausgaben, Block  A I und Kleinbogen, dazu Nebengebiete mit besseren Portomar-
ken, Port Gdansk, Lokalausgaben, Dt. Abstimmungsgebiete und Generalgouvernement, sauber in 4 Alben, 
sehr schönes Objekt mit hohem Katalogwert! (K)

(*)/**/ 
* 4.500,-

22833 1860/1993, umfassende Sammlung ab der MiNr. 1, sauber in 2 Alben geführt, sehr guter Teil Vorkriegsaus-
gaben, Aufdrucke, Gnesen-Provisorien auf Briefstücken, Blocks, Sonder- und Gedenkausgaben, auch sehr 
guter Teil Back of Book mit Portomarken, Lokalausgaben und Stadtpost! (A2)

g/**/ 
*/ d 1.000,-

22834 1860/1978, über weite Strecken gestempelte Sammlung ab Mi.-Nr. 1 (signiert Jungjohann BPP) mit vielen kom-
pletten Ausgaben und Blocks ab Nr. 1 in 2 Steckalben, dabei auch Doubletten und weitere Besonderheiten (A2)

g/*/ 
**/b 400,-

P 22835 1860/1960, Sammlung im KABE-Vordruckalbum ab Nr. 1 mit schönem Teil der frühen Überdruckmarken, 
mit Blockausgaben, Groszy-Aufdrucken, Einheiten, Gdansk, Levante etc., teils etwas unterschiedlich erhal-
ten, jedoch gehaltvolle Sammlung, bestens für den weiteren Ausbau geeignet. Katalogwert nach Angabe 
des Einlieferers Euro 18.000,00. (A)

g/*/ 
** 1.000,-

22836 1860-1944, Überwiegend ungebrauchte Sammlung ab MiNr. 1 (auf Briefstück) mit vielen guten Ausgaben, an-
fangs einige Lücken, mit Oberschlesien, Ost-Schlesien und Mittellitauen, schöner Teil Lokalpost und Porto-Provi-
sorien, insgesamt gute Erhaltung. (A) */ g/b 700,-

22837 1875/1964, Hochwertige Sammlung in altem Scott-Album ab Mi.Nr. 1 gest. (Mgl.) mit vielen guten Werten, Über-
drucken, kompletten Sätzen, besseren Ausgaben, Nebengebieten, Levante etc., Anfangs ungebraucht, später 
meist postfrisch. (A) **/ * 500,-

P 22838 1914/1970, kleiner, aber interessanter Posten mit ca. 100 Briefen und Karten, dabei R-Briefe, Auslandspost 
und viele interessante Zensuren, fast nur Bedarfspost! (S) b/GA 300,-

22839 1916/30: Postal History Group with 1916 (June 24) registered cover Sierpc - Thorn with a single franking, 40pf 
o‘ptd ”Russisch/Polen” (Mi.5); 1921 (June 14) unaddressed cover with 25M &100M semi-offi cial airmail pair 
tied by a pictorial cancel; 1923 (Apr.3) fl own postcard with 4 line cachet ‚LOT NAD WARSZAWA / urzadzony na 
rzecz / POGOTOWIA RATUNKOWEGO / przez redakcje / ‚EXPRESSU‘ I KURJERA” and 2 line cachet (vert. fold); 
1934 (Nov.13) cover to Bydgoszcz franked with 5gr & 10gr o‘ptd ”PORT GDANSK”. (T) b 60,-

P 22840 1917/46, kleines Belege-Lot, dabei Zensurpost, Polnische Feldpost WK II etc. (T) b 80,-
22841 1918/2009, doppelt geführte Sammlung in Vordrucken, anfangs mit größeren Lücken, ab etwa 1960 über Stre-

cken vollständig, dazu guter Teil Dubletten auch mit Kleinbögen und besseren Werten, guter Grundstock zum 
Weitersammeln. (K3) **/ g 800,-

22842 1918/1990 (ca.), meist gestempelte Grundstock-Sammlung in 4 Steckbüchern mit einigen kpl. und besseren 
Ausgaben, dabei u.a. Mi.-Nr. 380-382, 389 und 445-447 (A4)

g/*/ 
** 200,-

22843 1918/85, reichhaltiger Sammlungsbestand in 2 Alben, meist ab 1945 und oft doppelt geführt. (A2) **/ g/* 80,-
22844 1918/1980, meist gestempelter Doublettenposten inkl. einer Teilsammlung auf Albenseiten, dabei auch etwas 

Nebengebiete (S) g/*/ d 80,-
22845 1918 - 1980: schöner Bestand incl. Block 5A/B, Block 6 usw. in 8 Alben (K) */ **/ 

g/b 200,-
22845A 1918/38, Lagerbuch meist gestempelt mehrfach, dabei Blocks, TABROMIK und Lokalausgaben (M) g 250,-

22846 1918/1933, ungebrauchte und gestempelte Sammlung inkl. Portomarken und etwas an Nebengebieten auf 
selbstgemachten Albenblättern mit Beschriftung, solider Grundstock mit vielen kompletten Ausgaben (M) g/* 100,-

22847 1919/98, gestempelte Teilsammlung in drei Vordruck-Alben, dabei einige Bereiche auch bessere besetzt, netter 
Teil vor 1945, auch Blöcke und mittlere Werte, günstiger Grundstock. (K) g 200,-

EUROPA P - Z | Sammlungen, Los  22.829 - 23.734
 Donnerstag | 17. Oktober 2013, Beginn der Versteigerung ab 17.00 Uhr 

EUROPE P - Z | collections, lot 22.829 - 23.734
Thursday | 17th of October 2013, the auc  on starts at 5.00 pm
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22848 1919/90, zumeist gestempelter Sammlungs- und Lagerbestand in 12 Alben, sauber geordnet mit einigen guten 
Serien, Blöcken und anderen Besonderheiten, im Anhang Porto, Dienst und etwas Nebengebiete, hoher Katalog-
wert. (K)

g/*/ 
** 300,-

22849 1919/95, postfrische Vordruck-Sammlung ab den 60er Jahren bis 93 recht gut besetzt, dazu gestempeltes 
Material in E-Büchern, dabei einige mittlere und bessere Serien und Blöcke, schöner Grundstock, preiswerter 
Ansatz. (K) **/ g 500,-

22849A 1919-1980 (ca.), Sammlung von über 8000 Belegen, darunter Briefe, Ansichtskarten, Ganzsachen, Luftpost-
Umschläge, FDC´s, vieles vorsortiert, teils etwas unterschiedliche Qualität. (Ex antipodes hoard!) (K4)

GA/b/
Ak/FDC 800,-

 22850 1919/39, Partie von 27 Bedarfsbrief-Belegen, darunter gute Stücke wie z.B. Bl.6, Halbamtl. Vorläuferfl ugpost mit Zier-
feldanhänger etc., einige Einzel- und Mehrfachfrankaturen, R-Briefe etc., sehr interessante Briefpartie! (T) b 160,-

22851 1920/2007, meist postfrischer Bestand im Album, dabei komplette Serien, Blocks. Yvert 2.780,- €. (A) **/ g/* 300,-
P 22852 1920/24, saubere Sammlung von ca. 108 hauptsächlich Briefe und Karten auf Albumblättern, teils mit Be-

schreibung, incl. 1924 (Jan.-März), sehr vielfältige Zusammenstellung mit vielen Besonderheiten und Letzt-
tagsbrief, ansehen! (S) b/GA 2.000,-

22853 1928/39, ungebrauchtes Block-Lot: Bl. 1, 2, 4, 5 A/B, 8, teils kl. Beanstandungen. (T) *    Gebot
P 22854 ca. 1930/2000, Sammlung von ca. 110 Nachporto-Belegen mit über 600 Marken von und nach Polen, incl. 

einem guten Teil unfrankierter Belege mit provisorischer Nachportoerhebung und handschriftlichen Vermer-
ken bzw. Stempeln, Ansichtskarten mit Nachporto nach England, einschl. Port Gdansk, T.O.P‘s, Maritime 
mail, usw., ansehen! (S) b/GA 1.800,-

22855 BALLONPOST: 1934/74, großartige Partie von 14 Belegen mit SoStpln., Sondermarken, Vignetten, etc., dazu 
GORDON-BENNETT-Wettrennen, Stratosphärenfl ug (T) b 160,-

P 22856 1935-38 selection to Henry B Smith Melbourne with excellent range of franking combinations mostly for single 
and double airmail rates, fi ne condition as usually associated with covers from this remarkable source, the basis 
for a one-frame exhibit, (41). The Henry B Smith correspondence is the principal source of pre-war material from 
this origin to Australia. (Ex antipodes hoard!) (T) b 800,-

P 22857 1936-39 selection of largely scarcer stamp frankings to Henry B Smith Melbourne, including 1938 Indepen-
dence 2z on registered cover, etc, generally fi ne, (7). (Ex antipodes hoard!) (T) b 300,-

22858 1939/69 ca., Partie von 5 Ministerbücher / -hefte mit meist ungebrauchten Marken und Blockausgaben, dabei 
einige bessere Stücke wie u.a. Bl. 9 und 10. Überwiegend gute Erhaltung. (M) **/ * 250,-

22859 1941/1998, meist gestempelte Sammlung auf selbstgefertigten, sehr großen Albenblättern mit vielen komplet-
ten Ausgaben, im Anhang noch etwas ältere Nebengebieter, günstiger Grundstock (K) g/* 80,-

22860 1941/95, saubere Sammlung in 6 neuwertigen Falzlosalben, über weite Stecken komplett, besichtigen! (K) **   700,-
P 22861 1941/45, umfangreiche Dubletten der Ausgaben der Polnischen Exil-Regierung in London  in Bogenteilen 

und auch (fast) kompletten Bögen auch mit Druckvermerken dabei Freimarken 1941 (Mi. 360/67, 210 Sät-
ze), Freimarken 1943 (Mi. 368/75, 460 Sätze) sowie Warschauer Aufstand 1945 (Mi. A 379, 120 Stk.), sel-
ten angebotene postfrische Partie, Mi. € 22.270,-- ++ (M)      360/67, 368/75, A 379 **   3.500,-

P 22862 ab 1945, umfangreiche Sammlung von Belegen mit provisorischen Stempeln, Notstempel, Barfrankaturen 
und andere Notmaßnahmen, Militärpost, Dienstpost, usw., ca. 260 Belege, interessant! (S)

b/
GA/g 3.000,-

22863 1945-1975, Überkomplette postfrische Sammlung mit großer Anzahl Zusammendruckbogen und Kleinbögen, 
vielfältige Motive, aber bei enigen (besonders Blocks) durch ungeeignete Befestigung entstandene Flecke, ho-
her Katalogwert. (A2) **   500,-

P 22864 1948, 160 Jahre Verfassung der USA: 80 Zl.-120 Zl., drei postfrische Werte vom Bogenunterrand und Block in 
geänderten Farben, postfrisch. (T)      515 - 517, Bl. 11 **   130,-

P 22865 1949 - 1996, umfangreiche und postgeschichlich aufgezogene Sammlung in 8 großen Leitzordern auf selbstgestal-
teten Blättern (unter Hawid) mit detaillierter Beschreibung. Die gestempelten Marken und Blocks aus dem genannten 
Zeitraum sind fast vollständig erhalten, ergänzt durch zahlreiche ebenso sauber gestempelte Kleinbögen. Das Be-
sondere aber sind die über 800 Bedarfsbelege, häufi g die schönen polnischen Ganzsachen mit Zusatzfrankaturen, 
ebenso wie die Darstellung der Währungsreform von 1950 auf über 60 Albenseiten mit hunderten von Marken, Brief-
stücken, Vorderseiten und 27 Bedarfsbelegen, auch hier sehr kenntnisreich nach Aufdrucktypen und Orten gesam-
melt. Wir empfehlen eine aufmerksame Besichtignung dieser schönen Sammlung. (K2)

g/
GA/b 600,-

22866 1949/68 (ca.), Dubletten auf großformatigen Stecktafeln mit einer Vielzahl kompletter Sätze und zumeist in 
Paaren dabei auch etliche bessere Ausgaben einschl. UNGEZÄHNTER Sätze, zahlreiche Blocks, schöne Motiv-
ausgaben etc., postfrisch, etwas durcheinander aber sicherlich sehr hoher Katalogwert! (M) **   150,-

P 22867 1950/51, umfangreiche Sammlung von ”GROSZY”-Aufdrucken/-stempeln auf ca. 100 Belege und 1.650 
Marken, Blocks, usw., durchweg gute Qualiltät, ansehen! (S)

*/ **/ 
g/b 1.500,-

22868 1950, ”Groszy”-Aufdruck, kleine Spezial-Sammlung postfrisch und gestempelt sowie einigen schönen Briefstü-
cken und Bedarfspost, dabei viele verschiedene Aufdrucktypen, Besonderheiten usw., sauber auf selbstgefertig-
ten Albenbseiten mit engl. Beschriftung (A)

**/ g/ 
d/b 100,-

POLEN - PORTOMARKEN    
22870 1919, ”Die Polnischen Porto-Provisorien”, hübsche Spezialsammlung austellungsmäßig aufgemacht auf selbst-

gestalteten Blättern (Beschriftung in Niederländisch). Die Sammlung dokumentiert auf 14 Seiten die unter-
schiedlichen Portoaufdrucke auf den reg. poln. Ausgaben von 1919 von BIELSKO, CIESZYN, KAMITZ, KRAKOW, 
MIELEC, PRZEMYSL und SKRZECZON. (M)

*/ g/ 
d 100,-
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POLEN - LOKALAUSGABEN 1915/19    
P 22871 PRZEDBORZ: 1917/18, spezialisierte Studiensammlung auf Albenblättern einschließlich Erläuterungen (in 

englisch) mit Probedrucken, Halbierungen, Plattenfehler, interessante Belege, Fälschungs-Studie, usw., (S)
g/*/ 
**/b 3.000,-

22872 1916/19, kleines Steckbuch Osteuropamarken, dabei Lumobl mit fünf versch. seitenverkehrten Wertstufen, 
Stadpost  Warschau, dazu noch Asebeidschan, Batum, Georgien, Mi. ca. 450,- (T)

g/**/ 
* 60,-

22873 1915/19, Sammlung von 17 Sätzen mit unterschiedlichen Lokalaufdrucken, auch auf Aufdruckmarken der Dt. Post i. 
Osten, meist gestempelt, auf Brief oder -stück, in Steckkarten auf Albumseiten, unterbewertetes Gebiet! (M) g/ d 160,-

POLEN - GANZSACHEN    
P 22874 1919/37, ca. 60 Ganzsachen, ungebraucht und gebraucht ab den österreichischen Karten mit Überdruck, wei-

ter Adler auf Barockschild bzw. Adler zwischen Liktorenbündel und Bildpostkarten 1937 (Landschaften) etc. (T) GA 100,-
P 22875 1920, 8 Ganzsachen (österreichische Ganzsachen bzw. österreichisch-ungarische Feldpostkarten mit Über-

druck), alle mit Zusatzfrankatur der Ausgaben für das Abstimmungsgebiet Ostschlesien. Bis auf eine (Einriss) 
alle Karten in guter Gebrauchserhaltung. (T) GA 100,-

22876 1933/37, Sammlung von gebrauchten, nur verschiedenen Bild-Postkarten, enthalten sind 3 Stücke P 61, 3 
Stücke P 65 und 12 Stücke P 66. (T) GA 100,-

P 22877 ab ca. 1926, Bestand von schätzungsweise ca. 800 Ganzsachen ungebraucht aus UPU-Archiv, teils mehrfach, 
dabei auch etliche Formulare wie Postanweisungen, Paketkarten, usw., einige mit Archivvermerken bzw. mit of-
fi ziellem Jahr-Numerator (maximal 4 Stück gemacht) von UPU-Archiv Bern, Anfang der fünfziger Jahre teils rück-
seitig Tages-Numerator, interes. Lot für den Spezialisten - ansehen! (S) GA/b 500,-

PORTUGAL    
P 22879 ca. 1850/1960, interessanter Posten von ca. 200 Belegen überwiegend von Portug. Angola, Azoren, Mo-

cambique mit vielen guten Frankaturen, Einschreiben, Schiffspost, Zensuren, u.v.m., ansehen! (S) b/GA 1.000,-
P 22880 1853/2012, Sammlung in 6 sprechenden Behrens-Alben, ab 1980 im Schaubek-Vordruck, ab der klassik mit 

besseren Werten und Ausgaben, bessere Blocks, Sonder- und Gedenkausgaben ab den 20er-Jahren, ab 1964 
komplett postfrisch bis Ende 2011, einige Ausgaben aus 2012 (K)

**/ 
g/*/

(*) 800,-
 22881 1853/2005, das Lebenswerk eines engagierten Sammlers, in 13 Bänden, 1 Leitz-Ordner und diversen 

Steckbüchern, der sich nur schwer von diesem ausgezeichneten Objekt trennen kann. Die Sammlung be-
ginnt mit den MiNr. 1, 3, zwei Nuancen der MiNr. 4, MiNr. 5 und 44xB, um nur einige Beispiele aus der Klas-
sik herauszugreifen. Natürlich hat der Sammler dabei besonders auf Qualität, Farben, Zähnungen, usw. ge-
achtet. In den spätern Jahren ist die Sammlung weitestgehend komplett mit allen guten Ausgaben und 
Werten aus den 40er/50er Jahren. Zwischendurch lockern Belege immer wieder die Sammlung auf. Band 
10 beinhaltet die Dienst-, Paket-, Porto-, Zwangszuschlags- und Portofreiheitsmarken, und dazu die Marken-
heftchen. Im Leitz-Ordner sind die Blocks MiNr. 3 bis 176 zu fi nden, einige mehrfach bis zu 5x, und ebenso 
die Kleinbögen. Weiterhin gehört je eine Sammlung Madeira in einem Band und Azoren in zwei Bänden 
dazu, jeweils ab Anfang bis ca. 2005. Dazu Steckbücher mit Portugal-Nummernstempeln, Europamarken, 
umfangreiche Dubletten auch mit guten Ausgaben postfrisch und gestempelt, dazu Dubletten von Azoren 
und Madeira, sowie von den Markenheftchen von Portugal und den Azoren. Portugal-Philatelie in dieser 
Qualität und Vollständigkeit ist nur selten einmal zu fi nden! (K2)

g/*/ 
**/b/

GA 5.000,-
22882 1853/2000, interessante, ganz überwiegend gestempelte Sammlung in 4 Alben, dabei schon ein sehr schö-

ner Klassik-Teil, aus den 20er und 30er Jahre viele sauber ungebrauchte Serien und dazu gute Blocks, sowie 
postfrische Ausgaben der Nebengebiete Azoren und Madeira. Riesiger Katalogwert ! (K)

**/ */ 
g 3.000,-

22883 1853/1981, Bestand in 2 großen, dicken Lagerbüchern, ab den klassischen Ausgaben, dabei auch ungebrauch-
te Werte, bessere Werte, hohe Wertstufen, Überdrucke, später auch etliche Sonder- und Gedenkausgaben, vie-
les mehr- bzw vielfach vorhanden. Sehr hoher Katalogwert! (A2)

g/*/ 
** 260,-

22884 1853/1969, überwiegend gestempelte Sammlung auf Vordrucken in einem Album mit diversen mittleren Wer-
ten, teils etwas untersch. Erhaltung, netter Grundstock. (A) */ g 100,-

P 22886 1855/66, Lot von 11 sehr schönen gestempelten Werten in guter Qualität, dabei Nr. 6, 8/9, 2x 10, 2x 12, 16, 
17, 23/24, Mi über 700.- (T)      ex 6/24 g 150,-

P 22886A 1860‘s-1990‘s: Comprehensive accumulation of more than 2600 covers, cards, postal stationeries, FDC‘s and 
other items from Portugal and Colonies, with an important part used/unused postal stationeries, also a lot of 
commercial covers and cards, many to Australia, FDC‘s, etc. Mixed condition but a good diversity of interesting 
mail and Portuguese postal history. (Ex antipodes hoard!) (K)

b/GA/
FDC/Ak 500,-

22887 1860/1980 (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand mit gutem Teil Klassik/Semiklassik, postfrische Ausgaben, 
Blocks etc. Yvert 7.224,- €. (A)

**/ 
g/* 400,-

P 22888 1869 - 1990 BAHNPOST: Spezialsammlung mit 50 Belegen dabei viel um 1900 herum, viele Briefstücke und 
eine integrierte kleine postfrisch Sammlung der port. Marken mit Eisenbahnthematik. Schön aufgezogen auf 
selbstbeschrifteten Blättern. Die Sammlung beginnt mit einem Bahnpostbrief von der Bahnpoststrecke ”Estafe-
te Ambulante Badajoz-Lisboa”, dabei auch ein Brief von 1872 nach Frankreich mit 80 reis frankiert und Oval-
Stempel der port. Eisenbahngesellschaft. (A)

GA/b/ 
d/

**/b 180,-
22889 1882/1970, mint resp. unmounted mint collection in an album, well fi lled throughout with strength in the issues 

up to 1950, many better sets, commemoratives, blocks of 4, 14 complete sets Red Cross ovp. 1927/36 ect. 
Stated to cat.val. more than 2.000,- €. (M) (M) **/ * 250,-
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22890 1920/2000 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten in 3 Alben, dabei ein netter Teil Ausgaben 20er/50er Jahre, 
Sondermarken, Blocks usw. Yvert 3.512,- €. (A3) **/ * 350,-

 22891 ca. 1925/2000, reichhaltige postfrische Partie im dicken Steckbuch mit vielen guten Ausgaben, teils mehr-
fach, hoher Katalogwert, ansehen! (A) */ ** 1.700,-

22892 1930/58, kleine Partie Dubletten auf 11 kl. Steckkarten etc. mit meist besseren Ausgaben in kompl. Sätzen u.a. 
1930 Freimarken Ceres (4.50 Esc. ohne Gummi), 1941 Freimarken 10 und 20 Esc., 1945 Seefahrer Satz und 
Block (Mi. Bl. 7), 1950 Hl. Johannes von Gott, 1953 100 Jahre Briefmarken etc., postfrisch bzw. ungebraucht mit 
Falz, Mi. ca. € 1.500,-- für ** (T)

**/ */
(*) 150,-

22893 1939/48, Partie mit zumeist ungebrauchten Blöcken, dabei Bl. 1 mit Gummifehler, Bl. 10, 11 postfrisch, andere 
Ausgaben zum Teil mit Einschränkungen, Katalogwert rund 1.900,- Euro. (M)      ex Bl. 1 - 11

**/ */ 
g 200,-

22894 1940/49, die gesuchten Blocks MiNr. 1-14 komplett, postfrisch, mit den üblichen, meist herstellungsbedingten 
Gummiunebenheiten. KW Mi. 3.450,- € (M) **   450,-

22895 1950/2010, Sammlung mit unzähligen Ersttagsbriefen, dabei gute Frühe Exemplare auch mehrfach, dazu 
Abosendungen mit Ankündigungsblättern und postfrischen Marken und Blöcken ebenfalls mehrfach, auch 
etwas Nebengebiete und Besonderheiten gesichtet, interessanter Posten. (K3) **/FDC 1.000,-

22896 1945/46, Blocks 9/12 komplett postfrisch. Mi. 680,- €. (T) **   140,-
 22897 1947/74 (ca.), umfangreiche Dubletten auf 7 großen Steckkarten meist in Paaren mit vielen kompletten Sätzen 

dabei auch zahlreiche bessere Ausgaben, dabei auch einige moderne Sätze und Blocks der Azoren und von 
Madeira, postfrisch! Mi. ca. € 2.200,-- (T) **   250,-

22898 1960/2001, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung in 4 KA/BE-Falzlos-Vor-
druckalben, Vordrucke ab 1923. (K) **   900,-

22899 1974/2005, postfrische Sammlung von 131 verschiedenen Blocks und Kleinbogen, Mi. 905,- €. (S) **   150,-
22900 1974/97, postfrische Sammlung im Album. Yvert 1.421,- €. (A) **   200,-
22901 1978-1986, 75 FDC of Portugal, Azores and Madeira (the most blocs and mini sheets). (A) FDC 60,-
22902 1986/2001, Sammlung von ca. 200 Mustermarken mit Annulierungsbalken. (A) **   80,-
22903 Partie im Ordner mit Schuber ab Anfang mit teils besseren Werten, zu Beginn etwas unterschiedliche Qualität, 

lt. Einlieferer ca. 8.200.- Katalogwert, ansehen und rechnen! (A)
g/*/ 

** 400,-

PORTUGAL - GANZSACHEN    
22904 1870/80 (ca.), lot of 19 unused stationery (incl. 2 Spain), also reply cards. (T) GA Gebot

P 22905 1878/1911, Slg. mit 13 zumeist gebrauchten Ganzsachen, dabei 20 R blau GSK, via K1 Liverpool Ship, 
15.12.1885, nach Berlin, 20 / 20 R Antwortdoppelkarte nach Russland, 40 / 40 R Doppelkarte nach Erfurt, P2 
nach Mailand, Ganzsachen mit Zusatzfrankaturen, Zudrucke etc. Netter Fundus. (T) GA 100,-

PORTUGAL - AZOREN    
22906 1912/30, specialised collection/assortment, arranged on leaves, showing values up to 20 E. (2), units, inverted 

overprints ect. (M) **/ * 250,-
22907 1912/20, Ceres issue, mint assortment of sheets resp. large units, interesting offer for the specialist! (M) **/ * 150,-
22908 1918/26, Ceres perf. 12:11 1/2, 40 values up to 20 E., affi xed to portions of olbum page, apprx. 18 stamps 

handstamped ”COLONIAS” in purple, violet, blue or grey-black by the Portuguese Post Offi ce, on receipt from the 
U.P.U. in Berne, before sending to one of its Colonial Post Offi ces, also one 20 c. fi scal; few with minor faults. Very 
interesting assembly! (M) (*)  100,-

22909 1980/2011, komplette postfrische Sammlung bis Ende 2011, mit allen Ausgaben und Blocks, auf Schaubek-
Vordruckblättern, bis zu den Neuheiten selten angeboten! (A) **   200,-

PORTUGAL - MADEIRA    
 22910 1868/2000, ungebrauchte Sammlung auf Vordruckblättern, ab Mi. Nr. 1/4, 5/13 usw, bis auf wenige Werte bis 

1928 in den Hauptnummern komplett (M) */(*) 350,-
22911 1980/2011, komplette postfrische Sammlung bis Ende 2011, mit allen Ausgaben und Blocks, auf Schaubek-

Vordruckblättern, bis zu den Neuheiten selten angeboten! (A) **   200,-

RUMÄNIEN    
P 22912 1858/2012, Sammlung in 15 sprechenden Behrens-Alben, ab 1980 im Schaubek-Vordruck, ab den klassi-

schen Ausgaben mit etlichen besseren Werten, über weite Strecken sogar komplett mit vielen besseren 
Ausgaben, besseren Blocks, bis ins Jahr 1999 weitgehend gestempelt gesammelt, dannach bis Ende 2011 
komplett postfrisch, gut ausgebaute Sammlung, bis zu den Neuheiten selten angeboten! (K)

g/**/ 
* 1.000,-

 22913 1858-1976, Fine and comprehensive collection, mint mostly, from 1858 40p used with a lot of better stamps 
and complete series, some earlier issues mint and/or used, further on cpl series mint, and a lot of souvenir 
sheets from 1932 onwards, plus ‚back of the book‘ issues, plus Rumanian Levante and Rumanian P.O. Constan-
tinopel, and New Rumania 1919 issues. (A2) */ g 850,-

22914 1858/1913, Slg. ab den Ochsenköpfen auf altem Vordruck. Dabei Mi.6 ungebraucht, in der Folge 11 ungezähn-
te Werte König Karl I., ab 1900 mit besseren gest. Werten wie Mi.160, 197-207 sowie zusätzlich Portomarken. 
Völlig unberechnetes Objekt in meist sauberer Erhaltung. (M) */ g 150,-
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P 22915 1858/1900, saubere Sammlung auf Blättern, dabei gute Klassik incl. Einheiten, dekorativen Abschlägen usw. (M) g/*/ d 400,-
22916 1858/64, kleines Lot mit 2x 40 Par blau und 1x 80 Par rot sowie 5 Marken aus Nr. 8/10, verschiedene Farben 

und Typen, dabei auch zwei Fälschungen der Nr. 5 zum Vergleich, Mi ca. 1.500.- (T)      ex 6/10
*/(*)/ 

g 200,-
22917 1858/64, petty collection of the 1858 40 p. blue and the 1862/64 30 p. blue, neatly arranged on album page, 

showing 2 copies mint /used each of the 40 p. ect. (M) g/* 300,-
22918 1862-1944, Überwiegend postfrische, um Teil doppelt bzw. gemischt geführte Sammlung mit einigen guten Aus-

gaben im Vordruckalbum, in den Anfangsjahren einige Lücken und durch unsachgemäße Befestigung einige 
Blocks etwas fl eckig. (A)

*/ **/ 
g 700,-

22919 ca. 1860 - 1990: gutes Lagerbuch und Sammlung gestempelt mit vielen guten Ausgaben und Blocks (K) */ **/ g 500,-
22920 1862/1972, reichhaltige Sammlung in 2 Schaubek-Vordruckalben, durchgehend gut besetzt ab der Klassik, 

bessere Ausgaben, Blocks. Hoher Katalogwert! (A2)
**/ 
g/* 350,-

22921 1862/1945, umfangreicher ungebrauchter und gestempelter Bestand in 3 Steckbüchern, dabei viel Material 
vor 1900 mit besseren, ab den 20er-Jahren vieles mehrfach mit kpl. Ausgaben, dazu Portomarken usw., hoher 
Katalogwert (S)

g/*/ 
** 300,-

22922 1862/1943, reichhaltige, über weite Strecken komplette, vorwiegend gestempelte Sammlung ab Mi. Nr. 8 auf 
Vordrucken im Kabe-Binder, anfangs teils unterschiedliche Erhaltung mit besseren Werten und Sätzen, z.B. 
17/28, 29I, 30, 154/60, 197/207, 375/85U *, hoher Katalogwert. (A)

**/ */ 
g 400,-

22923 1862/1931, gehaltvolle Zusammenstellung von besseren Ausgaben und Spezialitäten, dabei MiNr. 9 II im 
9er-Block mit 3 Kehrdrucken, Pariser Druck MiNr. 36/42 ungezähnt (50 B. doppelt), dto. 40 U im waage-
rechten Paar (links Randschürfung), Bukarester Druck 1 1/2 B. bis 25 B. mit 10 Farb-Probedrucken, MiNr. 
154/60 ungebraucht (160 Fälschung), 197/207 per 2mal ungebraucht, 375/85 ungezähnt usw., einiges kl. 
Beanstandungen, meist gute Erhaltung. (T)

**/ */
(*) 1.200,-

22924 1866/72, used collection of the Carol issues, mainly imperf. items, neatly arranged on leaves, very attractive 
appearance throughout, frech and bright colours and good margins all around, 2 copies of 1872 50 b. blue/red 
ect. Very attractive lot! (M) g 500,-

22925 1868/72, mint collection of the Carol issues, mainly imperf. items, neatly arranged on leaves, very attractive 
appearance throughout with fresh bright colours and good margins all around, showing better stamps like 1869 
50 b. blue/red, 1872 15 b. red and 50 b. blue/red ect. Very attractive lot! (M) */(*) 800,-

22926 ca. 1880 - 1980: mehrere Teilsammlungen, Dubletten ab MiNr 9, Sammlungen auf Vordruckblätter und, und, 
und etc. (K)

*/ **/ 
g/b 150,-

22927 1871/95, OFFICIAL MAIL, assortment of 14 entires with postmarks BURDUJENI, BERLAD, FOCSANI, BACAU, GA-
LATZ, BUZEU, NICORESTI, BOLGRAD, VASLUI, PIATRA. (T) b 80,-

22928 1885/modern, Five smaller card fi le boxes with many thousands of stamps, sorted from klassik to modern, 
mostly used. (K)

g/**/ 
* 250,-

22928A 1888-2004 (ca.), Sammlung von über 1100 Belegen mit einer Vielzahl von bunten Frankaturen, Ganzsachen, 
Luftpost, Einschreiben, oftmals nach Australien gelaufen, Erhaltung teils etwas unterschiedlich. (Ex antipodes 
hoard!) (K)

b/GA/
Ak 120,-

22929 1890/1980 (ca.), Steckkarten mit meist postfrischen Ausgaben der 60er/70er Jahre. Yvert 1.575,- €. (S) **/ g/* 100,-
22930 1900/80 (ca.), gut ausgebaute gestempelte Sammlung im Album. Yvert 1.682,- €. (A) g 150,-
22931 1912-1929 (ca.), Lot von über 15 Briefen mit PERFINS, überwigend nach Deutschland gelaufen, etwas unter-

schiedliche Erhaltung. (T) b 80,-
22931A 1940/84, Blocksammlung Rumänien im Einsteckbuch mit geschnittenen Ausgaben, Michel-Katalogwert n.A.d. 

Einlieferers über 6.ooo Euro (A) **/ g 200,-
22932 1939/44, RUMÄNISCHE ZENSUR, Partie mit über 110 Bedarfsbelegen mit augenscheinlich vielen verschiedene 

Zensuren, meist Rahmenstempel der Orts-Zensurbehörden sowie verschiedene Nummern. Bei dieser Reichhal-
tigkeit sicherlich seltene Stücke enthalten, Fundgrube für Spezialisten. (S) GA/g 400,-

22932A 1945-1972, umfangreiche Sammlung, bis auf ganz wenige Ausnahmen komplett im Vordruckalbum mit einer 
großen Anzahl Kleinbögen, durch ungeignete Falze teils leicht fl eckig, trotzdem sehr guter Grundstock, hoher 
Katalogwert. (A2) */ ** 700,-

22932B 1945-1970, sehr gut besetzte Sammlung, bis auf wenige Marken komplett im Vordruck, dabei auch viele Klein-
bogen, einige FDC, durch ungeeignete Falz-Befestigung einig Blocks etwas fl eckig. (A) g 600,-

22933 1950/80 (ca.), Lot of 283 FDC, maximum cards, special cancels etc. (S) FDC/Mk 80,-
22933A 1960/1983,  Blocksammlung Rumänien mit geschnittenen Ausgaben, Michel Katalogwert n. A. d. Einlieferers 

über 3.000 Euro (A2) **   100,-
22934 1971/85, postfrisches Lot von 19 geschnittenen Blocks, dabei auch Bl. 89, 98, 101, 122 etc. Mi. 1.645,- €. (T) **   250,-
22935 1872-79, Collection in two albums with 1872/75 Paris issues mint and used with perforation varieties, cancel-

lation studies etc., a vast amount of stamps with better values noted incl. pairs, strips etc. (S) */ g 850,-
22936 1880/1980 (ca.), reichhaltiger gesatempelter Lagerposten in 2 dicken Alben. Yvert 8.500,- €. (A2) g 600,-
22937 1956, 55 B blauviolett ”Intl. Kindertag”, kpl. Garnitur von 10 waagerechten 3er-Streifen mit verschiedenen Zier-

feldern (Wort ”Frieden” in 10 Sprachen), postfrisch. (Michel 500,- EUR ++) (T)      1578 ZF (10) **   250,-
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22938 1958/94 ca., umfangreicher und zumeist tadellos postfrischer Bestand von überwiegend kompletten Aus-
gaben, Blocks und Bögen in Pergamintüten. Dabei Zehn Sechserblocks der Überdruckausgabe ”Weltaus-
stellung Brüssel” 1958, mehrere Olympiade-Ausgaben 1960/64, Blocks ab Bl. 40 mit besseren wie Bl. 86, 
89, 4x Bl. 94, 9x Bl. 98, usw. in meist ordentlicher Erhaltung. Genaue Aufstellung beiliegend (moderate 
Stückzahlen bis max. 190 Stk.), Katalogwert n.A.d.E. rund 42.000,-€ (K) **   1.000,-

RUMÄNIEN - GANZSACHEN    
22939 1874/1913, Partie von über 60 Umschlägen und Karten mit zum Teil interessanten Stücken, ansehen! (T) GA 600,-

RUMÄNIEN - BESONDERHEITEN    
 22939A 1955-1961 (ca.), Sammlung Marken, Blocks, Kleinbogen und FDC´s einer EXILREGIERUNG Rumäniens. Hierbei 

handelt es sich nicht um postgültige Briefmarkenausgaben, sondern um Propagandeausgaben zu verschiede-
nen Themen u.a. ”Das leidende Europe”, ”Freiheit für Osteuropa”. Verwendet wurden auch Motive der jährlichen 
CEPT-Ausgaben. (A)

*/ **/
FDC 200,-

RUSSLAND    
22940 1842 -1872, 6 Transitbriefe aus Russland, Moskau und St.Petersburg - nach Frankreich, dabei interessante 

Grenzübergangsstempel wie der preussische R2  AUS RUSSSLAND FRANKO  (T) b 100,-
P 22940A 1818/68 ca., interesting lot with 23 pre-philatelic letters from different towns and villages, mostly to foreign 

countries in Europe with interesting destinations and various cancellations, transits and receiving postmarks in 
different colours. Mostly in very clean condition! (M) b 300,-

22941 1847/1868, 4 unfrankierte Auslandsbriefe aus Odessa (3) und St. Petersburg nach Dänemark, Frankreich, Ita-
lien und Niederlande mit diversen dt. Transitstempeln und Taxen (T) b 100,-

 22942 1850/70, lot of ca. 10 letters without stamps, but with many different postmarks, handstamps „PD”, „Franco”, 
”Aus Russland„, ”Porto”, etc., all to foreign countries (T) b 130,-

 22943 from 1850, interesting lot of more about 100 covers, postal stationery, etc., mostly Russia classic and after, 
enclosed letters without stamps, but with postmark, taxe and transfer handstamp ship to abroad, good franking, 
R-letters, prisoner of war post, censorship and some more (S) b/GA 250,-

 22944 1855-1915, 8 frühe Briefe / Ganzsachen, dabei gebrauchte Ganzsachenumschläge 1855 /1868, seltener 
Mischfrankaturbrief 1872 von Polen nach Galizien mit Einzeiler ”RUSSIE”, bitte besichtigen. (A) b 300,-

P 22946 1857/1998, sehr umfangreiche, am Anfang meist gestempelte und ungebrauchte Sammlung ab Mi.-Nr. 1 in 
6 Bänden, über weite Strecken komplett mit einigen Besonderheiten, Papier- und Zähnungsvarianten und 
fast allen besseren Marken (meist signiert bzw. mit Fotoattest), u.a. Mi.-Nr. 3x, 4x, 4y, 185 I B, 390-391 C, 
400 BX b sowie Dienstmarken 5 und 7, ab den 30er-Jahren augenscheinlich überkomplett inkl. Block 11 B, 
im modernen Bereich auch mit einigen Kleinbogen, Erhaltung von unterschiedlich bis Kabinett (K)

g/
(*)/** 15.000,-

P 22947 1857-1991, Sehr gepfl egte, gehaltvolle Sammlung, hauptsächlich gestempelt, teils auch/oder unge-
braucht/postfrisch, ab Nr.1 mit zahlreichen besseren Klassikausgaben (u.a. auch 3,50 R. und 7 R. von 
1884!), spätere Ausgaben auch mit z.B. Hungerhilfe ungebraucht. Es schließt sich eine umfangreiche, nahe-
zu komplette Sammlung Sowjetunion an, dabei z.B. fast alle Blocks (u.a. Bl. 1-3, 6-9, 13, 30 oder auch 
Bl.33), immer wieder auch geschnittene Ausgaben und diverse Spezialitäten. Im Anschluß noch eine kleine 
Sammlung Tannu Tuva. (K)

g/**/ 
* 2.000,-

22948 1858/2002, saubere und fast vollständige Sammlung ab Klassik, anfangs meist gestempelt gesammelt, 
später in beiden Erhaltungen und ab ca. 1950 meist postfrisch, vieles auch mehrfach in insges. 12 Leucht-
turm Falzlos-Vordruckalben, welche auch Wasserzeichen- und Zähnungsvarianten enthalten. (K2)

**/ */ 
g 3.000,-

P 22949 1858/1985, interessanter Doublettenbestand ab Mi.-Nr. 1 (2) mit einigen besseren Marken, schönen Briefstücken, 
einigen Abarten und Besonderheiten, zum Teil signiert, etwas unterschiedliche Erhaltung, hoher Katalogwert! (A)

g/*/ 
** 800,-

 22950 1858-1980, Kollektion von rund 175 Briefen, Ganzsachen, einigen Ansichskarten und anderen Poststücken, 
hauptsächlich aus Russland, einige aus der Zeit der UdSSR, dabei viele bessere Frankaturen, seltene Desti-
nationen wie etwa nach Neuseeland, Portugal u.a. Ein hochkarätiges Ensemble. (K)

b/GA/
Ak 2.200,-

P 22951 1858/1960, interessante Partie Briefe, Karten und Ganzsachen, dabei Schwerpunkt bei den frühen Franka-
turen bis 1880, dabei viel Auslandspost mit Buntfrankaturen (u.a. 4-Farbenfrankatur in die USA 1869), inte-
ressante Stempel sowie 4 Zeppelin-Belege, unterschiedliche Erhaltung (M) b/GA 1.000,-

22953 1860/1990 (ca.), meist gestempelte Teilsammlung in 3 Steckbüchern mit einigen kpl. und besseren Ausgaben 
inkl. einiger Blocks mit u.a. Bl. 4-11A, 13-25 und 30, hoher Katalogwert! (A3)

g/*/ 
** 800,-

22954 1860/1990, bulky collection and duplicates in seven large albums with many complete issues in fi ne condition, 
all MNH with pencil cat.-numbers on reverse, high catalogue value! (K)

**/ */ 
g 500,-

 22955 1860er-1970er Jahre: Feine und interessante Sammlung ab Klassik mit vielen Ausgaben spezialisiert nach Farben, 
Typen, Papieren, Zähnungen etc., dann viele komplette Ausgaben postfrisch inklusive vieler Blockausgaben, und dazu 
noch Gebiete bis hin zu Tuva. Eine sehr interessante, umfangreiche und vielfältige  Zusammenstellung. (A)

g/*/ 
** 450,-

 22956 1860-1900 (ca.), Lot von 17 Briefen und unterschiedlichen Ganzsachenumschlägen und -Karten, dabei 8 Stück 
in die Schweiz und 4 nach Deutschland, Erhaltung etwas unterschiedlich. (T) b/GA 200,-

22958 1863/70, Russ. Post i. d. Levante / Russ. Postamt Konstantinopel - Pera/Galaia: schöner Sammlungsteil mit 25 rus-
sischen Marken und einem Viererblock (Vor- / Mitläufer) mit div. Stempeln, dabei u.a. Russl. Nr. 5 (4 Stk. auf Briefstück 
und Viererblock mit selt. blauem ”FRANCO” im Rahmen, 14, 16 (5 Stk.), 17, etc. in meist guter Erhaltung. (S) g/b 100,-
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22959 1866/modern, Russia/UDSSR: eight smaller card fi le boxes with many thousands of stamps, sorted from classic 
to modern, mostly used. (K) g/** 400,-

 22960 ab ca. 1870/1991 ca., Sammlungen in 6 Steckalben und einem Vordruckalbum mit umfangreichem Klassik-
Anteil, dazu Levante, etwas Bergrepubliken, Ukraine und Baltikum. (K)

**/ */ 
g 1.700,-

P 22960A 1870/89 ca., interesting lot with 18 letters, cards and stationeries with cancellations of traveling Post Offi ces 
(railways), including one envelope from Italy to Odessa. (T) b/GA 300,-

P 22961 1885/1917, Lot of interesting 11 covers and postal stationery, mostly from dependency Poland to foreign coun-
tries (T) b/GA 150,-

22963 ca. 1890 - 1980: Briefe und Ganzsachen aus alten und neuen Zaren-Zeiten (S) b 200,-
22964 1890 (ca.), Briefwechsel einer Hofdame vom Zarenhof mit Inhalt in deutsch/französisch, sehr vornehmer 

Schreibkarton mit Goldschnitt und Wappen, Briefhüllen teils beschädigt. (T) b 200,-
22965 ca. 1900 - 2000: Sammlungen, Sammlungsteile, Sammlungsreste, lose Markem und Briefe, von Spezialisten 

undurchsuchtes Sammelsurium in Karton (K)
*/ **/ 
g/b 300,-

 22966 1900/26, Posten von über 40 Briefen und Karten, dabei gute Frankaturen, Reco, gesiegelte Briefe, viel Levante 
und Bahnpost, überwiegend bessere Stücke! (T) b/Ak 800,-

22967 1900/10 (ca) Collection of 55 old picture cards (34x Ural, 21 Baikal) with nice views and rare motives, used and 
not used. (A) Ak 300,-

 22969 1906-1953 (ca.), Lot von 15 Briefen und Karten, dabei Kriegsgefangenenpost aus dem  1. Weltkrieg, Einschrei-
ben, Zensuren u.a., etwas unterschiedliche Erhaltung. (T) b/GA 60,-

P 22970 1914/1918, interessanter Posten mit ca. 180 Briefen und Karten (wenige vor 1914) mit vielen Zensuren, R-
Briefen und Besonderheiten, dabei versuchte Incoming Mail mit Retour-Stempeln, Post von Alliierten in Russland 
(u.a. Belgische Feldpost in Petrograd), KGF-Post und weitere Besonderheiten (S) b 500,-

P 22971 1915 - 1917, 16 Ganzsachen, Briefe und Ansichtskarten mit diversen Zensurstempeln und - verschlüssen in 
guter Bedarfserhaltung. (T)

b/GA/
Ak 250,-

22972 1921/40, Rußland/Sowjetunion, Lot von 7 Belegen, dabei Einschreiben nach Deutschland mit russischem R-
Zettel ”Vom Ausland über.” bzw. ”Berlin”, R-Brief von Staraja Ouchitza nach Berlin mit rs. Gebühr bezahlt-Ver-
merk, Post von Leningrad nach Lettland 23.9.40 usw. (T) b 250,-

P 22973 1921/1923, 4 frankierte und 1 Brief mit Barfrankatur als Einschreibe-Briefe aus Russland nach Berlin, jeweils 
mit dt. Einschreibe-Stempel (2x) bzw. mit R-Zettel von Berlin W8 (2 verschiedene Varianten), dabei 3 Briefe mit 
Mehrfachfrankaturen (u.a. 25er-Bogenteil 2 K. grün) (T) b 200,-

 22974 1924, Presentation folder to the UPU Congress Stockholm 1924 containing 104 unused stamps plus 2 postal 
stationery cards affi xed to the folder‘s pages, with almost all the 1921-23 Russian as well as the 1923-24 Soviet 
Union defi nitives, plus 1924 Postage Dues, fi ne. (M)      ex 151-270 + (*)  550,-

22975 1931/91, meist gestempelte Sammlung in 3 Einsteckbüchern, mit einigen besseren Werten und Ausgaben, dabei 
auch verschiedene Zähnungen und Wasserzeichen, der Katalogwert beläuft sich n.A.d.E. auf über 7.700,- € (K)

g/*/ 
** 750,-

22975A 1950 - 1991: kleine Zusammenstellung von Besonderheiten wie Ministerdrucke, unterschiedliche Farbnuancen, 
Quetschfalten, Klischees zum Druck etc. (T) **/ g 100,-

22976 1992/94, 1 prallgefüllter Ordner mit Marken, Ganzsachen, Bedarfsbriefen (R-Briefe), inklusive Kleinbogen und 
Sonderstempeln, vieles echt gelaufen, dazu Material zu den philatelistischen und politischen Hintergründen. (A)

GA/b/ 
** 60,-

22977 1992 - 2009, kpl. Prachtsammlung zusätzlich mit allen Kleinbögen, ZD-Bögen und Folienblättern untergebracht 
in 4 Vordruckalben. In dieser Vollständigkeit und in gestempelter Erhaltung seltenl angeboten und dies gilt vor 
allem für die gestempelten Kleinbögen von denen manche schon kräftig im Preis angezogen haben. Dazu noch 
gestempelte MH, 6 Prestige MH ”Waffen des Sieges” aus 2009-12, ”Lomonossov”, 2 weitere MH aus 2012-13 
und 16 versch. MH mit Freimarken.  Hoher 4-stelliger KW. (K) g 800,-

22978 1992 - 2010, Sehr saubere, komplette postfrische Sammlung in 3 Leuchtturm-Vordruck-Alben mit allen Frei-
marken-Varianten und allen Blocks (u.a. mit Goldaufl age und Sand vom Wimbledon-Tennisplatz) und n.A.d.E. 
70% der Kleinbogen. (A3)      220 - 1693 **   1.800,-

 22979 1992 - 2009, überkpl. Prachtsammlung zusätzlich mit allen Kleinbögen, ZD-Bögen und Folienblättern. Dazu 
noch 8 der seltenen Prestige-Markenheftchen (MH 5, 7, 8, 9, 14, 15, MH mit 1452 + Bl. 115, 3 MH ”Waffen 
des Sieges”, ”Lomonsov” von 2011, 2 weitere Prestige Heftchen aus 2012 sowie 16 MHs mit 10 bzw. 20 
Freimarken aus 2009-2013. Alles untergebracht in 4 Vordruckalben und einer Schachtel. In dieser Vollstän-
digkeit kaum einmal angeboten. KW ca. 5.800,--. (K) **   1.000,-

RUSSLAND - GEBÜHRENMARKEN    
 22980 1923/41, main part from a fantastic exhibition-collection (International GOLD) of the FOREIGN PHILATELIC 

EXCHANGE PERMIT STAMPS on over 80 sheets with single stamps, letters, units and so on, with all issues 
from the fi rst issue with many specialities like shifted overprints, different types, inverted overprints, diffe-
rent perforations, also Mi. Nr 3D multiple, perforation faults like partly not perforated, imperforated and so 
on, gutter pairs, overprints on margin, Mi. Nr. 14 with different types, also 10 K. on 25 K. on 300 R. (Mi. Nr. 
20) with gutter pair, letter with certifi cates Mandrovski and Wassmann BPP, not perforated on top and so 
on, issue of 1933 with se-tenants, very nice part letters with exceptional frankings, extraordinary collection 
as is will not be offered again, take the chance to buy from the „TOP”. Find the complete collection for dow-
nload on www.stamp-auctions.de (S) */ g/b 65.000,-
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RUSSLAND - LOKALAUSGABEN    
22981 KREISPOST WENDEN: 1862/1901, kleiner Posten mit ca. 50 Werten inkl. einiger Neudrucke/Fälschungen, da-

bei bessere Werte, Briefstücke usw, zum Teil signiert, ansehen! (T)
g/*/
(*)/ d 250,-

RUSSLAND - SEMSTWO (ZEMSTVO)    
22982 1889/1905, fi ne lot of 15 stamps incl. Beleby 2 Kop block of 8, Pskof 10 Kop. block of fou, Shatsk 3 Kop pair 

imperf. Gadiach 3 Kop with inverted center, mint NH or issued without gum. (T) **/(*) 120,-
P 22982A 1893, ROSTOV, 2 Kop. blau geschnitten rückseitig auf Brief mit 7 Kop. Russland, Tesafi lmspuren und Ausriss im 

Umschlag. (T) b 150,-

RUSSISCHE POST IN CHINA    
P 22983 Mongolia, URGA: 1891, 1 K., 3 K. (pair) and 7 K. tied three strikes oval ”URGA 18 VIII 18” Hellrigl type 3c on 

reverse of red band cover to Peking. 14 K.  payed double the internal rate. The lunar dateline on reverse gives 
the year as ”xinmao” or 1891. Amazing three-colour frank. (T) b 9.000,-

22984 1898/1917, mint and used collection on pages, old time quality collection (M) */ g 120,-

RUSSLAND - GANZSACHEN    
 22985 1890/1919, interesting Lot of different stamps on ca. 25 postal stationery cards/letters, double psc with used 

answer, etc. (T) GA 180,-

RUSSLAND - BESONDERHEITEN    
 22986 1719/50 (ca.), Lot mit 4 originalen, teils handcolorierten Kupferstichkarten, dabei ”Die Meer-Enge zu Wagrats”, 

”Vue de L´Ostrog du Waiwode de Beresow”, ”Karte von Gross-Thibet” und ”Karte von der Kleinen Bukharey”, 
sehr dekorativ und gut erhalten! (M) 100,-

22987 1857/1920 (ca), RUSSLAND Lippschütz Photo Archiv Referenz-Sammlung: tausende schwarz-weiss Photo-
grapien von Marken, Belegen und Stempeln in klaren Abbildungen, dazu noch umfangreiche Notizen, Ab-
handlungen, Kopien, Zeitungsausschnitte etc, etc., hervorragend für ARGE-Mitglieder oder Prüfer als For-
schungs- und Vergleichssamlung geignet, alles in einem alten Koffer untergebracht. (K) 2.000,-

RUSSLAND/SOWJETUNION/GUS/NACHFOLGESTAATEN    
22987A from 1850, bulky collection in albums, stockbooks and on album sheets with many better issues, to it two al-

bums POLAND, high catalogue value (K)
g/*/ 

** 550,-
22987B ab 1855, 3-bändige Sammlungen/Lagerbücher mit guten Frühwerten, ansehen! from 1855, three albums, col-

lections/stockbooks with better old material! (K)
g/*/ 

** 150,-
22988 1858/1980 (ca), schöne Sammlung mit Dubletten im Steckbuch, dabei viele bessere Werte ab Klassik, Zähnun-

gen und WZ, dazu noch etwas Gebiete. (A) g/* 250,-
22989 from 1858, small collection in stockbook with Mi-No. 1 used, No. 2 unused (!), No. 5/6 used, No. Block 11A/B 

unused, No. Block 33 cancelled and unused, etc. (S)
g/*/ 

** 500,-
22989A 1864-1945, gut besetzte meist ungebrauchte Sammlung, dabei Block 2 postfrisch, Bl. 3 mit schrägem Bug. 

Russische Freimarken mit einigen Besonderheiten (Bogenteile, Abklatsche), schöner Grundstock! (A) */ ** 1.000,-
P 22990 1867/1971, 6 Briefe mit teils interessanten Frankaturen (u.a. E.-Briefe an eine Tanzschule in Berlin 1936/37), 

dazu 4 Blöcke 1937/47 mit Falzspuren. (T) b/ * 100,-
 22991 1875/1990 ca., überwiegend gestempelte Sammlung Russland/Sowjetunion ab Klassik in zwei E-Büchern inklusive 

diverser Blockausgaben und Nebengebiete in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung, evtl. Fundgrube. (A2)
**/ */ 

g 200,-
22992 ca. 1875/1935, Sammlung und Dubletten in zwei kleinen Steckbüchern und Auswahlheft mit besseren Ausga-

ben, dazu Partie Belege, der Einlief. errechnete ca. 4.000.- Michel, ansehen! collection and double stamps in 
two stock books and a choice book incl. better items, further a lot of covers, etc., according the consigner ca. 
4.000.- Michel value (S)

g/*/ 
** 400,-

P 22993 1880 - 2011 (ca.), riesiger Bestand von ca. 6.000 Ganzsachen und Belegen. Dabei eine sehr große Anzahl 
von Ganzsachenumschlägen mit Dauerwertstempel und den unterschiedlichsten Motivzudrucken (gesehen 
wurden Alben zum Thema Väterchen Frost/ Neujahr, Kosmos, Internationale Briefwoche), aber auch Ganz-
sachen mit Sonderwertstempel, schöner Teil Frankaturen, in 57 z. T. übervollen FDC-Alben, eine Besichti-
gung wird sich sicher lohnen! (K3)

b/Ak/
GA 5.000,-

P 22993A 1880-1980 ca.: Lot mit über 500 Ganzsachen, Briefen und Karten von Alt-Russland bis Sowjetunion, dabei viele 
alte Ganzsachen u.a. auch im Baltikum oder in Polen verwendet. Ein sehr interessanter und vielseitiger Posten. 
(Ex Sammlung Stehle!) (S)

b/GA/
Ak 300,-

 22994 1887/1966, kleine Partie mit 9 Belegen, 3 davon aus Polen, und dazu einige meist postfrische Marken. Dabei 
auch ein R-Brief aus WARSCHAU, Zensurpost, Massenfrankaturen etc. . (M)

GA/b/ 
**/ */ g 60,-

P 22994A 1900-1980 (ca.), umfangreiche Zusammenstellung von über 3300 Belegen, dabei Ansichtskarten, Briefe vielfach 
nach Australien, FDC´s zu den verschiedensten Themen, Sortierspaß ist garantiert. (Ex antipodes hoard!) (K2)

GA/b/
Ak 350,-

22995 1915/31, interessante Partie mit 5 Briefen und zwei Briefvorderseiten. Dabei Einschreibe-Infl ationsbrief aus 
Rybinsk, Zensurpost sowie seltene Frankaturen mit Gerichts-Zustellmarken und Postsparmarken. Fundus für 
Spezialisten. (T) b 130,-

22996 Ab 1950 ca., gemischt angelegter Lagerbestand Russland / Sowjetunion in 4 meist gut gefüllten E-Büchern, 
hoher Katalogwert!. (A4)

**/ */ 
g 150,-
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22997 1970/95 ca., umfangreiche Partie mit postfrischen Blocks, Kleinbogen, Bogen und Goldfolienmarken in mo-
deraten Stückzahlen. Dabei viele schöne Motive wie Olympiade, Tiere, Persönlichkeiten, Technik & Verkehr, 
Weltraum, uvm. in überwiegend tadelloser Erhaltung. Hoher Katalogwert! (S) **   200,-

22998 1970/95 ca., umfangreiche Partie von postfrischen Marken, Bogen und Bogenteilen mit privaten WWF-Über-
drucken in Tüten und Mappen, dabei viele verschiedene Tier-Motive in überwiegend tadelloser Erhaltung. (K) **   300,-

22999 1992/98 (ca.), duplicates of the Asian countries on 15 large stockcards incl. Armenia, Aserbaidschan, Georgia, 
Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan and Usbekistan with some better issues, many complete 
sets, interesting thematics, miniature sheets etc., mint never hinged and some earlier pre-1945 issues mint 
hinged, high cat. value! (T) **/ * 70,-

 23000 1992, TSCHETSCHENIEN, Freimarken Persönlichkeiten, Gebäude und Flagge, kompletter Satz mit 5 Werten, je 
7 Bogen zu 25 Marken sowie 7 Bogen mit je 5 Sätzen als waagerechter Zusammendruck. Insgesamt 210 kom-
plette Sätze. Alle Bogen sind ungezähnt, wie verausgabt ohne Gummierung. tadellos. (M) (*)  350,-

23001 schöner Lagerbestand / Sammlung mit vielen guten frühen und interessanten Werten im großen Lagerbuch, 
besichtigen! (A)

g/*/ 
** 320,-

23002 Partie in 12 Alben mit Teilsammlungen + lose Marken, ansehen! bulky stock in 12 items with partial collections 
and loose stamps! (K)

g/*/ 
** 250,-

SAN MARINO    
 23003 1863-1960, Sammlung auf Steckkarten mit vielen Spitzenwerten ab frühen Portomarken, meist in sehr sauberer 

Erhaltung, dabei gute Kleinbogen Helikopter und Europa 1961 in postfrischer Erhaltung, insgesamt sehr hoher Kata-
logwert. Wir bitten um eingehende Besichtigung! Ex Sammlung Corrado Giusto ÷ Collection on stock cards with many 
high values including early postage dues, mostly in good condition, with sheetlets helicopter and Europe 1961 in MNH 
condition, overall very high catalog value. We ask for detailed viewing! Ex collection Corrado Giusto. (M)

**/ */ 
g 600,-

P 23004 1877/2011, schöne Sammlung in 5 sprechenden Behrens-Alben, ab 1980 im Schaubek-Vordruck, mit besseren 
Werten und Ausgaben, dabei Mi. Nr. 5 ungebraucht usw, im Anschluss Portomarken, ab 1964 postfrisch kom-
plett bis Ende 2011, gut ausgebaute Sammlung und bis zu den Neuheiten selten angeboten! (K)

**/ */ 
g 600,-

P 23005 1877/1953, ungebrauchte Sammlung auf einer Steckseite mit einigen guten Werten ex Mi.Nr. 1-22 sowie Mi.Nr. 421-
22 und 503-11, einige auch mehrfach vorhanden in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung, hoher Katalogwert! (M) */(*) 300,-

23006 1877/1894, ungebrauchte und gestempelte Sammlung inkl. etlicher Doubletten, dabei auch bessere Werte 
mehrfach, Aufdruck-Ausgabe mit Varianten usw., dazu 4 frankierte Drucksachen/Postkarten sowie postfrischer 
Bogensatz Paketmarken 1945 bis 20 L., teils unterschiedliche Erhaltung bzw. einige Werte ohne Gummi, zum 
Teil signiert (u.a. Mi.-Nr. 20 auf Briefstück, signiert A. Diena) (M)

*/(*)/ 
g 500,-

P 23007 1890‘s-1990‘s ca: More than 200 covers, cards, postal stationeries a.o., with lovely picture postcards, covers 
and cards to Australia (many) and to other countries, nice frankings, etc, and some FDC‘s, mixed condition. (Ex 
antipodes hoard!) (S)

b/GA/
Ak/FDC 100,-

23008 1899, Bogenposten 2 C Freiheitsgöttin dunkelbraun bzw. braunorange, je 3 Bogen à 100 Marken, Bogen je nur mit 
Unterrand und je einmal gefaltet, teilweise gering angetrennt, postfrisch, 600 Marken insgesamt. (M)      Sassone 32, 32a **   250,-

P 23009 1918-49, Range of printing and surcharge errors on mint stamps, with 1918 20c on 15c with ‚capital fi rst 1‘, 
1943 10c Provisionals in corner strip of three with one being rejoined double thickness paper resulting in adja-
cent stamp partially omitted, 1946 UPU 30c corner marginal IMPERFORATED block of four (Sass. 2852 €), 1947 
‚Reconstruction‘ 1L corner block of four with surcharge DOUBLE, and others up to 1949 200L with central vig-
nette shifted downwards. . (M) **/ * 350,-

23010 1926 - 1936: 7 Werte aus verschiedenen Ausgaben in unterschiedlichen Stückzahlen, postfrisch, auch in Bo-
genteilen, teilweise angefaltet (dabei MiNr 132(900), 155(150), 182(19), 202/204(je 40), 219(100), 232(280)), 
Mi 8.600,- € (S)      ex 132 232 **   400,-

P 23011 1945/79, bis auf Mi. Nr. 586 (diese gestempelt enthalten) in den Hauptnummern (ohne Paketmarken) komplet-
te postfrische Sammlung im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum, dabei alle guten Ausgaben wie Block 4A/B, 
Freimarken 1949, Flugpost 1950 (Mi. Nr. 442/50), Flugpost 1951 (Mi. Nr. 460/62) usw. (A) **   500,-

23012 1960/95, reichhaltiger Bestand im Album, dabei komplette Ausgaben, Blocks etc. Yvert 1.336,- €. (A) g/** 120,-

SAN MARINO - GANZSACHEN    
P 23013 ab 1882, Lot mit Mi-Nr. P1 (2x), P2 (3x), P4 (1x), P6 (3x), P9 (3x), P10 (3), P12 (2), P16, K1, LF1 (2x), LF2 (2x), 

alle ungebraucht aus UPU-Archiv (teils mit rs. amtlichen Vermerken bzw. Datumsnumerator - davon jeweils nur 4 
Stück gemacht), Mi 630.-++ (T) GA 120,-

SCHWEDEN    
 23014 1643-20th century: Collection of special items, covers, cards and stamps from 17th century pre-philatelic 

letters including two ‚‘Cat Foot‘‘ letters, with early franked letters as Stockholm local entire franked by two 
copies of 1856 black local stamp (Facit/Mi.6), scarce destinations like PS card sent 1929 from Lund to 
KASHGAR, Russia (now China) with Chinese transit cds‘s Hanchow and Thiwa (Urumtsi), later airmail covers, 
varieties of stamps including Revenues, high franked packet cards, early machine cancellation, groups of 
Lösen stamps and Cinderellas, lovely picture postcards, and many uncommon items more in 5 albums. (K) b/GA 2.200,-

P 23015 1855/2012, Sammlung in 5 sprechenden Behrens-Alben, ab 1980 im Schaubek-Vordruck, ab 1965 bis Ende 
2011 postfrisch komplett, davor überwiegend gestempelt, ab den klassischen Ausgaben mit besseren Werten 
ab Mi. Nr. 2, 7/12 usw, mit den Neuheiten ein seltenes Angebot! (K)

**/ 
g/* 600,-
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P 23016 1855/2001, gemischt angelegte zum Teil spezialisierte Sammlung, überwiegend gestempelt mit zusätzlich 
ungebrauchten und postfrischen Ausgaben, dabei auch Briefe und Ganzsachen, ab 1989 als Jahresmappen 
gesammelt, enormer Katalogwert. (K)

g/*/ 
**/b/

GA 2.000,-
 23017 1855/1989. Fantastic MNH, mint hinged and used, mostly double collection Sweden 1855-1989 in 2 

Leuchtturm albums. Collection contains very much better material like (Michel no‘s): 1, 3 (certifi cate), 4 
(2x), 6, 7-12, 26B, 13, 84-85 (! both with certifi cate), 96**, 144-158, 159-173, 272B/Dr**, 272Dl/B**, 
285B/Dr, 285Dl/B, etc. Very nice collection, very high cat. value! (A2) */ g 4.500,-

23018 1855-1993 (ca.), Sammlung in vier Leuchtturmalben auf selbstgestalteten Blättern mit Schwerpunkt bei den 
modernen Ausgaben mit einer Unmenge an Pärchen und Zusammendrucken, Heftchenblätter und Blocks etc. 
dabei auch einige bessere frühe Ausgaben, sauber gestempelt und sehr hoher Katalogwert! (K) g 180,-

 23019 1855-1990, Sammlung in 2 Alben und auf Steckseiten ab 4 Sk. 1. Ausgabe zunächst meist gestempelt, später 
zunehmend postfrisch bis zur Moderne, dabei diverse gute Marken/Ausgabe wie z.B. 1858 9 Sk., Lokalmarke 
1862, 17 Ø. von 1866, etc., dazu Dienst- und Portomarken, Einheiten, Markenheftchen und anderes mehr. Eine 
saubere Kollektion, die Erhaltung ist ganz überwiegend tadellos. (S)

g/*/ 
**/b 450,-

P 23020 1855/1974, meist gestempelte Sammlung in 2 Alben, ab den klassischen Ausgaben mit besseren Werten, 
teils mehrfach, Landsturm-Ausgaben, Weltpostkongreß und UPU jeweils komplett, verschiedene Zähnun-
gen, Zusammendrucke, Markenheftchen usw. Sehr hoher Katalogwert! (A2)

g/
**/b 1.500,-

P 23021 1855-1965 (ca.), Dubletten auf 30 großen Steckkarten mit inter. Klassikteil u.a. 6 Skill. grau (o, Zähnungsmgl.), 
Lokalpost 3 Sk. schwarz (*, Einriß), diverse Werte Landsturm und 1924 Weltpostverein */o, spätere Ausgaben 
mit kompl. Sätzen, diverse Rollenenden, Nebengebiete wie Dienst und Porto sowie einige moderne Blockaus-
gaben, anfangs gestempelt ansonsten ungebraucht mit Falz bzw. postfrisch, sehr hoher Katalogwert! (S)

g/*/ 
** 300,-

 23021A 1855/1965. Beautiful MNH and mint hinged (classic part used) collection Sweden 1855-1965 in 2 Lindner 
albums. Collection contains very much better material like (Michel no‘s): 1-5, 6, 7-12, 13, 15a, 15b, 26b, 
41-49**/ *, 84* (55 ore blue), 85* (80 ore black), 97-106*, 144-158* (1st UPU set), 159-173* (2nd UPU 
set), 215*, etc. Also many better pairs present like 272B/Dr**, 272Dl/B**, 273B/Dr**, 273Dl/B**, 
277B/Dr**, 277Dl/B**, good service, postage dues etc. (A2)

**/ */ 
g 4.000,-

 23022 1855/1963, Sammlung im Behrens-Vordruckalbum, meist gestemelt, ab 1948 meist ungebraucht, ab den klas-
sischen Ausgaben mit bessernen Werten, dabei Mi. Nr. 4 (Mi. 700,- €), 8, 15, 26, 5-80 Öre Weltpostkongreß 
1924, Dienst- und Portomarken. Katalogwert n.A.d.E. über 3.300,- € (A) g/* 180,-

23023 1855/1903, Lagerbestand im großen Einsteckbuch, ab den klassischen Ausgaben, dabei auch bessere Werte 
wie Mi. Nr. 8, 12 usw, diese auch mehrfach bzw. vielfach vorhanden, Dienst- und Portomarken, Erhaltung teils 
unterschiedlich. Sehr hoher Katalogwert! (A) g 450,-

 23023A 1855/1949. MNH and mint hinged collection Sweden 1855-1949 in Kabe album. Collection is very well fi lled 
with much better material like (Michel no‘s): 1(*), 3(*), 5(*), 8*, 13(*), 15a(*), 29-37*, 54*, 54-55* (! with certi-
fi cate), 86-96*, 97-106*, 144-158*, 159-173*, 512*, 272B/Dr**, 272Dl/B**, 273B/Dr**, 273Dl/B**, 277B/
Dr**, 277Dl/B**, 285B/Dr**, 285Dl/B**, etc. Very nice collection, very high cat. value! (A) **/ * 3.500,-

23024 1857/1966, gemischt angelegte zum Teil doppelt geführte Sammlung mit vielen besseren Werten und kompletten 
Serien, einige ungebrauchte Ausgaben mit Mängeln, eingehende Kalkulation wird empfohlen, hoher Katalogwert. (A)

**/ */ 
g 400,-

P 23025 1858-2000, Sammlung in beiden Erhaltungen, frühe Ausgaben ab den Øre-Ausgaben gestempelt, später 
dann meist in beiden Erhaltungen, die ‚Moderne‘ postfrisch, mit vielen guten Ausgaben wie Serien 1916, 
1924 Weltpostkongress gest. oder UPU ungebraucht (signiert), dann zunehmend komplett. Dazu Dienst-, 
Porto und Militärpostmarken (ab Nr.1). Eine saubere Kollektion in 4 Bänden, wobei 2 Bände eine Spezial-
sammlung der Markenheftchen ab Nr.1aa beinhalten. (K)

g/**/ 
* 1.000,-

23026 1858/2000, anfangs gestempelte sporadisch besetzte Sammlung im Vordruck, ab den 70er Jahren postfrisch 
mit unzähligen Heftchen und unbearbeitetem Material. (K) **/ g 500,-

 23027 1860‘s-1990‘s: Comprehensive accumulation of more than 3500 covers, cards, postal stationeries, FDC‘s and 
other items, with an important part used/unused postal stationeries, also a lot of commercial covers and cards, 
many to Australia, FDC‘s, etc. Mixed condition but a good diversity of interesting mail and Swedish postal history. 
(Ex antipodes hoard!) (K2)

b/GA/
FDC/Ak 700,-

23028 1858-1980 (ca.), Dubletten bzw. Restsammlungen in sechs Alben bzw. auf Blättern mit etlichen inter. und auch 
besseren Ausgaben u.a. 1955 100 Jahre Briefmarken in Kleinbögen kpl., Pärchen und Zusammendrucke, viele 
schöne Abstempelungen bei den frühen Ausgaben auch etwas Dienst und Porto, diverse Maximumkarten und 
Sonderbelege etc., hoher Katalogwert! (K)

**/ */ 
g/b 200,-

P 23028A 1858-2007, Used collection with a lot of covers, cards and postal stationeries in 4 albums, including several 
good stamps and covers, colours, perforatios, cancellations and much more. (K)

g/b/
GA 400,-

23029 1858/1966, meißt dicht gesteckter Bestand auf Stecktafeln, ab den klassischen Ausgaben mit insgesamt viel Mate-
rial, später viele versch. Zähnungsvarianten, im Anschluß Dienst- und Portomarken. Sehr hoher Katalogwert! (A) g 130,-

23029A 1858, kompletter Satz gestempelt, 30 Ö und 50 Ö kl. Mgl., sonst gute Erhaltung, Mi. 410,- (T)      7-12 g 80,-
23030 1862/1973, oftmals postfrische Sammlung im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum. Yvert 5.000,- €. (A) **/ g/* 500,-
23031 1872/1988, interessanter, ganz überwiegend gestempelter Bestand mit einigen besseren und mittleren Werten 

im dicken Einsteckbuch und dazu eine postfrische Sammlung mit den Markenheftchen, -Blättern und Zusam-
mendrucken aus den Jahren ca. 1966/80. (A2) g/** 100,-

23032 1874/1978, umfassende und vielseitige Samlung im Leuchtturm-Klemmbinder, meist Back of Book-Ausgaben, 
dabei Dienst und Porto, Militärpostmarken, Antwort-Portomarken, auch Flugpost, Briefe, Ganzsachen, Zusam-
mendrucke etc. (A)

g/
**/b/ 
*/ gA 200,-
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P 23033 1880/1980 (ca.), rd. 70 Belege mit schönen Norwegen- und Finnlandfrankaturen, dazu Ganzsachen und ETB. (S) b/GA 150,-
23033A 1880/1980 (ca.), Large moving box with ca. 2500 covers, cards, postal stationeries (K2) b/GA/

Ak 250,-
 23034 1880-1940‘s ca - LOCAL Post: Collection of 250 stamps, mint mostly, from various cities, with some varieties and 

multiples, plus three unused Stockholm stationeries (double card, and two letter cards, one with A.G.Wirén ad-
vertisement). (A)

**/ */ 
g/GA 350,-

23035 1883/1992, Partie mit 85 zumeist besseren Belegen, dabei frühe Ganzsachen, gute FDC, Ansichtskarten, Brie-
fe mit Zensur, Luftpost und anderen Besonderheiten, lohnender Posten. (S)

b/FDC/
GA 120,-

23036 1887/1995, Posten mit kleiner Ganzsachen-Sammlung 1887-1986 auf Albenblättern, vielen Bedarfsbriefen 
und FDC bis 1995, dabei auch einige ältere Luftpostbelege, ansehen! (S) b/GA 80,-

23037 ca. 1890 - 2000: Sammlungsteile, Sammlungsreste und lose Marken, von Spezialisten undurchsuchtes Sam-
melsurium, Fundgrube (K)

*/ **/ 
g/b 100,-

23038 ca. 1890/1955, interessantes Lot von ca. 40 Belegen mit R-Briefen, Ganzsachen mit Zusatzfrankatur und reich-
haltig schwed. Feldpost gebraucht und ungebraucht, ansehen! (T) b/GA 120,-

23039 ca. 1900 - 1990: netter Briefe-Posten mit ca. 440 Belegen, mit Briefen, Ganzsachen, FDC und Ansichtskarten (S) b 170,-
 23040 19th/20th century: Accumulation of hundreds of covers, cards, PS‘s, PPC‘s, etc in 21 albums, starting with pre-

philatelic covers (4 albums), early franked covers, scarce frankings, unusual destinations, First Flight covers, 
advertisements, added vignettes, nice picture postcards, and many more interesting items of good diversity. (K2)

b/Ak/
GA 1.500,-

23041 1910/70 (ca.) Banana box with 3-4.000 mint postal stationeries (K) GA 300,-
 23042 1925-37, SWEDEN 26 Covers air mail including fi rst fl ights and rare destinations like Hungary & Iran, meter 

stamp cover Göteborg - Amsterdam 1929, card 1931 Stockholm - Budapest, cover Stockholm - Amsterdam 
1928, cover 1930 Stockholm - Budapest, cover Malmö - Dresden 1925, very scarce offer! (T) b 200,-

23042A 1930/40, large banana box with 3.500-4.000 mostly unused military covers/cards, a goldmine for the specialist. (K) GA 400,-
P 23043 1936-38 selection of covers featuring 1936 Tercentenary of Post Offi ce series frankings, comprising 5ö (7), 10ö 

(6), 15ö (2), 20ö (3), 25ö (8), 30ö (11, including strip of three), 35ö, 40ö (4, including pair), 50ö (redirected 
Lourenco Marques to Sydney by surface), 60ö (2) and 1kr (14) including strip of four and pairs (2) in combination 
frankings and pairs (2, one central line) solo, generally fi ne, exceptional group, (15). (Ex antipodes hoard!) (T) b 500,-

23044 1940/90 (ca.), Box with ca. 2000 FDC, PC and covers mostly ca. 1950/80 (K) FDC/
GA/b 200,-

23045 1949/95 (ca.), umfangreiche Dubletten auf 14 großen Steckkarten meist in Paaren (auch viele D/D-Paare) mit 
vielen kompletten Sätzen dabei auch einige bessere Ausgaben sowie Blocks, weiters dabei noch eine Tüte mit 
Markenheftchen, postfrisch und sehr hoher Katalog- und Nominalwert! (S) **   250,-

23046 1950/85 (ca.) Big box with FDC, PS, FF and miltitary covers, totally ca 1.500 items. (K) b/GA/
FDC 200,-

23047 1960/90 (ca.) Box with albums and loose covers/cards swedeish memory cancels, mainly modern appr. 1000 
pieces with lots of topics. (K) b/Ak 150,-

23048 1995/2005, MARKENHEFTCHEN, postfrische Partie mit fast 3.500 Heftchen in rund 150 Sorten, die einzel-
nen Ausgaben in unterschiedlichen Stückzahlen, Nominalwert über 130.000,- Kronen. (K) **   4.000,-

P 23049 1997, Fasane Gemeinschaftsausgabe mit China, Posten mit 40 Ersttagsbriefen je mit China und Schweden (20 Sets), 
dazu über 250 Sonderblätter, FDC und Blätter je mit Unterschrift des Entwerfers Czeslaw Slania. (S)      2004/005

FDC/
ETB 100,-

23050 1997, Fasane Gemeinschaftsausgabe mit China, Posten in originalen Rollen, insgesamt fast 65.000 Mar-
ken mit einem Nominalwert von annähernd 130.000.- Kronen. (K)      2004/05 4.000,-

23051 1999/2005, sortenreiche Partie mit etwa 700 Ersttagsbriefen in etwa 70 Sorten, dabei Blöcke, komplette Sätze 
und H-Blätter, hoher Katalogwert. (K) FDC 100,-

SCHWEDEN - STEMPEL    
23051A 1930/80 Lot of ca. 3000 special cancellations with many topics. (K) b/GA 250,-
23051B 1930/80, large banana box with ca. 3000 covers with special cancels, many different topics. (K) b 500,-

SCHWEDEN - GANZSACHEN    
23052 1878 - 1950, umfangreicher Posten von ca. 700 bedarfsmäßig gelaufenen GSK mit guten Sorten und zumeist 

klaren schönen Entwertungen, viele Karten mit Zusatfrankature. (S) GA 400,-
23053 1879/1938, kleine Sammlung mit meist gebrauchten Ganzsachen, dabei interessante Stempel, Auslandspost, 

Stadtpost usw., dazu 2 Postsachen und 5 frankierte Karten (M) GA 80,-
23054 1880/modern (ca.), Box with 1000 stationeries, mostly unused. (K) GA 200,-

 23055 1880-84, Group of 14 different railway datestamps each on 6 Øre postal stationery card (various Types (several 
of Typ I) and shades), mostly clean and fi ne cards with superb strikes. (T) GA 100,-

23056 1885/1913 (ca.), saubere Sammlung von ca. 60 gebrauchten und ungebrauchten Karten und Umschlägen, 
auch Dienstkarten, Zusatzfrankaturen, private Zudrucke (Hotel, Fabrik), Frage/Antwort mit besseren wie P 11 
zusammenhängend mit gebrauchtem Frageteil, P 15 b zusammenhängend mit beiden Teilen gebraucht etc. (M) GA 200,-

23057 ca. 1886 - 1925: ca. 25 Bedarfsganzsachen z.T. auch ältere Ausgaben aus dem Bedarf (M) b 60,-
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SCHWEDEN - BESONDERHEITEN    
 23058 1752/99, 26 Verordnungen, ”CIRCULAIRE-BREFE”, ”KUNDIDORELSE” u.ä., teils auch das Militär betref-

fend, gute Erhaltung, oft gedruckte Befehle von ADOLF FRIEDRICH (König von Schweden), ungewöhnliches 
Archivlot von geschichtlichem Interesse. (S) b 1.300,-

 23059 1900/2000, Karton mit einigen hundert Briefen und Karten, meist nach 1950 mit vielen Besonderheiten und 
Freistempeln, davor u.a. mit AK, einigen R-Briefen, Sondermarken-Frankaturen, Portostufen usw. (K) b/GA Gebot

23060 1950/85 A big box full of Cinderellas, Vignetten Spendenmarken, inkl. thousands of x-mas stamps (DK + SE), 
old match box labels, advert sticker etc. (K) 250,-

 23061 1987-2001, Jahresgaben der Schwedischen Postverwaltung für ihre Kunden: 1987 Phasendruck ”Zirkus”  
(ca. 620 Stück), 1989 Freimarke ”Uhu” (230), 1993 ”Testmarke Kiefernzapfen” (ca. 300), 1994 ”Testmar-
kenheftchen” (ca. 60), 1995 ”Schwarzdruck Schwedische Häuser” (ca. 200), 1997 ”Schwarzdruck C. Sla-
nia” (ca. 370) und 2001  ”Farbdruck D. Solander” (ca. 70), hoher Einzelverkaufswert. (K2) **   2.000,-

 23062 1993/99, Pins / Anstecknadeln mit Briefmarken-Motiv, 10 mal Seevogel wie Mi.-Nr 1789 und 180 Stück 
Schmetterling wie Mi.-Nr 2125, ideal für Jugendgruppe. (S) Gebot

SCHWEIZ - VORPHILATELIE    
 23063 Partie von über 200 unfrankierten Briefen mit vielfältigen Stempeln und zahlreichen Besonderheiten, dabei 

kleine Orte, div. Farben, usw., ansehen! (S) b 500,-
P 23064 1826-54, Zehn Vorphilabelege, mit Postschein von Schaffhausen 1826, Brief von Zürich 1827 nach Feldkirch 

‚Samt angehängtem Muster ohne Werth‘, Brief 1837 von St. Gallen (Großer Zierstempel) nach Modena (roter 
R2), 2 Briefe 1842 von Chaux De Fonds nach Steyr, Österreich bzw. von Winterthur nach Prag mit kl. Handstem-
pel ‚‘Nach Abgang der Post‘‘ (Winkler 1522) und ‚Schriften ohne Werth: Zeichnungen - Muster‘ bis zu kl. Brief 
1848 mit schönem Zierstempel Rheineck. Dazu ein Brief 1854 von Genf (Marke abgefallen oder entfernt) sowie 
Druck des Wertstempels der Genfer Ganzsache (1846) auf dünnem, braunen Papier. (T) b 100,-

SCHWEIZ - BUNDESPOST    
 23065 ab 1806: Posten mit rund 1500 Belegen von A wie Anzeigen-Privat-Ganzsachen bis Z wie Zofi ngenbrief 1806 

nach Constanz (GRENZBRIEF) mit Stabstempel und ‚‘P P‘‘ im Oval, dabei sehr viele Ganzsachen ab Tübli, auch 
z.B. nach Südamerika, Privatganzsachen, Sonderkarten, Bundesbahn, Bundesfeier etc., Express-, Flugpost- oder 
Chargebelege, bessere Frankaturen, Soldatenbelege, Ansichtskarten und vieles mehr. Die Erhaltung ist unter-
schiedlich, aber dennoch ein sehr vielseitiger Posten mit Substanz. (K)

b/GA/
Ak 750,-

 23066 Anfang - 1918: beginnend mit Vorphilabelegen, Rayon auf Brief und den ersten Ausgaben bis 1918, Belege und 
Ganz- und Privatganzsachen, in dickem Kabe-Schrauben-Binder (A) g/b 400,-

 23068 1826-1907: Sammlung Klassik- und Semiklassik, ab Rayons (ein Attest Renggli), 48 Strubel aller Wertstu-
fen von verschiedenen Drucken, ‚Sitzende‘ ab 4 Probedrucken mit allen Wertstufen vielfach (z.B. auch 2 Rp. 
rötlichbraun mehrfach), bessere Stempel usw., umfangreicher Teil ‚Ziffern‘ (auch hunderte auf Steckkarten, 
in Tüten und Bündeln), ‚Stehende‘ mit B-Zähnungen etc und dazu ca. 130 Briefe und Karten. Dazu noch ei-
nige spätere Ausgaben bis in die 1920er Jahre mit gestempelten und postfrischen Einheiten, einigen Porto-
marken u.a. Eine gute Partie mit einer Menge an Material und Substanz. (K)

g/*/ 
**/b 2.700,-

 23069 1840/1960, sehr interessantes Album mit Briefen und Belegen ab der Vorphila-Zeit, dabei viele schöne und 
bessere Belege, dazu 1 Album Österreich mit frühen FDC und Sonderbelegen. Hoher Katalogwert, zum günsti-
gen Startpreis. (A2) b/GA 500,-

P 23070 ab 1843, stark ausgebaute Sammlung in 8 großen Lindner-Ringbindern und einem kleinen Steckbuch mit bes-
seren Werten, mit Zürich 6 gest., Genf mit allen 3 Adlern, davon kleiner Adler auf Brief, Waadt 5 gest., Orts-Post, 
Poste Locale, alle Rayons teils mehrfach, Strubel mit verschiedenen Drucken, Farben usw. teils gepr., Sitzende 
Helvetia inkl. Faserpapier 40 C. per 3mal gest. (einmal gepr.), 1 Fr. gest. gepr., stehende Helvetia inkl. weiter 
Zähnung, später mit allen 3 gest. Pro Juventute-Vorläufern, gute postfrische Franken-Werte Landschaften, 30 
und 50 C. Propelleraufdruck ** und gest., Probedrucke, weiterhin guter Teil Zusammendrucke, Ämter, Portomar-
ken, dabei Faserpapier 1882 mit guten Werten, Telegraphenmarken usw, komplett belassene Sammlungen in 
dieser Reichhaltigkeit werden nur selten angeboten, sehr günstiger Ansatz! (K)

**/ 
g/*/b 6.000,-

P 23071 1844-1960, Großer Bestand von fast 1800 Belegen, ein großer Teil davon nach AUSTRALIEN, einige auch 
nach Asien oder Amerika, beginnend mit drei Vorphila-Briefen aus dem Tessin sind einige Briefe und Karten 
vor 1908 dabei, der ganz überwiegende Teil 1908-1960 (dazu einige FDCs bis 1970), viele Briefe nach Aus-
tralien und Übersee mit hohen Frankaturen (auch 3 Fr. PAX mehrfach), FDCs wie PJ ‚50 nach Australien, 
herrliche Ansichtskarten, Hotelpostumschläge, besondere Stempel (u.a. diverse Aushilfsstempel), viel Luft-
post, Charge- und/oder zensierte Belege, Nachporto, Streifband nach Brasilien (mit 3 Rp. Ziffern (Wz.-
Papier)) und viele interessante Stücke mehr. Die Erhaltung reicht von fehlerhaft bis tadellos. Ein sehr viel-
seitiger Posten. (Ex antipodes hoard!) (K)

b/
FDC/
Ak/GA 1.000,-

P 23071A 1845/1981, anfangs meist gestempelte Sammlung ab den Rayons, Strubel bis zur 1 Fr., Sitzende Helvetia mit 
besseren Werten, Stehende Helvetia mit 25C/1Fr in weiter Zähnung, Pro Juventute ab 1913 mit allen guten Aus-
gaben, NABA-Block 1934 gestempelt und weitere bessere Blockausgaben. Sehr hoher Katalogwert! (A) g/*/b 700,-
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 23072 1845- 1977: Große gestempelte Schweiz-Sammlung im Müller-Vordruckalbum, ab Genf ‚Kleiner Adler‘ (Schnitt-
fehler, sonst gut), mit Ortspost (blaues ‚‘PD‘‘, aber unten angeschnitten), gut bis überdurchschnittlich erhaltene 
Poste Locale, Rayon- und Strubelwerte, Freimarken ab ‚Sitzende‘ mit vielen der guten Werte, Abarten wie zwei 
‚HELVETTA‘s, später dann ‚Offene ‚8‘‘, ‚Spinne‘ u.a., gute Werte wie 1,50 Fr. ‚Wappen‘ auf glattem Kreidepapier 
(Attest Liniger) oder PAX-Satz, Blocks ab NABA ‚34, PJ (inkl. Vorläufer deutsch) und PP ebenfalls mit den Blocks, 
Flugpost ab 30 Rp. ‚Propeller‘, Zusammendrucke mit Kehrdruck 5 Rp. Tell in Typ II und PJ, Zus.hängende mit 
Paaren aus NABA-Block und vielen Landi- oder Altstoffe-Streifen, einige Gute mit Zwischensteg (auch geriffelte 
Papiere), sodann ebenfalls gute Teile Ämter, Dienst-, Porto- und Portofreiheitsmarken, und abschließend einige 
bessere Telegraphenmarken. Eine richtig gehaltvolle und saubere Kollektion. (A) g 5.000,-

 23073 ab 1850, überwiegend gestempelte Sammlung in 7 Alben ab Rayons, dabei 5 Rp. dunkelblau oder auch 15 
Cts (Mi. 11, Zu. 19), einige Strubel aller Wertstufen (teils kleine (Schnitt-)mängel), ‚Sitzende‘ incl. z.B. der 2 
Rp. rotbraun, folgende Ausgaben bis in die Moderne mit u.a. Flugpost 30 Rp. ‚Propeller‘ (signiert Dr. Oertel), 
PAX-Satz etc. Dazu die Blockausgaben separat in 3 Alben (meist auf FDC/Brief) sowie 2 Bände Dienst- und 
Ämterausgaben mit u.a. IKW, SDN mit Tell 30 Rp. auf geriffeltem Papier etc. mit vielen der guten Franken-
Werte. Eine überraschende Sammlung. (K)

g/FDC/ 
**/ * 2.700,-

P 23074 1850/2012, gehaltvolle Sammlung in 8 Alben, einem Ordner und einer Mappe, ab Mi. Nr. 6 (Poste Locale) 
in den Hauptnummern komplett mit allen guten Werten, auch alle Blocks sind enthalten, streckenweise 
sogar doppelt gesammelt, später wurde vieles im Abo bezogen, dabei auch etliche Jahrgänge in postfri-
schen und gestempelten Viererblocks, dementsprechend hoher Anteil Nominale mit garantiert über 2.600,- 
SFr, im Anschluss noch Ämterausgaben, sehr günstiger Startpreis! Bitte besichtigen! (K)

g/**/ 
*/b 2.000,-

P 23075 1850-62, STRUBEL & DURHEIM-AUSGABEN: Höchst beeindruckende Kollektion von rund 100 ganz beson-
deren Strubel-Briefen, etwa 300 Strubel-Marken sowie über 100 Marken und ca. 40 Briefen der Durheim-
Ausgaben. Den Schwerpunkt bilden die Strubel-Briefe mit etlichen Halbierungen (zwei Italien-Provisorien, 
weitere 2 Rp.-Halbierung, div. halbierte 5er (Genf), 10er (drei Briefe) und 20er u.a., alle kompetent attes-
tiert), Briefe mit Marken des 1. Münchner Druckes, etliche Briefe mit unterschiedl. Frankaturen/Raten 
nach U.S.A., auch nach Bahia, Oran, Constantinopel, Irland oder in die Lombardei (mit sehr seltener Einzel-
frankatur 1 Fr.) und anderen seltenen Destinationen, nicht zu vergessen diverse Grenzrayon-Briefe, Ein-
schreiben, Nachnahmen, auch ein Zierbrief oder moderierte Frankatur 1860. Dazu ein Steckbuch mit rund 
300 Strubelmarken aller Werte mit Abarten, guten Entwertungen (auch PD-Stempel oder 15 Rp. mit Genfer 
Gitterraute), seltenen Marken wie 1 Fr. auf dünnem Papier (Zu. 27E, Attest A.v.d. Weid) usw. Ein weiterer Teil 
dieser großartigen Sammlung beinhaltet die Durheim-Ausgaben mit diversen ungebrauchten Werten ab 
Ortspost, viele weitere Marken der unterschiedlichen Ausgaben und Steine, auch mit seltenen Entwertun-
gen (u.a. Poste Locale mit Berner Sackstempel) sowie vielen guten Briefen mit Buntfrankaturen, Auslands-
post, Grenzrayonbrief nach Ferney, Frankreich mit 15 Rp., bis hin zum ZWEITTAGSBRIEF der 15 Rp. Rayon 
III (2. Januar 1852). Die wichtigsten der über 500 Stücke mit Attest oder signiert, einige Stücke sind auch 
in namhaften Büchern (z.B. von Grand oder Sturm) gezeigt. Insgesamt eine hochkarätige Kollektion und EIN 
FEUERWERK DER STRUBEL- UND DURHEIM-PHILATELIE. (K)

b/ 
d/g/* 110.000,-

23075A 1850/2002, gemischt angelegte Sammlungen, Hauptwert bei den Nachkriegsausgaben, hier ungebraucht/
postfrisch bis 2002 (auch mit Nominale) dazu Dubletten, FDC und etwas UNO Genf, günstig. (K)

g/*/ 
**/FDC 300,-

 23076 1850/2002, zumeist gestempelte Sammlung in einem Einsteckbuch ab Rayons (gute Erhaltung), weiter 
einige Strubel, danach eher unterschiedliche Erhaltung, ab 1907 mit fast allen Blocks inkl. Bl. 1 und PP 
Block 1940, Pax-Satz, etc. Saubere Sammlung mit hohem Katalogwert!. (A) g 1.800,-

 23077 1850-2002, Sammlung in 3 Steckbüchern (etwas durcheinander gesteckt) ab Ortspost (mit Kreuzeinfas-
sung), Rayon I-III (alle breitrandig), 14 Strubeli (2 Rp.- 1 Fr.), ‚Sitzende‘ u.a. mit 1 Fr. rotbronze oder 2 Rp. 
rötlichbraun auf Brief, Ziffern mit Ausg. auf weißem Papier (5-15 Rp.), ‚Stehende‘ mit B-Werten oder auch 3 
Fr. auf weißem und auf Faserpapier je mit Wz., Ausgaben ab 1907 recht komplett inkl. PAX-Satz, Abarten 
wie ‚Spinne‘ (postfr. 4er-Bl.), guter Teil Flugpost postfrisch mit 30 Rp. Propeller, 2 Fr. und 40 Rp. (Zu. F13, 
F15) auf glattem Papier u.a., gestempelte PJ und PP Sammlungen, etwas Porto, Dienst und einige Briefe, 
dabei etliche Marken geprüft. Dazu postfrische Sammlung ab den 1960er Jahren. Eine schöne, saubere und 
meist tadellos erhaltene Kollektion. (S)

**/ 
g/b 1.600,-

P 23078 1850/2011, Sammlung in 6 sprechenden Behrens-Alben, ab 1980 im Schaubek-Vordruck, ab den Rayons, 
Strubel, sitzende und stehende Helvetia, dabei auch einige bessere Werte, Pro Juventute mit besseren Aus-
gaben, 30 und 50 C. Propelleraufdruck, Dienst- und Portomarken, Ämterausgaben mit besseren Serien usw, 
ab 1960 bis Ende 2011 komplett postfrisch mit entsprechender Nominale. (K)

**/ 
g/* 1.200,-

P 23079 1850-2000, Feine, gepfl egte Sammlung in beiden Erhaltungen, anfangs gestempelt mit Rayons, guten Stru-
belmarken bis 1 Fr., nachfolgende Ausgaben mit u.a. Stehende in B-Zhg., danach annähernd komplett mit 
Blocks ab 1934 (sauber gestempelt), dann ab PAX zunehmend in beiden Erhaltungen, postfrisch, als auch 
gestempelt bis 2000. Dazu noch Zusammendrucke, Portofreiheits- und Portomarken (u.a. feine 9IIN) sowie 
Ämterausgaben mit diversen Franken-Werten (auch postfrische Werte wie ONU 3 Fr.-10 Fr.). Eine saubere, 
gute Sammlung. (K)

g/**/ 
* 1.500,-
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P 23080 1850-1998, Meist ungebrauchte, später postfrische, zu Beginn auch gestempelte Sammlung im Davo-Vor-
druckalbum, ab einigen Rayons (unterschiedlich, teils Imitationen, teils echte Marken), Strubel mit unge-
brauchten, ungebraucht wirkenden (entfernte Federstriche) oder gest. Marken, ‚Sitzende‘ bis ‚Stehende‘ mit 
fast allen Werten ungebraucht (meist gebräunter Gummi), ab 1907-1944 mit fast allen Marken, meist un-
gebraucht, diverse leider auch mit gebräuntem Gummi, dabei auch Flugpost mit beiden Propeller-Werten 
ungebraucht, PJ und PP, und Blockausgaben bis 1998 anfangs ebenfalls teils mit Einschränkungen (Gum-
mi), wobei Block 1 nur eine senkr. Faltspur zeigt, sonst aber gut. Dazu noch Dienstmarken, Ämter, Porto etc. 
mit diversen guten Werten (meist gestempelt). Insgesamt, trotz der Einschränkungen, eine durchaus gute 
Sammlung mit einiger Substanz. (A)

**/ */ 
g 1.300,-

P 23081 1850-1998 ca.: Zunächst gestempelte Sammlung ab einigen Rayons (unterschiedliche Erh.) und diversen Stru-
bel (mit guten Stücken, von 2 Rp. bis 1 Fr.), die weiteren Ausgaben bis in die 40er Jahre gest., danach zunehmend 
auch postfrisch/ungebraucht bis zur Moderne im dicken Steckbuch. Dazu eine Sammlung ungebrauchter Mar-
ken ab 1862-1944 im Vordruckalbum. Durchaus eine Kollektion mit diversen interessanten und besseren Wer-
ten, guten Marken, Farben, Stempel, Blocks (meist ungestempelt) bis hin zu Portomarken. (K)

g/*/ 
** 1.000,-

23082 1850-1994: ab 1907 Sammlung (ohne Blöcke, Pro Patria, Pro Juventute u. Flugpost, 163-165y fehlt) in sehr 
schöner Qualität, einige Ersttags-Vollstempel, sehr gepfl egte Sammlung in Leuchtturm Falzlosalbum, hoher 
Katalog- und Handelswert. (A) g 1.500,-

 23083 1850/1993, gestempelte, umfangreiche und in den Jahren 1919-91 komplette Sammlung in 3 Bänden. Dabei 
hat der Sammler sehr spezialisiert mit Farb-, Papier und Zähnungs-Varianten gesammelt. Enthalten sind alle 
Spitzen-Werte und -Ausgaben wie der Pax-Satz komplett und die guten Blocks ab Block 2. Und auch bei den frü-
heren Ausgaben sind viele gute Werte in durchwegs guter Erhaltung enthalten. Dazu wurden Zusammendrucke, 
Markenheftchen, die Dienst- und Portomarken und andere Nebengebiete gesammelt. Katalogwert nach beilie-
gender Aufstellung des Sammlers 23.800,- Euro. Eine empfehlenswerte Sammlung und schöne Einstiegs-Gele-
genheit in dieses interessante Sammelgebiet mit sehr moderat angesetztem Startpreis! (A3) g 2.000,-

P 23084 1850/1990, gestempelte Sammlung in 2 Vordruck-Alben, dabei auch einige Spitzen bessere Einzelwerte und 
Blockausgaben, ab 1945 weitgehend vollständig, hoher Katalogwert. (A2) g 600,-

 23085 1850/1977, zumeist gestempelte Sammlung in einem Vordruckalbum ab allen Rayons (gute Erhaltung), 
weiter einige Strubel, danach eher unterschiedliche Erhaltung, ab 1907 mit fast allen Blocks (meist gestem-
pelt) inkl. Bl. 1 (gepr. v.d.Weid), PP Block 1940 (gepr. Liniger), Pax-Satz, Porto / Portofreiheitsmarken und 
diverse Kantonalimitationen. Saubere Sammlung mit hohem Katalogwert!. (A) g 1.800,-

P 23086 1850/1976, gemischt angelegte Sammlung auf Vordrucken in einem Album mit Hauptwert bei den frühen Aus-
gaben, angefangen bei einigen besseren Rayon und Strubel-Werten. Dazu im Anhang eine Liechtensteinsamm-
lung (1960- ca. 72) sowie mehrere Steckseiten mit 69 Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten. Teils unter-
schiedliche Erhaltung, sehen Sie selbst. (K)

**/ */ 
g 600,-

P 23087 1850-1970er Jahre, Sammlungs- und Dublettennachlass in 11 Alben und einer Zigarrenkiste, dabei ein guter, 
postfrischer Teil mit vielen besseren Werten ab ca. 1908 (z.B. PAX-Satz, 4er-Blocks, auch ‚Spinne auf Steinham-
mer‘, Schlüsselwerte wie Dienst 25 Rp. Landschaften mit Kreuz-Aufdruck auf geriffeltem Papier u.a.) und neu-
erem Teil (Nominale), dann auch gestempelte Sammlung ab Rayon I-III mit guten Werten wie ‚Sitzende‘ 40 Rp. 
grau mit Vollstempel, 15 Rp. ‚Ziffern‘ auf weißem Papier, 3 Rp. auf Wz.-Papier, dann auch Flugpost, PJ, PP, Dienst 
und Ämter gestempelt und/oder postfrisch (teils ungebraucht), einige gestempelte oder postfr. Blocks ab PP 
1936 und dazu noch etliche Dubletten, auch in Tüten, einige Belege und anderes mehr. . (K)

**/ */ 
g 700,-

P 23088 1850-1960er Jahre, Schweizteil eines Nachlasses in 4 Steckbüchern, einigen Steckkarten sowie einem wenig 
gefüllten Vordruckalbum, dabei keine kompletten Teilsammlungen, aber eine Menge Material mit diversen bes-
seren Werten ab einigen Rayons und Strubel (meist Mängel), umfangreichere Teile ‚Stehende Helvetia‘, UPU 
u.a., ab 1908 mit Flugpostmarken, Pro Juventute ab Luzernerli, auch Abarten wie ‚gebrochene Säule‘ entdeckt, 
Zusammendrucke, schöne Blocks wie PJ ‚37 mit Ersttagsstempel und Originalgummi, einige Ämterausgaben, 
guter Teil Portomarken, auch etwas Nominale (auch Markenheftchen) und anderes mehr. (K) g/** 400,-

23089 1850/1955 ca., zumeist ungebrauchte oder gestempelte Sammlung auf einer Steckseite ab ”Poste Locale” mit 
besseren Werten in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung. (M)

*/(*)/ 
g 100,-

P 23090 1850-52, Kleine Sammlung der Durheim-Ausgaben ab Poste Locale (sehr attraktiv, rechter Rand sauber er-
gänzt/repariert, Kurzattest Ferchenbauer), Rayon I-III mit 12 losen Marken, einem Briefstück und 5 attraktiven 
Briefen, dabei Rayon II EF (älterer Druckstein) auf Brief 1851 von Lichtensteig, Paar Rayon II auf Brief 1853 von 
Uster, Rayon I als EF mit ‚‘P.P.‘‘ auf Brief 1851 von Baden, 15 Rp. (kleine Ziffern) sowie 15 Rp. (große Ziffern) je 
als EF. Viele saubere, dekorative Entwertungen, Marken jedoch in unterschiedlicher Erhaltung. (M)      6-12

g/ 
d/b 800,-

23091 1850/52, kleine gestempelte Sammlung der frühen Bundespost-Ausgaben, meist gut gerandet, dabei MiNr. 6 I, 
7 II, 8 II (4) mit Nuancen, 9 II und 10/12. (M) g 600,-

23092 1850/51, Lot von 5 Rayon-Marken, MiNr. 6 I, 8 II (3), 9 II, teils mit Besonderheiten, unterschiedliche Erhaltung. 
(T) (T) g 150,-

23092A 1850, kleines aber feines Lot mit Rayon II und sitzender Helvetia (meist gute Erhaltung) auf Albumblatt. (M) g 100,-



 923

Lot Start

P 23093 1850/2000 ca., enorm umfangreicher und spannender Sammler-Nachlaß aus der Schweiz mit der ersten 
Sammlung in 5 Falzlos-Vordruckalben, einer Zweit-Sammlung in mehreren Falzlos-Vordruckalben und einem 
umfangreichen Dublettenbestand in 18 Einsteckbüchern etc., in 2 großen Kartons. Auch wenn die Spitzen 
und teueren Sätze und Blöcke fehlen, fi ndet man immer wieder schöne Stücke, beginnend mit einigen Ray-
onwerten, über 18 ‚Strubeli”, dabei sehr schöne, vollrandige Exemplare mit sauberen Stempeln, die eine 
genauere Betrachtung verdienen, und weiter 30 ‚Sitzende Helvetia‘ und dazu 4 ‚Stehende Helvetia‘ in der 
besseren, weiten Zähnung. Der Hauptwert liegt sicherlich bei der späten Klassik, hier besonders bei den 
Freimarken, die stark spezialisiert nach Wasserzeichen und Papieren zusammengestellt wurden. Dabei 
auch Plattenfehler, Doppeldrucke, die Abart ”Spinne” etc. Nach 1945 ist der Pax-Satz ohne den 5 Fr.- Wert 
sauber gestempelt enthalten, außerdem viele Zusammendrucke, Porto-, Portofreiheits- und Dienstmarken, 
sowie etwas internationale Ämter. Im Verhältnis zu der große Menge Material haben wir den Startpreis sehr 
moderat angesetzt. Eine Besichtigung sollte sicherlich lohnend sein. (K2)

**/ 
*/ g/

GA/b/
FDC/
Mk 1.000,-

23094 1852 - 1961: kleine Zusammenstellung mit guten Flugpostwerten, gute komplette Serien, Pro Juventute, auch 
Block 3, 10, 13, Michel über 3.000,- € (A) g 250,-

P 23096 Ab 1854, Sammlung und Dublettenposten in 2 Steckbüchern, mehreren Steckkarten und in Bündeln, dabei 
viele ältere Ausgaben ab Strubel bis UPU (unterschiedl. Erhaltung), danach gestempelt und/oder postfrische 
Marken, Sätze, einige Blocks, Zusammendrucke, diverse Belege usw. Dazu noch 12 Alben mit modernen Bele-
gen und FDC‘s. (K)

g/
**/b/

GA 400,-
 23097 1854-1980 ca., sehr interessante, umfangreiche Sammlung in 11 Alben ab der Strubel-Ausgabe  (u.a. attraktiv 

gestempelte 10 Rp. auf Seidenpapier) bis zur Moderne, dabei auch einige bessere Stücke wie 80 auf 70 Rp. 
‚Helvetia mit Schwert‘ vom Oberrand postfrisch, 3 Fr. PAX gest., etliche Flugpostmarken (u.a. 75 Rp. auf geriffel-
tem Papier oder 2 Fr. auf glattem Papier), dazu viele Freimarken, PJ, PP und anderes mehr. Sehr schönes Objekt 
mit moderat angesetztem Startpreis. (K)

g/**/ 
* 500,-

23098 1854/1980 (ca.), uriges Konglomerat auf Stecktafeln, ab Strubel, etliche interessante Ausgaben, Flugpost, post-
frisches Material etc. (M)

g/*/ 
** 250,-

P 23099 1854-62, STRUBEL: Spezialsammlung von über 300 Marken, einigen Briefstücken und 26 Briefen aller 
Druckperioden und Werte, dabei eine Vielzahl an Besonderheiten wie z.B. Probedruck 10 Rp. (blau), zahl-
reiche Plattenfehler von der Doppelprägung 10 Rp. (Zu. 23C.2.01, Befund Rellstab) bis zum ‚Komet‘, diverse 
Marken mit doppeltem oder ohne Seidenfaden, viele perfekte und seltene Entwertungen (PP, Stabstempel 
u.a.), Einheiten (u.a. ein waag. 3er-Streifen 1 Fr. in fehlerfreier Erhaltung mit Attest A.v.d.Weid oder Paar 20 
Rp. auf Seidenpapier mit Attest Berra-Gautschy) sowie Briefe und Briefstücke u.a. 1854 mit 5 und 10 Rp. 
oder Briefteil nach Italien via Kirchenstaat mit 40 und 10 Rp. (Befund Renggli), 2 Paare der 10 Rp. (Zu. 23A) 
als 4er-Streifen auf Brief 1855 von Lenzburg nach Stuttgart, Brief mit Zu. 23C und 26C 1857 nach Teplitz, 
Böhmen, 65 Rp.-3-Farben-Frankatur auf Brief 1858 von Neuchatel an den schweiz. Konsul in New York via 
Frankreich, 1 Fr. mit 15 Rp. auf Brief nach New York, 2 Rp. als Einzelfrankatur, Genfer Halbierung auf Brief 
(Attest v.d. Weid) oder auch Briefstück mit MiF 5 Rp. und 10 Rp. gezähnt. Obwohl nicht alle Marken richtig 
bestimmt sind und einige Stücke kleine bis mittlere Fehler aufweisen, beinhaltet diese attraktive und beein-
druckende Ausstellungssammlung erhebliche Substanz. (A)      13-19

g/b/ 
d/* 8.000,-

P 23100 1854-62, geplegte Strubel-Sammlung von 49 Marken der verschiedenen Werte, Drucke (A-D, G) und Farb-
nuancen, dabei auch 2 Rp. und 3mal 1 Fr. (diese mit kleinen Fehlern). Die Qualität, auch bzgl. Schnitt, ist 
überwiegend gut bis sehr gut, die Marken sind farbfrisch und sauber gestempelt- Eine saubere Kollektion 
mit attraktiven, teils gepr./sign. Marken. (Zu. über 10.000,- Fr.) (T) g 1.200,-

23101 1854/1862, saubere Sammlung der Strubel-Ausgaben, auf Blättern aufgezogen, mit 32 Werten aller Wertstu-
fen, inklusive 2 Rp und 1 Fr (2), meist gute Erhaltung und vorwiegend gut gerandet, Rauten und Ortsstempel, 
zusätzlich Briefstück mit diagonaler Halbierung 10 Rp (Altsignatur, jedoch vorsichtshalber ohne Gewähr - Mi. 
6.000,- € für Brief). (M) g/ d 800,-

P 23102 1854-61, Lot mit 31 gestempelten Strubel, von 5 Rp. bis 1 Fr., versch. Drucke (2. Münchner bis letzter Berner), 
Farben und Papierdicken, viele saubere Entwertungen (Vollstempel), unterschiedliche Schnittqualität, diverse 
Werte signiert bzw. ein Befund. (T) g Gebot

P 23103 1858-2000 ca.: Rund 930 Belege aller Art, von alt bis neu, dabei großer Teil Ganzsachen inkl. Bundesfeierkar-
ten, viel Charge-, Express-, Flug- und/oder Zensurpost, Wertbriefe, gute Destinationen, Nachtaxierungen, An-
sichtskarten und vieles mehr in unterschiedlicher Erhaltung. (Ex Sammlung Stehle!) (K)

b/GA/
Ak 400,-

P 23104 1857-62, Zwölf Strubel-Briefe mit Einzelfrankaturen 10 Rp.(6) bzw. 15 Rp.(6) aus zwei Korrespondenzen nach 
Luzern, dabei Farbnuancen von hell bis kräftig bzw. dunkel, überwiegend voll- bis breitrandige Marken in guter 
Erhaltung. (T)      14, 15 b 100,-

P 23105 1859-62, Dreizehn Strubel-Briefe mit Einzelfrankaturen 5 Rp. bis 20 Rp., dabei 10 Rp. mit rotem und 15 Rp. mit 
blauem SF, sonst Marken der letzten Druckperiode auf einfachen, aber auch interessanten Briefen aus kleinen 
Orten oder als Charge/Nachnahme u.a., meist voll- bis breitrandige, farbfrische und gut erhaltene Strubel. (T)      
13-16 b 130,-

23106 Ab 1860, zumeist gestempelte Teilsammlung im Vordruck, dazu umfangreiche Dubletten in E-Büchern, insge-
samt 12 Alben, moderater Ansatz, anschauen. (K) g 160,-

23107 1860/2001, umfangreiche Partie, meist lagerbuchartig in 25 Alben und E-Büchern mit postfrischen / gestem-
pelten Marken und Blockausgaben, sowie Briefen, FDC‘s und Viererblocks in meist guter Erhaltung. (K)

**/ */ 
g/ d 200,-
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P 23108 1860/1950, interessante Partie von ca. 40 Belegen ab sitzende Helvetia, mit viel Flugpost, Zensuren, Nach-
porto, usw., ansehen! (T) b/GA 250,-

23109 1860er-1940er Jahre, Großformatiges Buch ‚Meisterwerke der Holzschneidekunst‘ (erschienen 1888 in Leipzig) 
mit allen Holzschnitten, auf den Rück-, Zwischen- und Textseiten mit etlichen hundert Marken (fast alle gestem-
pelt und mit Falz befestigt) hauptsächlich der Schweiz (ab ‚Sitzende‘ mit vielen Marken ‚Stehende‘, UPU etc), 
aber auch aus Österreich, Altdeutschland, Frankreich, Polen, Großbritannien, USA und anderen Ländern. Dazu 
noch ein Heft mit ähnlichem Inhalt Schweiz, dazu etliche Marken aus den anderen Ländern sowie aus Japan, 
Ägypten, USA. Viel Markenmaterial und dazu ein Kunstbuch! (K) g 100,-

23110 1860-2010, vielfältiger Posten auf Steckkarten, überwiegend gestempelt, dabei u.a. mehrfach Bl. 3, einige Zu-
sammendrucke, ansehen! (S)

*/ **/ 
g 300,-

P 23111 1862-1949, Anfangs ungebrauchte, später zunehmend postfrische Sammlung mit Dubletten in 2 Alben, begin-
nend mit diversen Marken ‚Sitzende Helvetia‘ (auch 10 Rp. blau und 60 Rp. je ungebraucht ohne Originalgum-
mi), dann Freimarken ab 1907 mit vielen kompletten Ausgaben sowie einigen guten Werten wie 3 Fr. von 1908 
ungebraucht oder 20 Rp. Landschaften 1936 in Type I mit glatter Gummierung (Zu. 205y, Mi. 301Iy) postfrisch. 
Es folgen im 2. Album Flugpost (u.a. mit beiden ‚Propeller‘-Marken postfrisch (30 Rp. sign. Abt)), Pro Juventute, 
Pro Patria (meist ohne Blocks) sowie einige Wohltätigkeitsausgaben mit Pro Patria-Block 1936 und Luxusblatt 
1943. Dazu diverse Dubletten **/ *. Eine saubere Sammlung mit einigen guten Stücken. (A2)

**/ */
(*) 600,-

P 23112 1862-82, SITZENDE HELVETIA: Ungewöhnlicher Teil einer Ausstellungssammlung mit nur ausgesuchten und spe-
ziellen Stücken, dabei 10 ungezähnte Proben (2 Rp., 5 Rp. und eine 30 Rp. in braun, alle mit Befund Abt), diverse 
3 Rp. (u.a. als EF auf Brief von Magadino nach Intra, sign. und Befund Trüssel), 5 Rp. mit Doppelprägung im Paar 
auf Brief (Attest Moser-Räz), 40 Rp. grün sowie 60 Rp. je als EF auf Briefen, 11 gestempelte Exemplare der ver-
schiedenen 1 Fr., 2 Rp. rotbraun (4 Einzelmarken, ein Brief), 40 Rp. grau (7 Einzelmarken, ein Brief), 5 Rp. Faser-
papier mit beiden Doppelprägungen gestempelt (Attest Renggli für Zu. 45.2.02) und viele interessante Details 
mehr, wie Plattenfehler, Chargebrief mit Zwergstempel Mauensee etc. (M)      ex 21-43

g/b/ 
**/ */

(*) 1.500,-
P 23113 1862-82, ‚Sitzende Helvetia‘: Alter Sammlungs- und Dublettenbestand in 2 Steckbüchern und 4 Heften mit hunder-

ten von gestempelten Marken in unterschiedlicher Erhaltung, dabei alle Wertstufen, viele Vollstempel, auch bessere 
Marken wie die 40 Rp. grün und grau, 60 Rp. (2), 2 Rp. rötlichbraun (3) (meist mit kl. Zahnfehlern), auch einige Marken 
auf Faserpapier und Dubletten mit vielen Farbnuancen und Stempeln (meist 5 und 10 Rp.). (S) g 100,-

P 23113A 1862-81, STABSTEMPEL diverser Gruppen auf 38 besonderen Belegen, dabei Ein- und Zweizeiler, eingefaß-
te Stabstempel, Schreibschriftstempel und besondere Stempel wie ‚‘AFFR. INSUF.‘‘ bzw. ‚‘Insuffi cient‘‘, 
‚‘CHARGÉ‘‘ in verschiedenen Typen auf Briefen nach England, Antwerpen und Mailand (diverse Transit- und 
Verrechnungsstempel) bzw. im Inland mit diversen Charge- und Nachnahmebelegen. Es fi nden sich ‚‘HAS-
LE‘‘ (Stab) zusammen mit ‚‘Hasle‘‘ (Schreibschrift), ‚‘Richen=/thal.‘‘ (Schreibschrift im Kästchen), Zweizei-
ler ‚‘SCHINZNACH / DORF‘‘, ‚‘G‘STAAD BEY SAANEN‘‘, Zweizeiler ‚‘AFFOLTERN/IM EMMENTHAL‘‘, Schreib-
schrift ‚‘Stettlen‘‘ (Kt. Bern), ‚‘ORIENT DE L‘ORBE‘‘ oder doppelt eingefaßter Stabstempel ‚‘ERMENSEE‘‘ auf 
Frachtpostzettel zusammen mit entspr. Zwergstempel auf 20 Rp. ‚Sitzender‘ auf Wertbrief. Eine feine und 
gute Kollektion mit meist guten bis perfekten Abschlägen teils seltener Stempel. (A) b/GA 2.000,-

P 23114 1863-1880, ‚Sitzende Helvetia‘: 27 Briefe und Ganzsachen, dabei Einzelfrankaturen bis 60 Rp. (als Chargé-Brief 
nach Wien), Nachnahmen, Chargé, Bahnpost, Post nach Italien, Frankreich, Deutschland (u.a. Brief mit nur 5 Rp. 
von Winterthur nach Constanz) und Österreich, interessante Stempel (u.a. Einzeiler ‚‘GLARUS ROUTE‘‘ (AW 
852a) oder ‚‘WILDBERG‘‘) und anderes mehr. (T) b/GA 200,-

23115 1864-85, Sammlung Sitzende Helvetia auf Albumseiten mit 13 Briefen (dabei viele 10+2 Rp. Nachnahme-Por-
to), Abarten, schöner Stempelteil mit besseren, etwas spezialisiert nach Farben, 9x 1 Fr. gest. etc. günstig an-
gesetzt! (M) g/*/b 250,-

23116 ab ca. 1870, interessante Partie mit einigen hundert Belegen und div. Sonderblättern. (S) b/FDC 100,-
23117 Ab 1870, zumeist gestempelter Dublettenbestand in sieben E-Büchern, dabei auch zahlreiche mittlere Ausga-

ben, der Sammler gibt einen Katalogwert von rund 25.000 SFR an. (K)
g/*/ 

** 500,-
23118 1870-2000 ca.: Album mit über 120 Briefen, Karten und Ansichtskarten aus dem Kanton Graubünden (etwas 

vor 1900, meist danach), und 2 Ordner mit über 100 Letzttagsbelegen schließender Postämter (1990er Jahre). 
(K) b Gebot

23119 1870/2000, zumeist gestempelte Sammlung ohne die großen Spitzen, dabei auch nette Druckzufälligkeiten 
und Plattenfehler, viele Viererblöcke und einiges an Dubletten runden den Posten ab, hoher Katalogwert. (K) g 300,-

P 23120 1870/1980 (ca.), SCHWEIZ aus Aufl ösung Händlerlager: rd. 280  Belege mit Ansichtskarten, Bahnpost, Militär-
post, Einschreiben, Luftpost usw., gute Erhaltung. (S)

GA/b/
Ak 100,-

23121 1868-2000 (ca.), Posten von mehreren Hundert Briefen, Karten, FDC, Ganzsachen, Jahresgaben der Postver-
waltung, überwiegend gute Erhaltung, ansehen! (K)

b/FDC/
GA/Ak 100,-

P 23122 ab 1872, Posten mit Belegen, dabei frühe frühe Ganzsachen, Bundesfeier-Postkarten, Satzfrankaturen ab den 
30er-Jahren, Zusammendrucke, Blockmarken-Frankaturen der 40er-Jahre, Soldatenmarken usw. Günstig! (S) b 100,-

 23123 1882-1975 ca.: gestempelte Sammlung im Vordruckalbum, ab ‚Ziffern‘ und ‚Stehende‘ mit besseren Werten wie 
Zu. 71E, 92A+C oder 96B (in guter Erhaltung!), danach recht komplett, allerdings ohne PAX-Satz und den meis-
ten Blocks, aber inklusive Flug, PJ und PP. (A) g 400,-

23124 1882 - 1960: kleines Auswahlheft mit besseren Werten u.a. 63 YD, 77 C, 80 D, z.T. signiert oder gepr. BPP, alter 
Auszeichnungspreis ca. 380,- € (T)

*/ **/ 
g 130,-
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P 23125 1882-1908, STEHENDE HELVETIA: Ausgewählter Teil (25 ausgestellte Seiten) einer Spezialsammlung, be-
ginnend mit Essays von 1880 (u.a. Einzelabzug ES 67.2.02) und einem ungebrauchten Satz aller 12 Werte 
(inkl. Farbänderungen bzw. Typen), danach hauptsächlich gestempelte Abarten, Plattenfehler, Retouchen 
und besondere Werte wie B-Zähnung (je 2-3 Marken pro Wert) oder die seltene 3 Fr. mit schmalem Kontroll-
zeichen in Zhg. 11¾ (Zu. 72F) in typischem Druck, alle HELVETTA (auch auf Zu. 68D), elf Exemplare Zu. 71E, 
Probedruck 25 Rp. (von einer nicht angenommenen Platte) im Rand-4er-Block (Handbuch PD.93.4.02a) mit 
Attest Guinand sowie, als weiteres Highlight, die 20 Rp. von 1907 auf Faserpapier gedruckt von der sog. 
‚‘Benzigerplatte‘‘ (Attest Guinand). Dazu weitere gute Marken (diverse Zu. 92A/C, 4mal Zu. 96B usw.) sowie 
ein Duzend Belege. Eine sehr interessante Kollektion. (A)      ex 58-94

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

23126 1882/1908, saubere gestempelte Sammlung Stehende Helvetia, mit allen Ausgaben auf Blättern aufgezo-
gen, alles üppig/mehrfach gesammelt mit Farben/Nuancen, guter Stempelvielfalt, Perfi ns, Randpaar, star-
ke Verzähnung, bessere Zähnungen wie Mi.Nr. 62 B (2), 63 D (2), Briefstücke, div. Druckauffälligkeiten 
(Plattenfehler/Retuschen?) etc. (M) g/ d 1.000,-

23127 1882-1907, Posten mit mehreren hundert Marken ‚Ziffern‘ und ‚Stehende Helvetia‘ auf Steckkarten und in Tü-
ten, dabei viele interessante Stücke wie Ziffern in Einheiten (bis 5er-Streifen), viele Perfi ns, Stehende mit Oval-
retouchen, etliche 50er, interessante Stempel und vieles mehr. (T) g 100,-

23128 1882/1907, ungebrauchtes Lot mit 7 Werten Stehende Helvetia, teils kl. Unzulänglichkeiten, meist gute Erhal-
tung, dabei MiNr. 59 A/B, 64 A, 79 D. (T) */(*) 100,-

P 23129 1882-1906, KREUZ & WERTZIFFER: Spezialsammlung aller Werte und Ausgaben als Teil einer Ausstellungs-
sammlung, dabei weißes Papier mit 2 Rp. ungebraucht und 15 Rp. sowohl ungebraucht, als auch gestempelt, 
folgende Ausgaben meist gestempelt mit Farben, Abarten, Plattenfehlern, Stempeln (u.a. Rasierklingen), 5 Rp. 
grün im gestempelten, unteren, rechten Eckrandpaar mit breiten Bogenrändern und einigen herrlichen Belegen. 
Den Abschluss bildet die Ausgabe auf Papier mit Wz., dabei z.B. 3 Rp. 7mal gest. sowie als EF auf Karte. (M) g/*/b 400,-

 23130 1890/1965 ca., gemischt angelegte Sammlung in 6 E-Büchern und einem Briefealbum mit einigen guten 
Stücken, dabei u.a. zweimal PAX-Satz gestempelt, Blockausgaben inkl. Bl. 1, 5, 11 (gestempelt + Brief) und 
14 (auf FDC), weiter viele Briefe, Bundesfeier- und Flugpostkarten (teils mit Vignetten), sowie FDC‘s mit ei-
nigen besseren Exemplaren, verschiedenen Destinationen, etc. Desweiteren sind enthalten div. Heftchen-
blätter, Zusammendrucke, geprüfte Werte, Viererblocks, uvm. in meist tadelloser Erhaltung. Interessantes 
und gehaltvolles Objekt mit hohem Katalogwert!. (K)

**/ 
g/b/
FDC 2.000,-

 23131 1890-1946, Retournierte Post: 14 Belege von oder in die Schweiz sowie 4 weitere, nicht zustellbare Belege, 
dabei z.B. Brief 1890 aus Deutschland mit 10 Rp. und 20 Rp. schweiz. Nachportomarken sowie deutschen Öff-
nungssiegeln der Kais. Oberpostdirektion Strassburg, Flugpostbrief 1940 nach Sumatra mit ägyptischer u. pa-
lestinensischer Zensur, da an das chinesische Konsulat in Medan weitergeleitet, auch eine Nachnahme-Druck-
sachenkarte 1920 mit dem seltenen Kastenstempel ‚‘BERN-NIDECK 16. IV. 20‘‘ u.a., dazu noch Karte aus Japan 
1907 um die halbe Welt, Ganzsachen aus Polen bzw. USA sowie ein ‚‘Schaan Porto bezahlt‘‘-Brief aus Liechten-
stein nach Bern und wieder retour. (M) b/GA 250,-

P 23132 1900, UPU: Sammlung von mehr als 100 Marken (Zu. 77-79A+B, 77-78C) und 10 Belegen, dabei einige unge-
brauchte Stücke, sonst gestempelt, mit vielen Farben, Abarten, Plattenfehlern und Retouchen (u.a. ‚Neue Nase‘ 
auf 77A oder ‚Kerze‘ unter ‚25‘ bei 79B), Einheiten, Postkarten (u.a. per Bodenseeschiffspost nach Prag), 2 
Briefe mit EF 25 Rp. bis hin zu 4 Exemplaren der 10 Rp. von der nachgravierten Platte. (M) g/b/ * 200,-

 23133 1900-2000 ca.: Spannende und umfangreiche Sammlung von Belegen in Alben und Schachteln (4 Kartons), 
dabei frühe Ansichtskarten, spezielle Verwendungen wie Express, R- oder Wertbriefe, viele Sonderstem-
pel/-briefe/-karten, mehrere tausend FDCs incl. Blockausgaben, auch Dienstbriefe, Schiffs- und Flugpost 
und vieles mehr. (K4)

b/
FDC/
GA/Ak 1.400,-

23134 1900-1990: schöner Posten Schweiz, mehrere Hundert Belege von Anfang bis Ende, davon viele Belege in die 
USA, viele Sonderfrankaturen, Luftpost, Erstfl üge, Zensuren, Vereinte Nationen etc., Fundgrube. (S) b 150,-

 23135 1900-1978 ca.: ungebrauchte, teils postfrische Sammlung im großen Leutturm-Vordruckalbum ab UPU 
1900 (8 Werte), wenig davor, dann ab 1907 mit vielen besseren Werten wie 3 Fr. Helvetia mit Schwert un-
gebraucht, Landschaften 3 Fr. braun **, 10 Fr. *, 20 Rp. Landschaften 1936 in Typ I mit glattem Gummi, 
Abarten wie ‚gebrochene Säule‘, ‚Forrer Doppeldruck, ‚fehlende Speiche‘ oder ‚fehlender Leitungsmast‘, 
PAX bis 1 Fr. und 3 Fr., danach fast komplett bis 1978. Dazu Flugpost ab ‚Propeller‘, PJ mit Vorläufer franzö-
sisch und mit Blocks (vieles ungebraucht), PP (ohne Block 1940), die meisten Blocks ab NABA ‚34, einige 
Porto- und v.a. Portofreiheitsmarken (u.a. mit Serien ohne Kontrollnummer, dabei auch 10 Rp. 1934 auf 
geriffeltem Papier (Zu. 12Bz)), und schließlich einige gute Sätzer der Ämterausgaben mit etlichen Franken-
Werten. Eine überwiegend ungebrauchte, aber saubere und hochwertige Kollektion. (A) */ ** 1.300,-

23136 1900/70 (ca.), sauber gestempelter Sammlungsbestand mit Schwerpunkt auf Pro Juventute- und Pro Patria-
Ausgaben mit allen besseren Serien, ferner Flugpost, Sondermarken etc. Mi. 2.100,- €. (A) g 180,-

23137 1909/2002 ca., sehr umfangreicher Brief-Bestand mit tausenden von Belegen, Maximumkarten, Ersttagsbrie-
fen, auch mit Zusammendrucken, Viererblöcken und Blocks, Aerogrammen, Flug- und Ballonpost, etc. in über 60 
Alben in 4 großen Kartons. Dazu etwas Internationale Ämter und Liechtenstein. Bei Interesse empfehlen wir eine 
ausgiebige Besichtigung. (K4) b 500,-

23138 1902, Illustrierte Faltpostkarte (3-seitig mit Abbildungen von Kochherden der Fa. M. Baumann-Wyss, Kreuzlin-
gen) als Drucksache mit 2 Rp. ‚Ziffern‘ via Pfäffi kon (Transitstpl.) nach Auslikon (Zürich). Eine seltene und be-
sonders dekorative Anzeigenkarte. (T) Ak 80,-
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P 23139 1907/64, zumeist sauber postfrische Sammlung in zwei Alben, dabei zahlreiche gute Ausgaben mit Varian-
ten der Riffelung und Gummierung, alle Blöcke, Zusammendrucke und guter ZD-Bogen, Doppelprägungen 
mit Attest, PAX im Viererbock.etc, Katalogwert rund 30.000,- Euro. (A2) **/ * 3.000,-

 23140 1907-1950er Jahre: Steckbuch mit sauberem Dublettenbestand, teils ungebraucht/postfrisch, teils sauber ge-
stempelt, mit vielen mittleren Ausgaben inkl. Zusammendrucke, PJ, PP, Flugpost u.a., dabei auch 4er-Blocks, 
Abarten wie ‚Spinne‘, geriffelte Papiere und mehr. Ein gut sortierter Bestand in meist tadelloser Erhaltung. (A)

**/ */ 
g 700,-

P 23141 1907-1945, umfangreiche, überwiegend gestempelte Sammlung der Freimarken ab Tell bis PAX auf Aus-
stellungsblättern, mit Farben, Abarten, Plattenfehlern, vielen Zusammendrucken sowie Briefen und Karten, 
dabei z.B. Karte mit MiF 3 Rp. Ziffern mit 2 Rp. Tell (je 2mal), Kehrdruck 5 Rp. Tell in Type II, 4 gest. Exemp-
lare der 80 Rp. Helvetia sowie 1,50 Fr. Wappen auf glattem Kreidepapier, bis hin zum PAX-Satz mit z.B. 5 Rp. 
im Paar und, als krönendem Abschluss, einem Empfangsschein mit senkr. 5er-Streifen der 10 Fr. PAX zu-
sammen mit 4er-Streifen 10 Fr. Symbolische Darstellungen von Neuchatel am 18.II.46. (A2) g/b/ * 1.500,-

P 23142 1908-1930, ZUSAMMENDRUCKE UND BOGEN: Umfangreiche Kollektion von 41 kompletten Bogen (9 Zusam-
mendruckbogen), 2 Teilbogen und 36 Zusammendrucken, alle postfrisch, sowie einem Bogenteil zu 4 Reihen auf 
Brief und 18 gestempelten Zusammendrucken (teils in Einheiten) lose, auf Briefstücken oder Brief. Dazu 9 ge-
stempelte 4er-Blocks Tell (meist mit Attest). Die feine Sammlung beinhaltet ganz speziell die Zwischenstege 5 
Rp. orange + 10 Rp. grün mit UNRUNDER LOCHUNG (Zu. Spez.: LP) mit 5 kpl. Zusammendruckbogen, einem 
postfr. Halbbogen, Teilbogen zu 4 Reihen auf Brief und etliche Zusammendrucke (einzeln oder im Paar) post-
frisch, als auch gestempelt. Dazu Zwischenstege mit großem Loch ab Zu. S1 (25 Rp. Helvetia postfrisch und im 
senkrechten 3er-Streifen gestempelt), dazu Tell-4er-Blocks 2-5 Rp. in Type I (mehrere Stempel), 10 Rp. rot in Type 
I (Zu. 126I) u.a., dann 4 weitere komplette Zusammendruckbogen (u.a. 2½ auf 3 Rp. im Kleinbogen) sowie 32 
komplette 100er-Bogen verschiedener Tell-Werte ex Zu. 117-184 mit u.a. je 2 Bogen der 2 Rp. in Type II (Zu. 
123II) und der 30 Rp. blau. Eine sehr saubere, gepfl egte Kollektion von seltenen, kompletten Bogen, Bogentei-
len, Zusammendrucken und Einheiten. SE-TENANTS AND COMPLETE SHEETS: Fine selection of more than 100 
scarce items, with special part se-tenant gutter pairs Tell 5rp. orange/10rp. green with NON-CIRCULAR punch 
hole (Zumstein: Special Price) including 5 complete sheets, a half sheet, part of sheet on cover and several pairs 
mint or used, fi nd also scarce se-tenants, mint and/or used, scarce used blocks of four of Tell issues (mostly with 
certifi cate), 32 complete sheets of 100 (scarce as sheets were separated before handed to P.O.‘s) of Tell stamps, 
and others. (A)      (Zu. 18.1.09, 20.1.09) u.a.

**/ g/ 
d/b 45.000,-

23143 1910/2007, postfrische Teilsammlung im Vordruck, Hauptwert bei den modernen Ausgaben mit hohem Anteil 
Nominale, dazu Sammlung Liechtenstein, günstiger Ansatz. (K) **   400,-

23145 1912/86, sehr saubere, weitgehend komplette Sammlung der Pro Patria- und Pro Juventute-Ausgaben im Biella-
Falzlos-Vordruckalbum. Dabei wurden die Jahre bis 1961 doppelt gestempelt und ungestempelt gesammelt. 
Enthalten sind fast alle frühen und besseren Ausgaben, die Blocks MiNr. 5 und 7, usw. Der Katalogwert beläuft 
sich nach Angabe des Einlieferers auf über 7.200,- sFr. (A)

g/**/ 
* 300,-

P 23146 1913-81, FLUGPOST: Umfangreiche Sammlung der Marken ab 50 Cts. Herisau 1913 und 30 Rp. Propeller unge-
braucht, danach überkomplett gestempelt, teils mehrfach mit Farben, Abarten, Stempeln etc., einige auch postfrisch 
oder ungebraucht, sowie etwa 60 Briefen und Karten, bemerkenswert sind u.a. eine Vorläuferkarte vom Flug Vevey-
Villeneuve (22.6.1913), allerdings ungeprüft und fraglich, dann aber z.B. attraktive Zeppelin- und Flugpostkarten, 
gestempelte 40 auf 90 Rp. mit hellrotem Aufdruck (1936) oder 40 Rp. reinblau von 1954 (Zu. F44c) im gestempelten 
Eckrand-4er-Block !? (Attest Nussbaum von 1975). Dazu im Anhang 15 Feldpostbelege, meist mit Soldatenmarken 
(u.a. Flieger), auch Rotes Kreuz, sowie lose Soldatenmarken inklusive 4er-Blocks. (A)

g/*/ 
**/b 800,-

23147 ab 1914, schöner Posten Stempel in 2 Alben, dabei schöner Teil Sonderstempel der 20er und 30er Jahre, Wer-
bestempel mit wohl auch gesuchten Stücken, auch Belege ab den 20er-Jahren (A2)  d/b 80,-

 23148 1914/2012, komplette, gestempelte Sammlung der Pro Juventute Ausgaben mit allen Blocks im Album. Schon 
bei den ersten Ausgaben legte der Sammler Wert auf saubere Stempel und gute Erhaltung, Block 6 aber Mgl, ab 
1975 dann mit ESST aus Versandstellen-Abo. KW Zumstein n.A.d.E. 2100,- sFr. (A) g 400,-

23149 1914/63, meist postfrische, teils auch gestempelte Zusammenstellung mit nur mittleren und besseren Ausga-
ben und Blocks, teils in Einheiten, vorwiegend komplette Serien, dabei u.a. MiNr. 128/29 (2), 130/32 (2), 
133/35 (3), Altstoffsammlung 1942 inkl. Zusammendrucken, Pro Juventute 1953 Kehrdruckbogen, Block 15 
per 10 postfrisch und 8 mal mit italienischem ESST sowie etliche weitere. Hoher Katatlogwert! (M) **/ g 700,-

23149A 1915-1930, Lot von über 25 Briefen mit PERFIN, dabei überwiegend nach Deutschland, Bedarfserhaltung. (T) b 120,-
P 23150 1915-18, Kriegsgefangenenpost: Über 140 Belege von und an schweiz. Internierungslager bzw. an das Rote 

Kreuz, mit vielen verschiedenen Zensuren und Vermerken, dabei auch etwas Militärpost und -ansichtskarten. (S) b/Ak 300,-
P 23151 1919/54, Sammlung mit 75 Flugpostbriefen, ab 1919 mit 50 C. Propelleraufdruck, meist verschiedene 

Flüge, auch immer wieder mit besseren Frankaturen, Viererblocks mit besseren Werten usw. (A) b/GA 1.000,-
 23152 1920/60, vielseitige Partie mit rund 120 Briefen, Belegen, Karten und Ganzsachen, dabei Zeppelin, guten 

Frankaturen, Blöcken und besseren Flügen, schöner Grundstock zum weitersammeln. (A) b/Ak 1.350,-
P 23153 1921-99 ca., Pro Juventute: Über 560 Briefe und Karten mit PJ-Frankaturen, viele davon nach AUSTRALIEN, ei-

nige auch nach Neuseeland, ASIEN oder Amerika, dabei PJ-Briefl i und -kärtli, Satzfrankaturen, hier und da auch 
Ersttagsbriefe, besondere Stempel (auch Tag der Marke) usw. (Ex antipodes hoard!) (K) b 200,-

 23154 1924, Geschenkheft zum UPU-Kongress Stockholm mit jeweils gestempeltem 4er-Block (Ersttagsstempel Bern 
1) sowie ungebrauchtem/postfrischem 6er-Block der beiden UPU-Marken (Zu. 167, 168), diese an den oberen 
Ecken befestigt, sonst mit Originalgummi, in guter Erhaltung. (T)      192(10), 193(10)

*/ **/ 
g 180,-
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23155 1924, PTT-Geschenkheft mit Kordel JUBILE DE L‘UNION POSTALE UNIVERSELLE mit eingeklebtem ungestempel-
tem Sechserblock MiNr.192/93 sowie Viererblocks mit zentrischem EST, kl. Spuren. (T) 150,-

23156 1924, PTT-Geschenkbuch mit Kordel im Hardcover-Einband SOUVENIR DU VIIIeme CONGRES POSTAL UNIVER-
SEL A STOCKHOLM 1874 1924, vs. oben Abbildung eines griechischen Postläufers, der Einbanddeckel rechts 
und links in rot, innen 103 Werte aus 1907/24, dabei MiNr. 122, 123, 142, 145, 152, 179/84, 189/91 etc. (M) 400,-

 23157 1924/81, sehr interessante, saubere Sammlung mit hauptsächlich Flugpostbriefen (schon 38 Stück vor 1950), 
dabei auch einige wenige frühe Ballonpost- und ein Liechtenstein-Beleg, und dazu einige andere Belege, im 
Lindner Ringbinder. (A) b 270,-

P 23158 1924/1970, kleiner Posten mit Bedarfspost bis zu modernen FDC, dabei Zeppelinkarte 1924 mit Mischfranka-
tur D. Reich/Schweiz, R-Brief 1932 mit Sonder-R-Zettel ”Conference Générale du Désarmement”, Satzbriefe 
usw. (A) b/GA 300,-

P 23159 1924-60 ca., Mehr als 50 FLUGPOST-Belege inkl. Erstfl ügen, viele davon nach Übersee (Australien, Singapur, 
Kongo, Philippinen, USA u.a.) in etwas unterschiedlicher Erhaltung. (Ex antipodes hoard!) (T) b 100,-

23160 1926/96, umfassende Sammlung mit postfrischen und gestempelten Ausgaben, auch etwas Nominale, Mar-
kenheftchen, zahlreiche Briefe incl. frühen Flugpost. (K)

**/ 
g/b 400,-

23161 1927, Geschenkbuch mit Kordel EN SOUVENIER DE LA PREMIERE CONFERENCE SUR LA POSTE AERIENNE LA 
HAYE SEPTEMBRE 1927 mit Viererblocks Flugpostmarken Mi.Nr. 179/84 x, 189/91 x, 213 x, je 2 Marken mit 
Falz, 2 postfrisch. (T) 400,-

23162 1927/90, wohl ausschließlich postfrische Sammlung in 3 Lindner-T-Vordruckringbindern, mit vielen guten Ausgaben 
wie Landschaften 1934, NABA-Block 1934 mit Attest, Bundesfeier-Block 1940 mit Attest sowie alle weiteren guten 
Blockausgaben, PAX-Satz mit Attest, Flugpost 1941 und 1948 usw, ab 1964 komplett mit allen Ausgaben und Blocks, 
davor auch mit etlichen postgültigen Ausgaben, eine sehr schöne Qualitätssammlung! (A3) **   800,-

P 23163 1930er-90er Jahre, Große Box mit etwa 1700 Belegen frankiert mit Sonder- und Werbemarken, einige ab 1900 
(UPU), meist ab 1932, dabei viele Briefe nach Übersee, v.a. nach AUSTRALIEN, mit Satzbriefen PP und PJ, Flug-
post, R-, Eil- Zensurbelege, Ansichtskarten etc., zusammen etwa 1250 Belege sowie etwa 450 Stücke mit Son-
der- und Werbestempel und andere Briefe und Karten, wie etwa ungebrauchte Hotel- und Flugpostkarten, Klapp-
karten usw. (Ex antipodes hoard!) (K) b/Ak 300,-

P 23164 1930, Sekula-Barfrankaturmarken: Vier Briefe vom 18. bzw. 20. Oktober 1930 je mit Einzelfrankatur der 4 von 
Sekula aufgelegten Werte als Kernstück einer Dokumentation der Geschichte dieser Marken, welche Sekula nur 
zwischen dem 10. bis zum 20. Oktober verwenden durfte. Dabei Kopien der postalischen Erlaubnis bzw. des 
späteren Verbotes, Schriftwechsel, Auszüge aus dem Amtsblatt sowie Erklärungen. Eine sehr interessante Doku-
mentation dieser Marken. (M) b 400,-

23165 1932, PTT-Geschenkheft mit Klammerung ZUM FÜNFZIGSTEN GEDENKTAG DER ERÖFFNUNG DER GOTTHARD-
BAHN 1 VI 1882-1932 (Inschrift innen 1. Seite und dreisprachig), Einbanddeckel oben und unten in rot, Abbil-
dung eines griechischen Postläufers und Inschrift Ueberreicht von der Generaldirektion der Schweiz. Post- und 
Telegraphenverwaltung, innen 2 Viererblockserien (ungestempelt und mit zentrischem EST) sowie jeder Wert als 
ungestempelter ungezähnter Einzelabzug auf Büttenpapier. (T) 500,-

P 23166 1934-60, BLOCKS: Kleine Kollektion von 15 postfrischen Blocks ab NABA 1934, mit Bl. 1 (rs. im Oberrand schwache, 
bräunliche Flecken, soweit aber gut), 2-4, 10, 12-13, 15-18 und je 2x 20 und 21. (Mi. ca. 1600,- €) (M) **   200,-

P 23167 1935-99 ca., Rund 180 großformatige Briefe, meist mit hohen Frankaturen nach AUSTRALIEN, mit verschiede-
nen Verwendungsformen, auch Begleitadressen, Nachporto, Dienstbriefe u.a. (Ex antipodes hoard!) (K) b 100,-

P 23168 1935/39, Lot besserer Frankaturen mit u.a. Einzelfrankatur Helvetia 1 Fr. (2, 1935-1939), Mischfrankatur mit 
1923 Flugpost 2 Fr. (2), Wappenschild 2 Fr. (1939), höchste Frankatur 4,70 Fr., etwas gemischte Erhaltung. ÷ 
1935-39 selection including useful frankings, solo Helvetia 1f (2, 1935-39), combinations with 1923 Air 2f (2), 
Wappenschild 2f (1939), 1932 Conference 90c, highest franking 4f 70, some mixed condition, two with appea-
rance of having been involved in incidents, (13). (Ex antipodes hoard!) (T) b 200,-

P 23169 1936-2007, postfrische Sammlung in 5 Vordruckalben, fast komplett, nur wenige Blocks und Marken fehlend, 
dafür z.B. mit tadellosem PAX-Satz, auch Stickerei-KB, und viel Nominale. Alles in sauberer, guter Erhaltung. 
Dazu noch zwei Steckbücher mit Dubletten. (K) **   500,-

P 23170 1936/40, 9 Flugpostbelege mit Ziel Australien, frankiert mit Wappenschild-Ausgabe von 1924, dabei auch Zu-
satzfrankatur 1938 Bundestages 5 Fr. f Granit Papier), Einschreiben, Zensur, etc., in der Regel gute und attraktiv 
Erhaltung. ÷ 1936-40 selection featuring frankings of 1924 Wappenschild series, comprising 90c, 1f 20, 1f 50 
(2) and 2f (5, one with additional frankings including 1938 Federal Parliament 5f granite paper), carried by Im-
perial Airways (8, one via Horseshoe route) and Pan Am (scarce to Australia) services, one registered, three 
censored upon arrival in Australia, odd small blemish, generally fi ne and attractive, suitable for an advanced 
exhibit of this stamp series, (9). (Ex antipodes hoard!) (T) b 400,-

23171 1938, Geschenkheft mit Kordel zur Nationalen Briefmarkenausstellung in Aarau 17.-25. September, vs. mit far-
biger Ausstellungsvignette, innen mit Block 4, den 5 verschiedenen (eingedruckten) SST sowie Widmungstext 
mit 5 Untschriften des Origanisations-Komitees, kl. Spuren. (M) 100,-

23171A 1938/48, kleines Blocklot: Bl. MiNr. 4 auf gelaufenem Einschreibe-Ersttagsbrief, Bl. 8 auf Einschreibe-Brief vom 
1.3.43, Bl. 9 postfrisch (unmerklicher Eckbug), Bl. 10 mit Zusatzfrankatur auf gelaufenem Einschreibe-Ersttags-
brief (Block mit kl. Schürfung) und Bl. 13 auf Blanko-Umschlag der Ausstellung mit Sonderstempel der Ausstel-
lung vom 28.7.48. (T)

FDC/ 
b/ ** Gebot

23172 1938/1963, postfrische Pracht-Sammlung mit einigen besseren und kompletten Ausgaben, dabei u.a. PAX-Satz 
und Block 6-15, sauber im Vordruckalbum (A) **   500,-
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P 23173 1939 Schweiz. Landesausstellung: Landi Reise-Abonnements-Pass mit Foto und Zusatz-Abo (mit diversen Bahn-
stempeln), dazu die 2 Landi-Ausgaben in allen 3 Sprachen je postfrisch, eine Landi-Postkarte (nach Deutschland 
gelaufen) und ein 3er-Streifen 5 Rp. grün sowie Satz (deutsch) je auf PTT-Blatt. (T) **/b 70,-

P 23174 1939-45, Interniertenpost: 26 Belege von und an Internierungslager in der Schweiz, dabei auch frankierte Be-
lege und 3 Telegramme, und dazu noch ein paar Soldatenmarken und -karten. (A) b 100,-

P 23175 1939-44 meist, Lot mit etwa 40 gebrauchten Briefen und Karten, teils mit Soldatenmarken, teils Portofreie In-
terniertensendungen aus verschiedenen Lagern, einige wenige Belege aus dem 1. Weltkrieg, und dazu noch 
etliche ungebrauchte Armeeumschläge. (Ex antipodes hoard!) (T)

b/Ak/
GA 100,-

P 23176 1940-45, Lot von 16 Zensurbriefen nach Deutschland, Großbritannien, USA, Argentinien, Uruguay und Spanien, 
dabei viele Belege doppelt zensiert (D/USA), Weiterleitungen, Retour etc. mit vielen, interessanten Details, Post-
stempeln und Vermerken, in unterschiedlicher (Kriegs-)erhaltung. (T) b 100,-

P 23176A 1941, FLUGZEUG-ABSTURZ (oder Abschuss) im August 1941 nahe München: Luftpostbrief aus der Schweiz 
(Bern 27.VIII.41) nach New York, richtig frankiert mit 6,70 Fr. (3x 5Fr., 1 Fr. und 70 Rp.) für 110g, beim Flugunfall 
beschädigt, vom Postamt München 2 amtlich verschlossen und mit violettem Stempel ‚‘Angebrannt‘‘ versehen, 
weiterbefördert via Bermuda nach New York (12. Sept.), dort mit Zensurverschlussstreifen und -vermerk sowie 
violettem ‚‘Received in bad condition.‘‘. Ein höchst ungewöhnlicher Unfallbeleg. (M) b 400,-

23177 1943, PTT-Geschenkheft mit Kordel 100 JAHRE GENFER POSTMARKE, mit 2 Stück Block 10 ungestempelt und 
mit rotem ESST. (T) 100,-

23178 1943, PTT-Geschenkheft mit Kordel 100 JAHRE SCHWEIZERISCHE POSTMARKEN mit 2 Viererblocks MiNr. 416 
ungestempelt und mit zentrischem EST, 2 Stück Block 8 ungestempelt und mit rotem ESST sowie Block 9 (hier 
ein Viererblock entwertet mit rotem SST), die Pergamin-Zwischenblätter teils etwas gefaltet. (M) 200,-

23179 1945, PTT-Geschenkheft mit Kordel 100 JAHRE BASLER TAUBE, mit 2 Stück Block 12, ungestempelt und mit 
rotem ESST. (T) 100,-

 23180 1945/90, sehr schöne, in den Hauptnummern komplette, sauber rundgestempelte Qualitäts-Sammlung im 
Schaubek-Vordruckalbum. Enthalten sind alle guten Ausgaben und Werte, und die Blocks. Dabei natürlich 
auch die Spitzenausgabe, der PAX-Satz, sauber gestempelt! Den Ausrufpreis konnten wir moderat festset-
zen, damit bietet sich evtl. ein günstiger Einstieg in dieses beliebte Sammelgebiet. (A) g 1.200,-

23181 1945/90, postfrische Sammlung in 14 selbstgestalteten Ringbindern, offensichtlich bis auf PAX-Satz komplett, para-
lell gestempelt gesammelt und mit FDC‘s/Belegen ergänzt, auch viel Nominale, hoher Anschaffungspreis! (K2)

**/ */ 
g/FDC 700,-

23182 1947, PTT-Geschenkbuch mit Kordel zum 12. UPU-Kongreß Paris mit eingeklebten Marken ex 1939-1945, dabei 
u.a. Block 8, 10-12 und PAX-Serie, vorne mit hs. Widmung To the Honorable E.L. Cullen, Minister of Agriculture 
with compliments from . Consul of Switzerland Wellington, August 1948. (T) 300,-

23183 1947/2005 ca., umfangreicher Bestand mit über 5000 Briefen, Karten, Ganzsachen, FDC, Maximumkarten, 
PTT-Heftchen in allen Variationen, Faltkarten, Stempelkarten usw. in 3 großen Kartons. Dabei ist ein großer An-
teil an echten Bedarfsbelegen enthalten, mit interessanten Versendungsformen und Frankaturen, Tax-Vermer-
ken etc. Sicherlich eine Fundgrube zum Auf- oder Ausbau einer großen Sammlung. (K3) b/GA 700,-

23184 1947 - 1962: ca. 22 FDC auch bessere Ausgaben (T)      ex 575 - 757 FDC 100,-
 23185 1948/72, postfrischer Dublettenbestand in 2 Einsteckbüchern mit einigen wenigen besseren Ausgaben dieser 

Zeit und schon 393,- sFR Nominale, und dazu 1 Einsteckbuch mit Frankreich postfrisch a.d.J 1940/63 mit eben-
falls einigen besseren Werten. (S) **   100,-

23186 1950 - 2000: über 700 Belege, Briefe, Einschreiben, Ganzsachen, Ansichtskarten und FDC, überwiegend Luft-
postbelege mit hohen Frankaturen (K) b 100,-

23187 1950 - 2000: überwiegend Steckalben mit Schweiz, mehrere Schweiz-FDC-Alben, etwas Liechtenstein und Is-
rael, besichtigen lohnt sich (K)

**/ */ 
g/b 120,-

P 23188 1950-99 ca.: Box mit wohl um die 1000 Belege, meist ab 1950 mit Pro Patria, Flugpost, Automatenmarken, 
Freistempel, etc., dabei viel Post ins Ausland, v.a. nach AUSTRALIEN. (Ex antipodes hoard!) (K) b/GA 200,-

23189 1950/60 (ca.), Box of 1000 covers with red meter marks + ca. 200 mixed covers. (K) b 300,-
P 23190 1952-72, Über 100 PRO PATRIA-Briefe und -Karten nach AUSTRALIEN, meist aus einer Korrespondenz mit vielen 

Satzbriefen, Flugpost, Einschreiben u.a. (Ex antipodes hoard!) (S) b 100,-
23191 1953/2012, Posten der Ersttagsbriefe in 2 Kartons, insgesamt ca. 1.400 wohl nur verschiedene Ersttagsbriefe, 

ab den 50er-Jahren mit Pro Juventute- und Pro Patria-Serien, Lausanne-Block 1955 usw, bis zu den Neuheiten. 
Sehr hoher Katalogwert! (K) FDC 150,-

23192 1958, Geschenkheft der Schweizerischen Bundesbahn 45 JAHRE FRANKATURMARKEN DER SCHWEIZERI-
SCHEN BUNDESBAHNEN mit ungestempelter und gestempelter Viererblockserie Eisenbahndienstmarken 5 C 
bis 50 Fr. (M) 200,-

23193 1960-2011, Großer, postfrischer Bestand in 6 Alben, fast alles Nominale mit gutem Teil Markenheftchen (inkl. 
z.B. Zu. 0-78b+c, 0-113 etc bis zur ‚Schellen-Ursli‘), 4er-Blocks (ab kpl. Satz Evangelisten), jede Menge Blocks 
und KB (auch 2x Stickerei und Schokolade), Zusammendrucke, Einheiten etc. Dazu noch 3 Alben mit Karten, 
FDCs u.a. Belegen. (K) **   500,-

23194 1960-2010: 15 Briefealben mit unzähligen FDC und Belegen Schweiz mit etwas Liechtenstein, eine Fundgrube 
für den Anfänger (K)

g/b/
FDC 150,-

23195 1960-2010: 15 großformatigeBriefe-Alben mit unzähligen FDC und Belegen meist Schweiz und Liechtenstein (K) g/b/
FDC 150,-
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23196 1960-2000: 12 Briefealben mit unzähligen FDC und Belegen in großem Karton (K) b/FDC 130,-
23196A um 1960/2000, Posten mit ausschließlich postfrischen und postgültigen Marken, vieles in Bogen, Bogen-

teilen und Markenheftchen, wir errechneten einen Frankaturwert (selbstvertändlich ohne Zuschläge) von 
garantiert über 6.100,- Schweizer Franken (K) **   2.000,-

23197 1960-90, Box mit rund 200 großformatigen Belegen mit teils guten Frankaturen, meist nach AUSTRALIEN, dazu 
noch über 300 FDCs 1970-90. (Ex antipodes hoard!) (K) b/FDC 100,-

23197A 1960-1977, postfrische Sammlung im Vordruck-Album (der Text ist von 1945 vorhanden), mit einigen Zusam-
mendruck-Bögen der Freimarken postgeschichtliche Motive. Enthalten sind auch die Jahresgaben der Versand-
stelle zum Jahreswechsel, dazu ein weiteres Album mit gestempelter, weitgehend komplette Sammlung 1961-
1972, dazu noch eine große Anzahl nicht ausgepackter Versandstellen-Tüten. (K) g/** 200,-

P 23198 1960-84, Große Box mit rund 1800-2000 Belegen, meist Bedarfspost, dabei ein großer Teil nach AUSTRALIEN 
mit zum Teil sehr hohen Frankaturen (u.a. 7mal 20 Fr. Evangelisten auf Begleitadresse nach Neusüdwales), 
auch in andere Überseeländer, viele Verwendungsformen (R-, Eil- und Luftpostbriefe), Nachportobelege, PJ- und 
PP-Frankaturen usw. (Ex antipodes hoard!) (K) b 300,-

23198A 1854/1960(ca.) Schöne Schweiz-Sammlung im Vordruckalbum, dabei Mi.Nr. 13 Ia, besseren Zähnungen, frühe 
bessere Wohlfahrt etc. (A) g/* 250,-

23199 1962/79, FDC in bester Erhaltung, lt. Angabe komplette Jahrgänge. (S) FDC 80,-
23200 1966/85, SCHWEIZ FDC aus Aufl ösung Händlerbestand: geschätzt 400 bis 450 Stück mit vielen guten Satz- und 

Blockfrankaturen, saubere Erhaltung. (K) FDC/b 100,-
23201 1966/75, Posten von ca. 250 sogenannten „Sammelblättern”, meist Sätze mit Ersttagsstempel, dazu knapp 80 

„PTT-Heftchen” mit ungebr. Ausgaben (S) g/* 100,-
 23202 1972/85 ca., saubere Sammlung mit ca. 200 meist aus Blanko-Umschlägen selbstgefertigten, zuadressierten, 

und meist als Einschreiben gelaufenen Ersttagsbriefen in 2 großformatigen Alben. Dabei viele Stücke mit be-
sonderen Ersttags- Werbe- und Sonder-Stempeln kleinerer Orte, und auch die Zusammendrucke der Freimar-
kenserie Baudenkmäler mit den normalen- und den Zwischensteg-Kehrdrucken. Dazu die Blocks postfrisch und 
mit ESST, sowie 7 Ballonfl ug-Belege der Dolder Ballonfl ugwoche aus den Jahren 1972/76, einige Maximumkar-
ten, Ganzsachen und Ausstellungsbelege. Eine nicht alltägliche Sammlung! (A2)

FDC/ 
g/** 200,-

23203 1983/2001, postfrische Sammlung der Jahrbücher, dabei 1983, 1984 und 1987/2001 komplett, weiterhin 
1990/96 zusätzlich gestempelt, sehr hoher Nominalwert! (S) **   200,-

23204 1984/98, gestempelter Lagerbestand aus Abo-Berzug noch in den originalen Tütchen, viele komplette Sätze, 
Bogenteile.etc. Katalogwert nach Angaben 5.000,- Euro. (K) g 120,-

SCHWEIZ - PORTOMARKEN    
 23205 1878-1938, Gestempelte Sammlung (ca. 170 Marken) der verschiedenen Ausgaben nach N und K unterschie-

den, von den ‚Blauen‘ (bis 500 Rp. auf Faserpapier), über die ‚Grün-Roten‘ (u.a. mit 4 Marken vom Typ I: Zu. 18C 
I, 22DbI (beide mit verkürzten Zähnen), 21FI (schöne, gute Erhaltung) und 15GaI) bis zu den späteren Ausgaben 
inklusive z.B. 27A und 46z, diese zwei und weitere, bessere Marken kompetent geprüft. Eine saubere, gehalt-
volle Kollektion in meist tadelloser Erhaltung. (SBK n.A. ca. 7.800,- €) (M) g 400,-

P 23206 Ab 1899: Kollektion von 50 Nachportobelegen aus dem In- und Ausland (u.a. Australien, Uruguay, BeNeLux, GB, F, D, 
A, I) mit schweiz. Nachportomarken bis 50 Rp. (auf Brief aus Belgien 1904), dabei auch mehrfache Zustellversuche 
(auch an versch. Hotels), Weiterleitungen mit Porto-Mischfrankaturen (CH-F, CH-I) sowie auch einige Belege aus der 
Schweiz mit fremden Portomarken (z.B. 1925 nach England mit der guten 1½d). Eine interessante Partie. (A) b/GA 250,-

SCHWEIZ - PORTOFREIHEITSMARKEN    
P 23207 1870-1935, Kleine, aber feine Sammlung ab ‚PAIX‘ (1870) ungebraucht (punkthelle Stelle, leicht bügig, sonst 

gut, Befund Marchand), ‚Gratis‘-Vignette ungebraucht (auf nicht zugehörigem Kriegsgefangenenbrief 1918 nach 
Canada), Ausgaben ab 1911 gestempelt, dabei auch Zu./Mi. 2-5,7 sowie 11-13 ohne Kontrollnummer. (Zu. etwa 
2200,- Fr.) (T) g/(*) 150,-

SCHWEIZ - DIENSTMARKEN BUND UND ÄMTER    
23207A 1924, kleine aber feine gestempelte Samlung der Tell-Ausgabe mit Aufdruck: Int. Arbeitsamt, Völkerbund und 

weitere Marken in einem Borek-Vordruckalbum. (A) g 80,-

SCHWEIZ - ZUSAMMENDRUCKE    
P 23208 1927, Tell / Tellknabe, zweimal Heftchenblatt Nr. 23 (mit Mi.Nr. 163/64) zusammenhängend rückseitig auf R-

Brief von «LUZERN 19.I.27» nach Offenburg, Ankunftsstempel, Bedarfserhaltung, selten. (T)      HBl. 23 (2) b 80,-

SCHWEIZ - HALBAMTLICHE FLUGMARKEN    
23209 Schweiz Flugpost, 1876-1980 einmalige Dokumentation über den Ballonpioniers Kapitän Spelterini (1852-

1931), lot mit Ansichtskarten, original Fotographien, Zeitungsausschnitten, verschiedene Dokumente, einen 
ägyptischen Orden der Spelterini verliehen wurde, 2 sehr seltene original stereo-Fotos von „Maria Spelterini, 
crossing Niagara Rapids” (1876), ein Ballon Fragebogen von Spelterini ca 1908 ausgefüllt und unterschrieben, 
eine Menukarte zu Spelterini´s Ehren, der original Entwurf von Adolf Kosel (Wien) für eine schweizer Sonder-
marke zu Ehren von Spelterini (Unikat) ! (A) 800,-
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SCHWEIZ - HOTELPOST    
P 23210 Ab 1871: Lot mit 23 Hotelpostbelegen, dabei mit 30 Rp. ungenügend frankierter Brief 1871 vom Grand Hotel De 

La Paix, Genève nach Frankreich, 2 Briefe 1875/76 von Genfer Hotels nach USA (vom Hotel National mit entspr. 
Datumsstempel bzw. vom Hotel Beau Rivage), herrliche Ansichtskarten u.a. vom Rigi-Kulm 1894 oder Hotel Ba-
lance et Believue, Luzern, Express-Brief 1907 vom Hotel Quellenhof in Ragaz nach Sachsen mit 25 Rp. und 30 
Rp. ‚Stehende‘, Umschlag und illustr. Brief von der Blümlisalp, Beatenberg 1911 nach Sachsen, oder z.B. auch 
herrlich illustrierter Umschlag vom ‚Monopol Hotel Simplon‘, Zürich mit 50 Rp. Luftpostmarke (Zu. F9) 1937 
nach Leipzig mit Zollaufklebern. (T)

b/Ak/
GA 300,-

SCHWEIZ - INTERNATIONALE ORGANISATIONEN    
P 23211 Ab 1925, Rund 100 Briefe verschiedener Organisationen, meist ab 1950/60, aber einige gute Belege davor (u.a. 

SDN 50 Rp. Helvetia auf zensiertem Brief nach London 1942, Karte SDN und Brief BIT in den 1920er Jahren 
nach Australien oder OMS 70 Rp. Technik & Landschaft auf OMS-Luftpostumschlag nach Südafrika 1954). (Ex 
antipodes hoard!) (S) b 100,-

SCHWEIZ - VÖLKERBUND (SDN)    
23212 1922/38, saubere, bis auf wenige Werte komplette, gest. Sammlung, satzweise auf Steckkarten sortiert. Dabei 

MiNr. 14 als Eckrandstück, die Höchstwerte MiNr. 34-35, 36-41, sowie weitere bessere Ausgaben, dabei auch 
einige Briefstücke. Fast alle sehr sauber gestempelt und in sehr guter Erhaltung. KW nach Ang. Mi. 780,- € (T) g/ d 80,-

SCHWEIZ - NEBENGEBIETE    
23213 SOLDATEN-BELEGE: 1939/40, 17 verschiedene Bedarfsbelege, dabei 1 NN-Brief, ungewöhnliches, farbenpräch-

tiges Angebot! (T) b 200,-

SCHWEIZ - GANZSACHEN    
 23214 Ab 1867: Sammlung von rund 500 Ganzsachen in 5 Alben, mit diversen Tübli-Umschlägen (inkl. z.B. 30 Rp. von 

1868), Streifbändern, umfangreicher Teil Karten (auch gelaufene Doppelkarten, Teilgezähnte, über 80 verschie-
dene Bundesfeierkarten) sowie einige gute Privatganzsachen. Dabei bessere Stempel (z.B. diverse Zwergstem-
pel), Nachnahmen, Express etc, seltene Destinationen (u.a. Finnland, Indien, USA oder Mexiko) und viele inter-
essante Stücke mehr. (K) GA 400,-

23214A 1867-modern, Posten mit rund 1600 meist gebrauchten Ganzsachen, dabei rund 500 Tübli-Umschläge (5-25 
Rp., meist aus einer Korrespondenz, in unterschiedlicher Erhaltung, dabei viele kleine Orte, Bahnpost, Genfer 
Stempel (u.a. Sack- oder Distrib.stempel) u.a.), dann über 300 Streifbänder (diverse mit Zusatzfrankaturen, 
auch ins Ausland, meist gute Erhaltung) sowie Postkarten von alt bis neu. (K) GA 400,-

P 23215 1869-1960 ca.: Kollektion von gut über 800 Ganzsachen, teils ungebraucht, meist aber gelaufen, dabei viele 
nach Übersee, v.a. nach AUSTRALIEN, von einigen frühen Tübli-Umschlägen bis hin zu Privatganzsachen, Emp-
fangsscheinen usw. Die Erhaltung ist unterschiedlich, aber die große Vielfalt mit reichlich Besonderheiten be-
sonders bzgl. der Destinationen ist bemerkenswert. (Ex antipodes hoard!) (S) GA 300,-

P 23216 1870er-1920er Jahre ca.: Ungewöhnliche Sammlung Ortsstempel von A bis Z meist auf Ganzsachen-Karten und 
Briefen (ab Tübli inkl. 30er), aber auch viele Ansichtskarten und wenige Briefe, viele Belege ins Ausland, besonders 
nach AUSTRALIEN, aber auch nach England und USA. Dabei auch Stab-, Zwerg- oder Bahnpoststempel, herrlich farbi-
ge, frühe Ansichtskarten, spezielle Stücke wie Suchardkarten und vieles mehr. (Ex antipodes hoard!) (K)

GA/
Ak/b 200,-

P 23217 1872-1924: Sammlung von 60 meist speziellen Ganzsachen, dabei diverse Tübli-Umschläge mit u.a. 25er Tübli 
mit 20 Rp. ‚Sitzende‘ als Charge-Brief von Brigue 1879 nach Hamburg, einige Streifbänder (u.a. nach Lapa, 
Bundesstaat Paraná, BRASILIEN oder nach Algerien), Postkarten (auch Antwortkarten) u.a. nach Amsterdam, 
Portugal oder U.S.A., Empfangsscheine, Postanweisungen sowie halbamtliche und private Ganzsachen. Eine 
sehr interessante Kollektion. (A) GA 300,-

23218 ab ca. 1900, Partie von über 500 Ganzsachen mit besseren Ausgaben, alle gelaufen, besichtigen! (K) GA 150,-
P 23219 1910-24, Lot mit 30 Privat-Ganzsachen aus einer Korrespondenz an die Sensenschmiede Schilli & Co. in Ober-

ursel bei Frankfurt am Main, dabei 12 verschiedene Typen, diverse mit Zusatzfrankaturen, vier Umschläge als 
Chargé-Briefe spediert und andere. (T) GA 100,-

SCHWEIZ - BESONDERHEITEN    
23220 1800/60 (ca.?), Bestand von über 400 Lacksiegeln, in guter Vielfalt, auch ein wenig Deutschland. (S) 80,-
23221 1926/49, SCHWEIZER SAMMELBILDER, 15 NUR VERSCHIEDENE, KOMPLETTE ALBEN versch. Schweizer Verla-

ge, alle in guter Erhaltung. Aufstellung vorhanden. Schönes Angebot! (K) 350,-
P 23222 1939/45, Soldaten-Marken, drei verschiedene postfrische ungezähnte 20er Bogen je Motiv „Kanone in Stel-

lung” für Kanton Luzern, Artillerie Nr. 55, 249a und 250, jeweils mit Attest Urs Hermann. (A) **   200,-
23223 1950/59, SCHWEIZER SAMMELBILDER, 38 NUR VERSCHIEDENE, KOMPLETTE ALBEN versch. Schweizer 

Verlage aus den guten 50er Jahren, alle in guter Erhaltung. Aufstellung vorhanden. Schönes Angebot! (K) 1.000,-
23224 1960: neuwertige FDC Schweiz, 2 Schweizdublettenalbum, Ringbinder A4 mit Kleinbögen teils gestempelt, Tab-

let mit Enamel-Pins (Eishockey), Bilderrahmen mit Pins der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft 1994, FDC-
Album mit älteren Schweiz-FDC, Briefabschnitte Schweiz usw. (K)

FDC/
b/g 100,-

23225 1960/69, SCHWEIZER SAMMELBILDER, 43 NUR VERSCHIEDENE, KOMPLETTE ALBEN versch. Schweizer Verla-
ge aus den 60er Jahren, alle in guter Erhaltung. Aufstellung vorhanden. Schönes Angebot! (K) 900,-
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23226 1970/74, SCHWEIZER SAMMELBILDER, 24 NUR VERSCHIEDENE, KOMPLETTE ALBEN versch. Schweizer Verlage 
aus den 70er Jahren, alle in guter Erhaltung. Aufstellung vorhanden. Schönes Angebot! (K) 400,-

23227 SCHWEIZER SAMMELBILDER, 11 NUR VERSCHIEDENE, KOMPLETTE ALBEN versch. Schweizer Verlage, alle in 
guter Erhaltung. Dabei u.a. DSCHUNGELBUCH, etc. Aufstellung vorhanden. Schönes Angebot! (K) 250,-

SERBIEN    
 23228 1840/1920, interessanter Sammlernachlass mit Teil einer Ausstellungssammlung von 48 Belegen „La Ser-

bie dans la Guerre 1914/18„ speziell Corfou und Salonique auf beschrifteten Blättern, incl. besseren Fran-
katuren/Stempel mit ”Postes Serbes" etc., dazu Schuhkarton voll mit Bedarfsbelegen, Ansichtsktn., Vorphi-
la, Dokumente, usw., auch etwas andere Länder, ansehen!

g/*/ 
**/b 2.000,-

23229 1880-1890 ca., exzellente Spezial-Sammlung der Ausgabe 1880 mit über 70 Werten austellungsmäßig aufge-
zogen auf selbstgebastelten Blättern, dabei viele schöne gestempelte Werte, seltene Farben (auch schöne un-
gebrauchte Nummern 22c bzw. 26b), Einheiten (incl. Zehnerblock sowie gebrauchtem Zwischensteg-Dreierstrei-
fen) , etc., seltenes Angebot! (M) */ g 250,-

23230 1866-1940, Kleine Sammlung Serbien und Montenegro im Album mit guten Erstausgaben, teils signiert, sehr 
empfehlenswert! (A) */ g 300,-

23231 1866 – 1920, über weite Strecken komplette saubere Sammlung – es fehlen in den Hauptnummern 5 Marken 
- mit guten Klassikwerten ab der ersten Ausgabe. Teils spezialisiert gesammelt, auch Nachportowerte und Zei-
tungsmarken, sehr hoher KW, untergebracht auf Blanco Blättern im Lederalbum. (A) g/* 150,-

P 23232 1866-1919, Fine collection, mint or used, starting from fi ve imperforated mint newspaper stamps (Mi. 7-10, incl. 
a nice variety, with 3 Dr. J. Velickovic certfi cates), and further issues specialized, plus Postage Dues, plus some 
duplication. (M)

g/*/ 
** 100,-

23233 1867 - 1879, interessante Partie von 19 markenlosen Briefen fast alle mit Inhalt, dabei versch. Stempelformen, 
meist gute Erhaltung. (T) b 150,-

 23234 1872/1920, Partie von ungebrauchten und postfrischen Marken, Bogen und Bogenteilen, geschnittene 
Werte, Probedrucke, Drucke ohne Mittelbild, verschobene Drucke des Mittelstückes im kpl. Bogen, Zwi-
schenstege und weitere Spezialitäten, weiterhin ein kleiner Teil gestempelter Werte einzeln, in 4er-Blöcken, 
auf Briefstück, usw., in dieser Form selten angeboten, bitte genau ansehen! (A) **/ g 1.300,-

23235 1918, umfangreicher und zumeist postfrischer Bogen- und Bogenteile-Posten der Freimarkenausgabe ”König 
Peter I und Kronprinz Alexander” (bis zur 1 Din) in einer dicken Mappe, darunter auch einige Zwischenstege und 
Herzstücke. Bögen meist gefaltet in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung. Ein Los für den Spezialisten. (M) **/ * 100,-

SLOWAKEI    
23237 1993/2012, bis auf wenige Neuheiten bis Ende 2011 komplette Sammlung auf Vordruckblättern, bis ins Jahr 

2006 gestempelt gesammelt, dannach postfrisch. (M) **/ g 100,-

SLOWENIEN    
23238 1992/2012, bis Ende 2011 komplette postfrische Sammlung im Schaubek-Vordruckalbum, bis zu den Neuhei-

ten selten angeboten! (A) **   100,-

SOWJETUNION    
P 23239 1858/2012, Russland/Sowjetunion, Sammlung in 21 sprechenden Behrens-Alben, ab 1980 im Schaubek-Vor-

druck, mit vielen besseren Werten und Ausgaben, bessere Blocks, viele ungezähnte Ausgaben, ab 1965 kom-
plett postfrisch bis Ende 2011, schöne Gelegenheit zum Erwerb einer gut ausgebauten Sammlung inkl. den 
Neuheiten! (K)

**/ 
g/* 1.200,-

23241 1860/1976, meist gestempelte Sammlung ab etwas Russland, Hauptwert Sowjetunion, sehr urig und ge-
haltvoll in 9 alten Heften, durchgehend gut besetzt mit insbesondere gutem Teil 20er bis 50er Jahre, Sonder- 
und Gedenkausgaben, Flugpost usw. (S) g/* 1.000,-

P 23242 umfangreiche gestempelte Sammlung und dazu Dubletten (o/**) in 12 dicken großen Steckbüchern mit 
vielen guten Sätzen und Blocks, etc., enormer Katalogwert, ein Auszug zeigt die Fototafel, ansehen! bulky 
cancelled collection and duplicates (o/**) in 12 large stockbooks with many good stamps, blocks, etc., 
high catalogue value! You fi nd an abstract in our photo pages (K2)

g/*/ 
** 2.500,-

23243 1871/1991, zumeist gestempelte Sammlung auf Blättern aufgezogen, dabei zahlreiche gute und bessere Aus-
gaben, die großen Spitzen fehlen, dazu Dubletten und noch unbearbeitetes Material in E-Büchern, schönes Ob-
jekt zum vervollständigen. (K)

g/*/ 
** 400,-

23244 1875/2008, gestempelte Sammlung in 48 dünnen E-Büchern, dabei auch geprüfte und signierte Ausgaben, 
viele Blöcke, gute Serien und bessere Einzelwerte, sehr guter Grundstock mit hohem Katalogwert. (K2) g 800,-

23245 1877/1987, Rußland und Sowjetunion, umfassende Sammlung von meist Briefen mit etlichen interessanten 
Stücken, zusätzlich gestempelte Ausgaben. (K) b/g Gebot

23247 1900/90 (ca.), meist gestempelter Sammlungsbestand in 3 Alben, vorab etwas Rußland, hoher Katalogwert! (K) g/**/ * 120,-
23248 1908/78, Rußland und Sowjetunion, postfrische Partie Bogen/-teile. Mi. 2.080,- €. (M) **   120,-
23249 1923/91, fi ne collection in 7 volumes, mint and used, high degree of completion, many better sets, min sheets, 

etc. (K)
g/*/ 

** 850,-
23249A 1923: Kräfte der Revolution 20 K olivgrün und 30 K graulila je im 5-Streifen mit SPEC-Lochung (T) **   150,-
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 23250 1924-1992, Group of 24 special covers and cards with interesting details, plus six covers/cards signed by cosmonauts 
(Pavel Popovich and others), with registered cover sent Nov. 1928 during the short period of free business, special 
cancellations as from South pole station, nice picture postcards, special folders and others more. (T) b/GA 220,-

23251 ca. 1924/60, bulky collection with cancelled stamps, only very few mint or mnh pieces included, about long 
ranges complete, all in two stockbooks. Included are all good values and issues like the Zeppelin and airmail 
issues, souvenir sheets, etc. With that few duplicates. High catalogue value. (A2) g 800,-

P 23251A 1935 Flugpostmarke Moskau-San Francisko mit Buchdruck Aufdruck rot mit Plattenfehler, signiert (T)      527 I g 500,-
23252 1937, 80 Kop Puschkin gez. K 12 1/2 : 12 auf weißem statt gelbgrauem Papier (perf. 12 ½ : 12 but white 

instead of yellow-grey paper), insges. 56 Marken einwandfrei postfrisch, sehr selten und noch nicht im Mi-
chel verzeichnet, mit 10 neuen Fotoattesten (für Einheiten) und 6 Fotobefunden Wassmann BPP (M)      553 
Hy,  white paper (56) **   1.000,-

23253 1938/49, Partie von 5 Ministerbücher / -hefte mit zumeist ungebrauchten Marken und Blockausgaben aus 
diesem Zeitraum, dabei u.a. Bl. 12 (2) + Einzelmarken und Zierfelder (auch je 2x), Bl. 13, usw. Heftumschläge 
teils gebräunt, Marken meist einwandfrei. (M) **/ * 200,-

P 23254 1938/41, interesting lot with 125 offi cial ”Stalin” - picture postcards, 91 pieces with the picture ”Stalin 
meets Leniin” from a picture from 1905, 25 pieces with the picture ”Stalin at his desk” and 9 others, all with 
text on reverse. With that 7 cards wiithout text. (S) Ak 1.000,-

23255 1940/41, parcel forms/postage fee paid forms (23) all franked with stamps, unusual (T) b 150,-
 23256 1941/90, bulky collection in two large stockbooks with Block 1 and 2 per two and nearly all other blocks per one, 

minimum 98 % complete stamp sets, all per one from 1943 to 1990. (K) **   500,-
23257 1942/45, covers foreign (2, to London resp. 1942 New Zealand w. double censorship), domestic (stampless from 

Leningrad 1943), stationery envelope registered to Polish internee in swiss internment camp, uprated UPU card from 
jewish refugee camp ”Mariental” near Saratov to 1945 to Teheran/Persia, all censored, total fi ve items. (T) b/GA 100,-

P 23258 1943-1958, Sammlung gestempelter 4er-Blocks und Blocks per 4mal gestempelt, meist tadellos mit sauberem 
Stempel und oft noch mit Gummierung, dabei rund 300 verschiedene 4er-blocks ex Mi. 856-1750 (viele Aus-
gaben komplett) sowie über 40 Blocks (ca. 12 verschiedene, meist per 4mal, auch z.B. Bl.9) ex Bl. 4-25. Eine 
saubere, ungewöhnliche Partie mit hohem Katalogwert. (A) v/g 600,-

23259 1943, Segelschiff ‚Swjatoj Pjotr‘ 2 Rubel in zwei verschiedenen Farbnuancen auf dünnen und mittelstarken 
Papier jeweils in postfrischen Bogenteilen zu 25 Stück, im Michel nicht gelistet! (T)      859 + var. (25) **   300,-

23260 1944/76, sauber gestempelter Block-Posten ab Bl. 4. Mi. ca. 3.900,- €. (S) g 150,-
23260A 1945-1975, Sehr saubere überwiegend postfrische Sammlung, einige kleine Lücken, über weite Strecken 

aber überkomplett mit Bogen und - teilen, Zusammendrucken, Zusammendruckbogen, dabei auch Briefebit-
te besichtigen! (A3) */ ** 1.000,-

23260B 1945-1975, Sehr saubere gestempelte Sammlung, einige kleine Lücken, über weite Strecken aber über-
komplett mit Bogen und - teilen, Zusammendrucken, Zusammendruckbogen usw., bitte besichtigen! (A3) g/b 1.000,-

23261 1947-77, 13 postfrische Bogen, meist Dauerserien, Katalogwert über 4.000,- Euro (M) **   150,-
23262 1948/61, 11 verschiedene, kleinformatige Werte aus der Dauerserie, jeweils im kompletten, einwandfrei postfrischen 

100er-Bogen, teilweise mit interessanten Randbedruckungen. KW Mi. ca.  2.800,- € (M)      677/2502 C ex. (100) **   150,-
23263 1948, Posten mit 1.250 Marken „2 R violettschwarz Chmelnitzki-Orden”, überwiegend Einheiten, postfrisch. (Mi. 

€ 56.250,-) (S)      949 b **   900,-
23264 1948, Chmelnitzki-Orden 2 R. in der seltenen Farbe VIOLETTSCHWARZ 96 Werte in postfrischen Einheiten bzw. 

Bogenteilen, Mi. € 4.320,-- + (T)      949b (96) **   600,-
23265 1949, souvenir sheet ”70th birthday from Josef Stalin” private reprint (157 x 195 mm), without gum, 45 

pieces (T)      Bl. 13 - reprint (*)  1.000,-
 23266 1949, souvenir sheet ”70th birthday from Josef Stalin” private reprint (157 x 195 mm), without gum, 12 pieces 

(T)      Bl. 13 - reprint (*)  250,-
23267 1950/80, kartonfüllende Partie mit gestempelten Bogen und Bogenteilen, dabei bessere Serien, schöne Motive 

und auch etwas Blöcke, zumeist in Mappen nach Jahrgängen geordnet, auf Vollständigkeit nicht überprüft, güns-
tig angesetzt. (K) g 200,-

P 23268 ca. 1955/80, lot of ca. 250 covers with special stamps, postmarks and handstamps, incl. ca. 50 items about the 
SU-Antarctic expeditions, further covers of sea mails (atomic submarines, etc.) and any others (S) b 400,-

 23269 1957 ‚6th World‘s Games of Youth and Students‘, Special group of 5 items, with 40k, 60k and 1r all imperfora-
ted on blanc cover, the six different denominations on cover, special illustrated cover, special illustrated 40k 
postal stationery envelope, and special folder with 40k ‚Dove‘ all with special related cancellation, also perf 12½ 
included. A fi ne quintet. (T)      1922B, 1948-49B u.a. b/GA 220,-

23270 1959-1991, mehrere hundert Blocks, postfrisch und gestempelt, einiges mehrfach, mit besseren Ausgaben sauber 
in zwei dicht gesteckten Lagerbüchern (1 Album postfrisch, 1 Album gestempelt). Große Motiv-Vielfalt! (A2) */ g 200,-

23271 1960, 40 K. Olympia-Marke mit rotem Aufdruck (Mi.-Nr. 2379), 260 Stück in 13 kompletten Bogen, gestempelt, 
Pracht, 3900,- (M) g 200,-

23272 1961 - 1991, fast kpl sauber gestempelte Sammlung - es fehlen Block 30 u. 33, untergebracht in 3 Vordruckal-
ben. (K) g 150,-

23273 1962, Erste sowjetische Kosmonauten zehn UNGEZÄHNTE Blocks, postfrisch! (T)      Bl. 31 B (10) **   300,-
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23274 1969-1991, nach Vordruck vollständige, sehr saubere Sammlung in fünf neuwertigen Leuchtturm-Klemmbin-
dern. Dabei auch eine größere Anzahl von Zusammendruckbögen und Kleinbögen, sehr empfehlenswertes Ob-
jekt. (K) **   400,-

23275 1971 - 1991, nach Vordruck vollständige, tadellose Sammlung in zwei Schaubek-Alben, allein der Preis der bei-
den Alben liegt erheblich über dem Ausruf. (K) **   100,-

23275A 1978: Blockausgabe 1. Jahrestag Verfassung UdSSR Type II Hammerkopf gerundet mit Vergleichsstücken (T)      
Bl. 132 II g 120,-

23276 1985/91, postfrischer Posten mit kompletten Serien und Blöcken, alles einzeln in Hüllen verpackt, bis zu 100 
Sätze je Ausgabe, viele schöne Motive gesehen, hoher Katalogwert. (K) **   150,-

23276A 1987: 35 K Bergsteigerlager Kaukasus kompl. Kleinbogen mit 4x7 Werten, schwarze Farbe Doppeldruck, Michel 
nicht bekannt (T)      5688 (28) **   Gebot

23277 1988, Olympiade 1988: je kompletter Kleinbogensatz Winterspiele Calgary (Mi. 5788-92 Klb.) und Sommer-
spiele Seoul (Mi. 5840-44 Klb.), postfrisch, Mi. 830,- (T)      5788-92 (8), 5840-44 (8) **   250,-

SOWJETUNION - GANZSACHEN    
P 23278 RUSSLAND/UDSSR: from 1870, lot of ca. 650 postal stationery from the UPU-Archive incl. 160 covers, 220 

cards, 230 double cards, 32 card letters, etc., some with handwritten Registrationnotes from the Archive in 
Bern and many with a offi cial Year-Numerator (only 4 of each made!), all unused, unique offer for the specia-
list (S)      P, U GA 1.000,-

P 23279 from 1924, lot of ca. 100 postal stationery picture postcards with many different motives, all unused, most with 
offi cial year numerator from the UPU-archive in Bern (each only 4 made!) (T) GA 250,-

P 23279A 1951-1991 (ca.), Sammlung von über 2600 Ganzsachen (viele mehrfach) mit Dauerwertstempel und einigen 
Sonderwertstempeln, überwiegend gelaufen (oftmals nach Australien), aber auch postfrische mit einer Vielzahl 
von Motivzudrucken und Stempeln. (Ex antipodes hoard!) (K2) GA 400,-

SPANIEN - VORPHILATELIE    
P 23280 1820 - 1850 ca. saubere Zusammenstellung von 60 Altbriefen und einem 1/2 Dutzend Briefvorderseiten, dabei 

ganz überwiegend Auslandspost nach Großbritannien mit Grenzübergangsstempel wie  ESPAGNE PER PERPI-
GNAN ,  ESPAGNE PAR ST.JEAN-DE-LUZ , ESPAGNE PAR BAYONNE , viele farbige Stempel, ein Brief aus Madrid nach 
PALMA/Mallorca. (S) b 320,-

23281 1731/1736, 10 Faltbriefe aus einer Korrespondenz von Cadiz nach Marseille, sauber auf Albenblättern mit ge-
nauer Beschriftung in spanisch, meist gute Erhaltung. (M) b 170,-

 23281A Ab 1785, INCOMING MAIL: Interessante Partie von ca. 110 Altbriefen  aus verschiedenen Ländern und alle nach 
Spanien gelaufen. (M) b 350,-

SPANIEN    
P 23282 1850/2012, Sammlung in 10 sprechenden Behrens-Alben, ab 1980 im Schaubek-Vordruck, ab 1963 komplett 

postfrisch (bis auf Bl. 77/83, diese sind gestempelt) bis Ende 2011, ab der Klassik, bessere Werte, viele kom-
plette Ausgaben ab den 20er-Jahren, im Anschluss Dienstmarken, Postanweisungsmarken, Zwangszuschlags-
marken usw, schöne Grundstocksammlung bis zu den Neuheiten mit entsprechend gutem Teil postgültige Nomi-
nale, selten angeboten! (K)

**/ 
g/* 800,-

P 23283 ca. 1850/2010, enormer Bestand auf großen Steckblättern mit vielen guten Werten und Sätzen, später meist 
postfrisch, bis 1975 nach SG schon ca. 6.000.- Pfund, danach noch ca. 2.600.- Marken, ansehen! (S)

g/*/ 
** 900,-

23284 1850/1990, interessante, teilweise sehr gut besetzte Sammlung, gemischt gestempelt und ungestempelt 
gesammelt. Der Klassik-Teil ist schon gut bestückt und dabei Probe- und Neudrucke, einigen Stempel sind 
aber fraglich, dann in den 20-er und 30-er Jahren mit vielen kompletten, ungebrauchten Ausgaben, Werten 
und guten Blocks, geprüften Ausgaben und Besonderheiten. Der Nachkriegsbereich ist überwiegend ge-
stempelt enthalten. Der Sammler errechnete einen gigantischen Katalogwert! (A3)

**/ */ 
g 7.000,-

23285 1850/1980 (ca.), comprehensive stock from the classic issues, neatly sorted in envelopes and housed in 
huge metal fi ling boxes, well fi lled throughout and comprising many interesting items, also very strong sec-
tions of locals, colonies/area incl. Cuba, Carlistic Post ect. Very impressive accumulation with a very high 
cat.value! (K2)

g/**/ 
*/(*) 2.200,-

P 23286 1850-1940‘s ca: group of about 190 covers, cards and large pieces (front of covers) from fi rst issue to 1945 
FDC, main part consists of mail from the 1850‘s-1870‘s, with a lot of interesting postmarks, frankings, few good 
destinations (to America, f.e.), etc, and some from later decades with censored mail, local issues on covers and 
cards, airmail, some 1855 offi cials on pieces, and a few covers from Spanish Westindies. (S) b/ d 200,-

 23287 1850/1940, interessante, gestempelte Partie, dabei viele klassische Marken in durchwegs guter Erhaltung, und 
dabei auch interessante Stempel, Farbnuancen und Besonderheiten. (M) g 500,-

23288 1850/1920 (ca.), ungebrauchte und gestempelte Sammlung auf alten Schaubek-Goldschnitt-Vordrucken, teils 
üblich unterschiedliche Erhaltung, zwar nur sporadisch gesammelt, aber mit etlichen besseren Werten, insbe-
sondere gute ungebrauchte Marken wie MiNr. 104, 164, 185 und 213; 269/79 meist gestempelt (Höchstwert 
ungebraucht), 4 Werte Carlistische Post je geprüft Baschwitz BPP, dabei MiNr. 1 II ungebraucht, 6 gestempelt 
etc. Hoher Katalogwert! (M) g/*/(*) 500,-

23289 1850/1930 (ca.), vielseitiges Lot auf Steckkarten/Blättern, ab der Klassik, netter Teil ungebrauchte Ausgaben, 
ein wenig Kolonien, bessere Ausgaben wie MiNr. 295, 409/20 etc. (T)

g/**/ 
* 200,-
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P 23290 1829-1990‘s ca: Comprehensive accumulation of about 2700-2800 covers, cards, postal stationeries, 
FDC‘s and other items, starting with pre-philatelic letters as 1829 letter ‚‘ESPAGNE PAR/ST.JEAN-DE LUZ‘‘ 
to London, with a lot of commercial covers and cards, many to Australia (to other foreign countries also), 
postal stationeries, FDC‘s, etc from Spain and some from formerly Spanish Colonies. Mixed condition but a 
good diversity of interesting mail and Spanish postal history. (Ex antipodes hoard!) (K3)

b/GA/
FDC/Ak 1.000,-

P 23291 1850/67, kleine Sammlung KÖNIGIN ISABELLA II und CASTILE AND LEON auf Albenblättern mit Beschreibungen 
(englisch), nach Angaben d. Einlief. ca. 4.400 Pounds (nach SG) (M) g/*/(*) 400,-

23292 Ab 1850, sicherlich interessanter, umfangreicher Dublettenbestand in Alben, Tüten und auf Steckkarten. Ent-
halten sind viele klassische Ausgaben, schöne Stempel und Besonderheiten, sicherlich eine Fundgrube für den 
Spezialisten ! (S)

g/*/ 
** 300,-

23293 1850/, schöner Posten im großen Einsteckbuch, ab den klassischen Ausgaben, Bürgerkriegsausgaben, Fiskal-
marken, ungezähnte Werte, Dienstmarken, ungebrauchte Ausgaben ab den klassischen Werten, Aufdruckaus-
gaben, etwas Überseegebiete usw. Reichhaltige Fundgrube für den Spezialisten! (A)

g/*/ 
** 400,-

 23295 1851/1995, zumeist postfrische Sammlung inc. den Nebengebieten, Kolonien, Andorra, Dienst-, Zwangs-
zuschlags-Marken und Lokalausgaben in 7 speziellen Vordruck-Alben. Enthalten sind viele gute Ausgaben 
und Blöcke aus den 20er und 30er Jahren wie z.B. auch der ”U-Boot”-Block, ab etwa 1950 ist die Sammlung 
weiestgehend komplett mit Markenheftchen und Kleinbögen. Sicherlich  sehr hoher Katalogwert und so 
umfassend nur selten einmal angeboten! (K) **/ * 3.000,-

23297 1855/67 (ca.), lot of apprx. 120 stamps, varied condition. (M) g/(*) 100,-
P 23299 1864/1939, gehaltvolle und zumeist ungebrauchte Sammlung auf Steckseiten in einer Mappe mit vielen guten 

und Spitzenausgaben in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung, dabei u.a. König Alfons XIII als Kind, als Kadett, 
usw. Katalogwert Mi. ca. 5.500,-€ (M) */(*) 600,-

23301 1875/1960 ca., spanische Kolonien, gut gefülltes, altes Auswahlheft ab klassischen Ausgaben, ehemaliger 
Auszeichungswert 1.650,- DM, evtl. Fundgrube. (T)

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

23302 ab 1885: umfangreiches Händlerlager in 3 Alben ab Klassik anfangs meist gestempelt, moderner Teil oft per 15 
postfrisch (K)

**/ */ 
g 300,-

23303 1880/modern, Two smaller card fi le boxes with 1000-1500 stamps, sorted from klassik to modern, mostly used. (S) b 100,-
23304 1890/1992, Posten mit ca. 560 Belegen, dabei ca. 200 ungebrauchte Aerogramm-Ganzsachen aus den 1980er 

Jahren. Ausserdem Bedarfspost von alt bis neu mit Schwerpunkt moderneres Material. (K) GA/b 120,-
 23305 1892-1931 (ca.), Sammlung von über 70 Briefen, Ansichtskarten und Ganzsachen mit Frankaturen Alfons XIII., 

dabei Zensuren, R-Briefe und Nachgebühr. (A) b/GA 240,-
23306 1920/74 (ca.), meist postfrische Sammlung im Leuchtturm-Klemmbinder. Yvert 2.066,- €. (A) **/ * 250,-
23307 1928-1955 (ca.), 10 Brief mit PERFINS, dabei ausschließlich Auslandsbriefe (USA, Norwegen Deutschland), et-

was unterschiedliche Erhaltung (T) b/Ak 80,-
 23308 1930/2008, weitgehend vollständige Sammlung im dreibändigen SCOTT-Album, das die Flugpost- und Zu-

schlagsmarken separat führt, die großen Spitzen jedoch fehlen meist, es wurde vorwiegend postfrisch, eini-
ge aber auch ungebraucht gesammelt, es ist ohnehin schwierig, eine gehaltvolle Spaniensammlung zusam-
menzutragen, zumal bis 2008, insofern stellt diese Sammlung hier schon ein seltenes Angebot dar, der 
Katalogwert soll n.A.d.E. fast 14.000,- betragen, die Fototafel zeigt ein paar bessere Werte (A3) **/ * 2.700,-

23309 1930, 2 kpl. Ausgaben: 100.Todestag von Goya, erste Ausgabe und 2.Ausgabe „Darstellung aus seinem grafi -
schen Werk”, insgesamt 32 Werte ungebraucht und „Kolumbus u. die Entdeckung Amerika‘s” erste Ausgabe, 16 
Werte meist postfrisch. Außerdem Goya-Ausgabe Mi.482-95 mit Aufdruck „C.U.P.P.” (T)      464-481, 482-495, 502-517 **/ * 70,-

23310 1935/45, Partie von ca. 14 Belegen mit spanischer und deutscher Zensur (T) b 100,-
23310A 1938/41 ca 52 Belege mit Zensurvermerke (S) b 200,-
 23311 1947-1954 (ca.), Sammlung von über 50 Briefen, FDC´s (hier auch verschiedene Zwangszuschlagsmarken des 

Staates im Kampf gegen die Tuberkulose) und Ansichtskarten. (A)
b/

FDC/Ak 100,-
23312 1949/74 (ca.), umfangreiche Dubletten auf 11 großen Steckkarten meist in Paaren mit vielen kompletten Sät-

zen dabei auch einige bessere Ausgaben sowie ein paar modernere Sätze aus ca. 1981/82 etc., postfrisch! Mi. 
ca. € 900,-- (T) **   100,-

23313 1977, Lot von 2 Stück 100er-Bogen MASCHINENPROBE in hell- bzw. dunkelblau für Marke „Ski-Weltcuprennen 
in der Sierra Nevada” (1 Bogen nur 98 Marken), je zweimal gefaltet, dazu 1 Stück 50er-Probebogen „Pedro de 
Valdivia” (ohne Nominale und Landesinschrift), postfrisch. (M)      2294 Probe **   180,-

SPANIEN - LOKALAUSGABEN-KANARISCHE INS.    
23314 1936/37, nice collection in SCOTT- hingeless album sheets, collected unused, mostly clean condition with some 

better items, high catalogue value! (M) *    220,-

SPANISCHE POST IN MAROKKO    
23315 1911-13, 16 Belege in etwas unterschiedlicher Erhaltung alle mit Portofreiheitsstempel der span. Kolonialver-

waltung, Krone-Kreis-Stempel z.B. ”Misiones Catolico Espanolas en Marruecos - Tanger FRANQUICIA” (T) b 400,-
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SPANIEN - STEMPEL    
23316 1940s - 1990s. THE original commemorative Spain cancels stock, formed over a lifetime by the specialized 

dealer in this subject, containing at least 1,2 to 1,5 million of relatively well balanced covers, probably many 
more. Organized in aprox. 2,000 boxes, numbered and built to measure including a pallet of balance of co-
vers in 8 large boxes, containing material from the early post Spanish civil war period, it expands in the 
1950s to 80s mostly with many thosands of wealth thematic cancellations, slogan and illustrated cachets, 
maximun cards, richness of colourful frankings. In the later part the material extends into commemorative 
FDC presentation cards, stationaries, even an airsheet stationaries section. This later part represents some 
aprox 15-20% of the total, it is also thematic focused, and there are many high value, multiple and even 
miniature sheets frankings. The slogan rolling cachets cancels is particulary scarce, as these were rarely 
produced and for commercial mail mostly and so not preserved, and they are hard or next to imposible to fi nd 
them nowadays.  The dealer was an artist himself and so he produced many purposed illustrations that were 
printed in many of these comm. cachets envelopes. It is important to explain that most of these Spanish 
cachets are profusely illustrated themselves. There are also the odd Spanish Andorra and Colonies cachets 
frankings in the stock in between as it is organised by date. Closed over 20 years ago, the boxes are some-
how dusted outside or with some wear, but the contains are basicly fi ne, material held in 15 pallets of large 
size( 14 are 100x120 cms, nr. 15 is 80x120 ), weight aprox /over 6 tonnes!, the mass is surface 18 square 
meters by 1.20 meters high.  This is the opportunity to acquire the unique stock and at a very low symbolic 
estimate. The owner spent several hundred thousand euros or equivalent in it during his philatelic profesio-
nal life. A stock of this type is sure a safe alternative to a dubious pension fund. Just think the material typi-
cally easy retails at one euro and up( with many thousands in the three-fi ves. ), so you can have a secure 
home savings, for you and your descendants!, if you got the space, will and challenge. (15 Pal.) 18.000,-

SPANIEN - GANZSACHEN    
P 23317 1873-1962, Collection of more than 900 postal stationery cards from fi rst 1873/74 issues to 1972 ‚Franco‘ 70c 

cards, few unused including reply cards, or a proof (‚000000‘ number) of 1903 5c+5c card, but mostly used 
(inland), some uprated, few to foreign countries, etc, with various types, red numbers, varieties (like 1875 ‚esbri-
birse‘ uprated to Paris), shades, many interesting postmarks, censored mail, insuff. franking, double card with 
both parts used, destinations like Belgium, or Djibouti., plus a few (unused) from Spanish Sahara, Cuba and the 
Philippines. Few cards with punch holes or minor imperfections, but good/fi ne mostly. An interesting collection 
with some remarkable items. (S) GA 600,-

 23318 1873/1938, saubere Sammlung von ungebrauchten Ganzsachen ex Edifi l Nr. 1/79, mit besseren Stücken, 
Varianten, Antwortkarten, durchweg gute Erhaltung. Edifi l 2007: 6.400,- €. (A) GA 1.000,-

TRIEST - ZONE A    
23319 1870/1950, kleiner Posten mit ca. 13 Briefen, Karten und Ganzsachen, meist Post aus bzw. nach Triest, dabei 

u.a. Maschinenstempel ERP 1950, FDC, usw., dazu 2 ungebrauchte Banken-Quittung mit Eindruck „Trieste” (M) b/GA 100,-
23320 überwiegend Sammlungsteile und kleine Lagerbestände mit interessanten Ausgaben mit Alliierter Besetzung 

Italien, unbedingt besichtigen (S)
*/ **/ 

g 200,-
23321 1947 - 1954: nahezu 60 FDC-Belege aus diesem Zeitraum, zum Teil mit Mehrfachfrankaturen, auf Blättern und 

Steckkarten (S) FDC 200,-
23322 ab ca. 1850 - 1945: Zusammenstellung von ca. 80 Belegen mit meist Zone A Bedarfspost auch Vorphila Öster-

reich 1850 bis 1867 (S) b 500,-
23323 interessante Zusammenstellung von Triest Zone A, etwas B und Alliierte Besetzung Italien mit Abarten und Be-

sonderheiten etc., bisherige Auszeichnung ca. 3.000,- US$, Fundgrube (S)
*/ **/ 

g 600,-
23324 1945/54, postfrische Qualitäts-Sammlung, fast komplett im Falzlos-Vordruckalbum, mit vielen besseren Aus-

gaben ab den Aufdrucken, dabei auch Flugpost Mi.Nr. 47/50, alle besseren Sondermarken, Gebührenmarken 
für Brief- und Paketzustellung komplett, Paketmarken MiNr. 13/26 (Höchstwert mit Fotoattest). Schöne Gele-
genheit! (A) **   700,-

 23325 1945/54 (ca.), Sammlung von italienischen Steuermarken mit Aufdruck „AMG-FTT” mit geschätzt ca. 700-800 
Marken postfrisch/ungebraucht und gestempelt, dabei Plattenrekonsttuktionen, Zwischenstege, unterschiedli-
che Typen, Einheiten, Wasserzeichen-Varianten, Vorläufer mit Handstempel-Aufdrucken „F.T.T.”, Abarten etc. Die 
komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A)

**/ */ 
g/ d 900,-

TRIEST - ZONE B    
23326 1948/54, recht gut ausgebaute postfrische Sammlung mit u.a. Esperanto 1953 und Zwangszuschlagsporto-

marke MiNr. 1, einige Werte kl. Beanstandungen, meist gute Erhaltung. (M) **   150,-
 23327 postfrische Sammlung auf großem Steckblatt mit guten Ausgaben, wie Zwangszuschl.-Portomarken Nr. 1 (Sass. 

No. 5) und 3 (Sass. No. 40) je mit Attest, etc., ansehen! (M) **   950,-

TSCHECHOSLOWAKEI    
23328 1820/1980, Ausstellungs-Sammlung ”Die Geschichte der Tschechoslowakei” auf fast 140 Albenseiten mit lo-

sen Marken, Blockausgaben, schönen Briefstücken mit SST, Ganzsachenkarten und Belegen ab Vorphila, durch-
gehend sauber in der Erhaltung mit einigen besseren Stücken (u.a. 1 Kc. Hymnen-Block gestempelt), schönes 
Objekt! (K)

b/g/ 
d 600,-

23329 1915/62, vielseitige Sammlungspartie Briefe und Karten, ab KuK-Feldpost, netter Teil Ausgaben der 20er und 
30er Jahre, dabei interessante Luftpost-Belege, 2mal Sokol-Kongreß usw. (S) b 200,-
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23330 1918-1975, Sehr schöne, überwiegend postfrische Sammlung, beginnend mit Lokalen Revolutionsausga-
ben, teils kopfstehende Aufdrucke (einiges geprüft Mahr), Hradschin Kehrdruckpaare mit Zwischensteg, 
Hymnen-Blocks mit Umschlägen, viele Kleinbogen, Zusammendrucke mit Zierfeldern, in den 60er und 70er 
Jahren auch eine Anzahl Schalterbogen gesichtet, unbedingt ansehen! (K) **/ g 1.000,-

23331 1918/2009, Umfangreicher Sammlungsbestand beginnend mit den frühen Ausgaben, hauptsächlich gestem-
pelt mit teils begonnener Dauermarken-Spezialisierung, einem kleinen Blocklager der Vorkriegsmarken, Kästen 
und alben voll mit Briefen dabei hunderte FDC und Satzbriefe ab den 50‘ern bis Ende CSSR, aber auch gestem-
pelte und postfrische Kleinbögen und Blocks von den Nachfolgestaaten bis ca. 2009 ( noch frankaturgültig!), 
alles in zwei grossen (und schweren) Kartons untergebracht. (K2)

**/ 
g/b/
FDC 300,-

23332 1918/92 ca., sehr umfangreicher Bestand mit einer Sammlung ab der Hradschin-Ausgabe, diese schon gut be-
stückt, in 6 Einsteckbüchern, teils mehrfach und mit integrierten Dubletten. Ganz überwiegend wurde gestem-
pelt gesammelt und aus den letzten Jahren sind auch einige postfrische Ausgaben enthalten. Dazu Dubletten in 
E-Büchern und Bestände auf alten Albumblättern, die noch nicht einsortiert wurden, alles im großen Karton 
untergebracht. Schöner Grundstock zum Aufbau einer großen Sammlung! (K) g/** 400,-

23333 1918/92, saubere Sammlung in 5 Ringbindern mit vielen guten frühen Ausgaben, kpl. Sätzen, Blocks, usw., 
über weite Strecken komplett, dazu Tschechische Republik 1993/2002 und Slowakei desgl. 1993/2002, an-
sehen! (K)

g/*/ 
** 300,-

23334 1918/92, gestempelte Sammlung in fünf Bänden, über Strecken gut besetzt ohne die großen Spitzen, etliche 
mittlere Werte in ordentlicher Erhaltung, guter Grundstock zum weitersammeln. (K) g 300,-

P 23335 1918/92, fast ausschließlich gestempelte und über weite Strecken komplette Sammlung in 11 sprechenden 
Behrens-Alben, ab 1980 im Schaubek-Vordruck. (K) g 150,-

23335A 1918/1990, sehr umfangreiche, meist ungebrauchte und postfrische Sammlung in 12 Alben, Schwerpunkt 
nach 1945 mit sehr vielen Kleinbogen mit besseren, dazu einige Zähnungsbesonderheiten, Leerfelder, Block-
ausgaben mit Typen (u.a. Block Typ 1-9), Zwischenstegpaare, private Schwarzdrucke und weiteren Besonder-
heiten, dazu Portomarken, durchgehend gute Erhaltung, sehr schönes Objekt mit hohem Einstandspreis! (K)

**/ */ 
g 800,-

23336 1918/80 (ca.), reichhaltiger, meist gestempelter Bestand in 6 Alben, schöner Teil Vorkriegsausgaben ab Hrad-
schin, hoher Katalogwert! (K) g/ d/* 250,-

23336A 1918-1975, Sehr schöne, gestempelte Sammlung, beginnend mit Hradschin-Ausgaben, viele Kleinbogen, Zu-
sammendrucke mit Zierfeldern, in den 60er und 70er Jahren auch eine Anzahl Schalterbogen gesichtet, aufge-
lockert durch FDC (durch unsachgemäße Befestigung teils etwas fl eckig), ansehen! (K)

g/
FDC/b 500,-

P 23337 1918-64, Sehr gepfl egte Sammlung, anfangs ungebraucht und/oder gestempelt, mit Farbnuancen, Zähnungen 
etc., besseren Werten und Sätzen wie Flugpost 1920 ungebraucht, Olympischer und Sokolkongress unge-
braucht, die 2 Schmuckbogen von 1934 mit Mappen, dazwischen dann Böhmem & Mähren, dann wieder ab ‚45 
postfrisch und/oder gestempelt sowie noch die jeweiligen Dienstmarken. (A)

g/**/ 
* 400,-

23338 1918/60, umfassende und teils spezialisierte Sammlung, ab den Revolutions-Aufdrucken 1918, Hradschin 
umfangreich/spezialisiert, die Aufdrucke gut besetzt bis zu den hohen Werten, nachfolgende Ausgabe! (M)

**/ 
g/* 2.000,-

23339 1918-1959: kleine Zusammenstellung auf insgesamt 6 doppelseitigen Albumblätter teils mehrfach gesteckt, 
auch mit Farbnuancen und vielen ungezähnten Ausgaben, mit vielen besseren Ausgaben, hoher Michelwert ca. 
1.800,- € (M)      ex 2 - 1121

*/ **/ 
g 120,-

23340 1918/39, reichhaltige, vorwiegend ungebrauchte und postfrische Sammlung im Leuchtturm-Album mit vielen 
mittleren Werten, Hymneblockpaar, Abstimmungsgebiet Ostschlesien, Militärpost Sibirien und etwas lokale Re-
volutionsausgaben, Mi über 4.000,-€. (A)

**/ */ 
g 450,-

23341 1918/38, umfangreicher Spezial-Sammlungsbestand im dicken Album, ab Hradschin teils in Einheiten, dabei 
Plattennummern, Leer- und Zierfelder, Zwischenstege, Aufdruckabarten, Quetschfalten incl. markante 8mm 
Breite, alleine ca. 360 Marken als Probedrucke (teils in Einheiten) usw. (A) **/ * 300,-

23342 1918/38, interessante, saubere Sammlung ab den Aufdrucken/Hradschin im Klemmbinder, teilweise etwas 
spezialisiert gesammelt, dabei auch diverse Probedrucke, Zwischenstege, Briefe usw. In dieser Form selten an-
zutreffen. (A)

g/*/ 
**/ d 300,-

23343 1919/2000 (ca.), Sammlung im Leuchtturm-Vordruckalbum und in 2 Steckbüchern, dabei die Sammlung 
1945/60 im Vordruckalbum augenscheinlich postfrisch komplett (einige wenige Marken mit Falzresten), an-
sonsten gebrauchte Sammlung ab Hradschin-Ausgabe einschließlich etwas moderner Slowakei. Empfehlens-
wertes Objekt. (K)

g/**/ 
* 150,-

23343A 1919-1980 (ca.), Konvolut von über 1450 Belegen, dabei große Anzahl normalformatiger Luftpostbriefe, u.a. 
nach Australien und auch Briefe/Karten, Bildpostkarten aus Böhmen und Mähren sowie der Slowakei. (Ex anti-
podes hoard!) (K) b 600,-

23343B 1919-1980 (ca.), Konvolut von über 2300 Belegen, dabei Briefe mit Hradschin-Marken und folgenden Ausga-
ben, viele Luftpostbriefe und FDC, auch gelaufen u.a. nach Papua Neu-Guinea und Australien. (Ex antipodes 
hoard!) (K) b/Ak 600,-

23344 1919/73, meist postfrischer Bestand in 7 großen Alben, dabei auch eine bis auf einige unbedeutende Werte 
komplette Sammlung der Jahre 1945/73, dabei Block 7, Block 8 in beiden Typen, ein besonders schöner Teil 
Zierfelder mit verschiedenen Kombinationen, und auch MiNr. 515/17 mit Zierfeld links und rechts, Block 13, 
Kleinbögen ab den 50er-Jahren usw. Eine empfehlenswerte Partie mit einem sehr hohen Katalogwert und mo-
deratem Ansatzpreis! (K) **/ * 200,-

23345 1919, Partie mit 6 besseren Werten der Aufdruckausgaben (Mi.-Nr. 71, 72, 119, 146, 149 und 150), alle unge-
braucht (1 Wert mit Neugummi) und signiert bzw. mit 3 Fotoattesten, seltenes Angebot (T) *    600,-
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P 23346 FELDPOST: ab 1919, interessante Partie von schätzungsweise 140 Briefen, Karten, Ansichtskarten, verschie-
denste Truppenstempel, usw. (S) b 500,-

23349 1920/modern (ca.), Six smaller card fi le boxes with many thousands of stamps, sorted from beginning to mo-
dern, mostly used. (K) g 300,-

23350 1920 - 1953, phantastische Sammlung von ca. 150 Paketkarten beginnend mit hohen Frankaturen der Hdra-
schin Ausgabe bis hin zu provisorischen Stempeln aus der Zeit nach 1945 Freistempler auf fast 100 detailliert 
beschriebenen Albenblättern. Ein Klasseobjekt ! (S) b 280,-

23351 1920 - 1922: interessante Partie vorgesehener Einzellose mit nur Essays verschiedener Ausgaben in unter-
schiedlichsten Ausführungen, vieles geprüft u.a. Gilbert, dabei Doppeldrucke, verschobene Aufdrucke, spiegel-
verkehrte Aufdrucke, Einheiten, saubere Qualität, vorgesehener Ausrufpreis 5.000,- € (T) **/ * 600,-

23352 1920-21, Acht gut frankierte Paketkarten, ”Hradschin” und ”Thomas Masarryk”, dabei eine EF der 1000 Haleru. 
Auf Blättern detailliert beschrieben. (M) b 150,-

23353 ab 1920, TSCHECHOSLOWAKEI : bemerkenswerte Sammlung von 47 Dokumenten der unterschiedlichsten Ver-
wendungsszwecke alle mit Fiscalmarken frankiert, dabei Geburtsurkunden, davon dreimal von speziellen jüdi-
schen Behörden ausgestellt, Eisenbahn-Sonderfahrkarten, KFZ-Schein, Fischerei-Erlaubnis etc.  Sehr schön 
präsentiert auf Albumseiten mit detaillierter Beschreibung. (M) b 150,-

23354 1929/56, kleine Partie von über 30 Gedenkblätter (bis A4), Sonderumschläge und Postkarten, dabei auch Ein-
schreiben (M) b 90,-

P 23355 1933/48, ca. 35 Belege (einige mit Aktenlochung), dabei Luftpost, Einschreiben, Ganzsachen etc., schönes Lot 
für den Spezialisten. (T) b/GA 100,-

P 23356 1935-39 selection carried on Imperial Airways services which experienced delays owing to circumstances noted: 
Flights IE 391 (mechanical problems Rangoon Nov 16-17 1935), IE 638 (engine trouble Allahabad Mar 29-30 
1938), IE 654 (head winds Athens May 20-21 1938), SE 4 (poor light Allahabad Aug 7-8 1938), SE 9 (engine 
trouble Penang Aug 19-20 1938 – attractive Hotel advertising cover), SE 61 (weather delays Athens, Alexandra, 
Allahabad – scarce unsealed Printed matter), SE 64 (unspecifi ed delay Marbella Dec 29-30), rates of between 
7k and 21k, useful frankings include 1930 Air 10k and 20k,  fi ne group for Aerophilately specialists, (7). (Ex 
antipodes hoard!) (T) b 240,-

23357 1936-39 selection from various towns to Henry B Smith Melbourne, rates from 7k to 20k 50 with frankings in-
cluding 1930 Air 10k, odd blemish, attractive group, (9). (Ex antipodes hoard!) (T) b 180,-

23358 1937/92, interessanter, überwiegend postfrischer Bestand der Blockausgaben, auch bessere Ausgaben oft 
mehrfach vorhanden. Katalogwert n.A.d.E. 5.000,- € (A)

**/ 
g/* 270,-

23359 1937 - 1988 enorm umfangreicher Lagerbestand - Schwerpunkt liegt auf den 50er bis 80er Jahren -  die aller-
meisten Ausgaben sind meist bis zu 6 mal vorhanden, gezähnte und geschnittene Blöcke und Kleinbögen auch 
mal öfters. Alle Sätze in gleichen Stückzahlen ohne Übermengen somit gut verwertbar. Sehr hoher KW. . (K) **   1.300,-

23360 1937/80 (ca.), reichhaltiger, ganz überwiegend postfrischer Bestand im Steckbuch, Hauptwert ab 1945, etliche 
komplette Serien, Blocks, Motive. Yvert 4.777,- €. (A)

**/ 
g/* 400,-

23361 1937/53, postfrischer Berstand von einigen hundert Blocks, sehr hoher Katalogwert! (K) **   200,-
23362 1939 - 1989 Slowakei 1939-45 meist postfrisch und CSSR ab 1945, umfangreiche doppelt angelegte Samm-

lung bis auf wenige Ausnahmen wie einige Blocks in gestempelter Erhaltung augenscheinlich vollständig, dazu 
noch in mehreren Bänden die Marken ab 1948 auf FDC auch hier mit besseren Ausgaben wie PRAGA 1950, 
1955 etc. sehr hoher KW,alles in 8 Klemmbindern. (K)

g/**/ 
*/FDC 300,-

23363 1945 - 1990, prachtvolle postfrische Kleinbogensammlung ab 1962 bis 1988 mit hunderten von Exemplaren 
sowie eine Sammlung von ca 270 Satzausgaben diese meist in 4er Blöcken oder Streifen sowie ca. 40 Blockaus-
gaben mit besseren auch diese meist per 4, im Anhang noch einige Schwarzdrucke von Ausstellungen und ge-
stempelte KLB‘s ab 1951. Untergebracht in drei prallgefüllten Lagerbüchern, KW n.A.d.E. über 5.200,-- (A3) **/ g 320,-

23364 1945-84, Zunächst bis 1975 gestempelte Sammlung (fast komplett) mit Blöcken 6-31, Dienst- und Portomar-
ken, ab 1976 postfrische Sammlung (Marken annähernd komplett + 16 Blocks). (A2) **/ g 60,-

23365 1945-81, mint never hinged collection in a stockbook. With singles, sets, imperfs, gutter pairs, issues with la-
bels, etc. Range of souvenir sheets incl. imperfs. Fine with a high cat. value. Good selection of these beautifully 
designed stamps. (A) **   120,-

23366 1945/68 (ca.), Dubletten auf großformatigen Stecktafeln mit einer Vielzahl kompletter Sätze und zumeist in 
Paaren dabei auch etliche bessere Ausgaben, zahlreiche Blocks und Kleinbogen, schöne Motivausgaben sowie 
einige modernere Ausgaben einschl. Tschechischer Republik (ca. 1988/93) etc., postfrisch, etwas durcheinan-
der aber sicherlich sehr hoher Katalogwert! (M) **   200,-

23366A 1945 - 1966: mehr als 20 Jahre im Vordruckalbum augenscheinlich komplett mit Flugpost, Dienst und Porto, 
unterschiedlich gesammelt ungebraucht oder gestempelt (S) */ g 100,-

23367 1945/64, augenscheinlich vollständige, postfrische Sammlung auf dekorativ gestalteten Seiten in zwei Klemm-
bindern mit zusätzlich einigen Kleinbogen (zwei ¤) und unberechnet eine Fülle der spekulativen Lokalausgaben 
mit zwei philatelistisch inspirierten Briefen, Mi ca. 2.500,-€ (A2) **/ g 220,-

23368 1945 (ca.), Esaays für eine nicht realisierte Freimarken-Ausgabe, 10 verschiedene Werte je als 4er-Blocks auf 5 
Bogen in verschiedenen Farben, insgesamt also 200 Essays. (MS) **   150,-

23368A 1947-1978 (ca.), Sammlung von über 630 Belegen, dabei viele FDC (oftmals gelaufen, u.a. nach Australien) und groß-
formatige Briefe mit verschiedensten Frankaturen, dabei auch Absenderfreistempel. (Ex antipodes hoard!) (K) b/FDC 350,-
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23369 1952/65, sauberer, postfrischer Bestand, dicht gesteckt im großen dicken Einsteckbuch, augenscheinlich nur 
komplette Ausgaben, vieles 3-4mal vorhanden, keine Übermengen einzelner Ausgaben, Katalogwert n.A.d.E. 
4.130,- € (A) **   180,-

23370 1958/92, sauberer, meist postfrischer Bestand der Kleinbögen, mit insgesamt über 400 Kleinbogen, ohne 
große Übermengen einzelner Ausgaben, der Katalogwert beläuft sich n.A.d.E. auf weit über 4.000,- € (A) **/ g 270,-

23371 1965/92, sauberer, postfrischer Bestand, meist dicht gesteckt in 2 großen dicken Einsteckalben, augenschein-
lich nur komplette Ausgaben, vieles 3-4mal vorhanden, keine Übermengen einzelner Ausgaben, im Anschluss 
Dienst- und Portomarken, Ostschlesien, Katalogwert n.A.d.E. 3.843,- € (A2) **   130,-

23372 1965/90, Steckkartenlot mit meist Block-Ausgaben sowie Motiv-Serien. Yvert 1.746,- €. (S) **/ g 100,-
23373 1966/91, postfrische Sammlung der Gemälde-Kleinbögen mit meist nur verschiedenen Ausgaben, sauber im 

Album aufgezogen. Dabei die MiNr. 1668/72 mit Unterschriften der Stecher. Selten in dieser Form einmal an-
geboten. (A) **   200,-

23374 1979, Kosmonauten-Block in Type I ungezähnt, 50 Stück gestempelt, Pracht, 2.000,- (T) g 150,-
23375 1983, Internationales Friedenstreffen, Block 54 F, ABART ”Kontrollnummer fehlend”, 9 Stück tadellos ** (KW 

Michel 540,- €) (T)      Bl. 54 F (9) ** 100,-
23376 1987, Tag der Briefmarke, KLEINBOGEN, 1.700 x mit Ersttag-Stpl., tadellos. (S)      KB 2938 (1.700) g 200,-
23377 1987, Tag der Briefmarke, KLEINBOGEN, 2.000 x mit Ersttag-Stpl., tadellos. (S)      KB 2938 (2.000) g 250,-
23378 1988, Historische Automobile, MH 1, 150 x mit Ersttag-Stpl., tadellos. (S)      MH 1 (150) g 200,-
23379 1988, Historische Automobile, Heftchen-Blatt aus MH 1, 1.200 x mit Ersttag-Stpl., tadellos. (S)      H-Bl.1 (1.200) g 200,-
23380 1993/2012, TSCHECHISCHE REPUBLIK, bis Ende 2011 komplette Sammlung im Schaubek-Vordruck, bis ins 

Jahr 2006 gestempelt, dannach postfrisch, auch einige Neuheiten aus 2012, selten angeboten! (A) g/** 150,-
23381 1993 - 2013 Tschechische Republik und Slowakei: Zwei schöne ganz überwiegend postfrische Teilsammlungen 

beider neuer Länder die ab 1993 getrennte Wege gingen. In beiden Sammlungen sind außer den Marken und 
Blocks zahlreiche der gesuchten Kleinbögen enthalten bei Tschechien 29 versch. Ausgaben und bei der Slowa-
kei 34 verschiedene Ausgaben. Im Anhang auch noch einige gestempelte Ausgaben alles in einem prallgefüllten 
60 Seiten Album. In dieser Zusammenstellung selten angeboten. (A) **/ g 300,-

23382 1994/95, Tschechische Republik, Lot von 38 Markenheftchen, teils Beanstandungen. (M) Gebot
23383 Interessante Sammlung mit über 60 Entwürfen und Probedrucken mit und ohne Werteindruck und in verschie-

denen Farben. (T) (*)  100,-
23384 163 Briefe / Karten mit Stempeln POLNI POSTA & POLNICH POST, dabei Einschreiben und Zensuren, Nachporto, 

einiges an Bedarfspost, seltenes Angebot auch für den Polen Sammler! (S) b 80,-

TSCHECHOSLOWAKEI - PORTOMARKEN    
23385 1920 - 1936, attraktive Sammlung, die die sachgerechte und unterschiedliche Verwendung  der tschechischen Nach-

portomarken an Hand von 33 Belegen dokumentiert wie z.B Nachforderung von unzureichend frankierten Briefen 
oder Karten aus dem Ausland, Nachforderung wg. Gewichtsüberschreitung, Nachforderung für Postlagerung, Porto-
marken auf Dienstpost, usw. Alles auf Blättern und detailiert beschrieben. Ein Muss für den Postgschichtler. (M) b 250,-

TSCHECHOSLOWAKEI - MILITÄRPOST SIBIRIEN    
23386 1919/20, sehr interessante Sammlung der MiNr. 1/17, spezialisiert nach Zähnungen und Typen, und dazu zu-

sätzlich Probedrucke und Essays. In dieser Form selten anzutreffen! (M) */(*) 100,-

TSCHECHOSLOWAKEI - LOKALE REVOLUTIONSAUSGABEN    
23387 1918, Halbamtliche Ausgabe, sog. Skauten-ausgabe, kl. Lot von 12 Werten alle BPP geprüft sowie 5 Fälschun-

gen (aus Mi. Ia,b bis II) 2 Typen von Abstempelungen einmal K2 ”POSTA SKAUT 1918” mit handschr. Datum so-
wie ”N.V.” ohne Datum. (T)  d/g/* 200,-

TSCHECHOSLOWAKEI - STEMPEL    
23388 1941-1943: 25 Belege ab 1941 aus England nach Schweden mit meist schwarzem Feldpoststempel „C.S.P.P. 

Czechoslowak Fieldpost”, alle Belege zensiert, seltenes Angebot, sehr gute Erhaltung (S) b 300,-

TSCHECHOSLOWAKEI - BESONDERHEITEN    
P 23389 1920, Lot von 8 Probedruckbogen in Blockform mit je 14 Einzelabzügen der Ausgaben ”Masaryk”, ”Taube 

mit Brief”, ”Republik sprengt Keten” und ”Allegorie der Wirtschaft und Wissenschaft”, jeweils in verausgab-
ter Zeichnung und abweichenden Farben. (M) **/ * 1.500,-

 23390 1945, sehr interessante, saubere, und sehr umfangreiche Sammlung der lokalen Aufdruck-Provisorien in 2 
Alben. Die Sammlung enthält insgesamt ca. 2.000 verschiedene Werte in meistens, soweit möglich, kom-
pletten Sätzen, und dazu etliche Essays und Proben, auch in Blocks, Viererblöcken, Paaren und Streifen. 
Dazu sind einige seltene Belege enthalten, wie z.B. der Brief mit den 7 Aufdruck-Werten  U.S. ARMY / v 
C.S.R. / 18.IV.1945  von  WILDSTEIN  (aus dem Gebiet in das die Amerikaner nur wenige Tage vorgerückt 
waren, und sich dann wieder zurückgezogen haben) nach Eger, und dabei auch echte Bedarfsbriefe. Der 
Sammler hat in fast 40-jähriger Sammel-Leidenschaft mit großem (auch fi nanziellem) Aufwand einfach alles 
zusammengetragen, was er bekommen konnte. Eine solche Sammlung in dieser Reichhaltigkeit kann nur 
ganz selten einmal angeboten werden! Im Verhältnis zu der großen Stückzahl der enthaltenen Marken und 
dem hohen Beschaffungspreis konnten wir den Ausrufpreis moderat ansetzen. (A2)

**/ */
(*)/b 5.000,-
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TÜRKEI    
P 23391 Lot von arab. NEGATIVSTEMPELN auf ca. 10 Karten/Briefe, teils in viol. oder blau, darunter seltene, z.B. aus dem 

heutigen Gebiet ALBANIEN, etwas unterschiedliche Erhaltung, ansehen! (T) GA/b 500,-
23392 1862/1975, sehr gut besetzte, gemischt angelegte Sammlung ab den ersten Ausgaben  überwiegend 

sauber ungebraucht, dabei schöner Teil Sultanteisen, gute Käferaufdrucke und weitere Spitzen, dazu Samm-
lung gestempelt mit ebenfalls einigen guten Serien, tolles Los für Spezialisten mit hohem Katalogwert, un-
bedingt ansehen. (K)

**/ */ 
g 2.800,-

P 23393 1863/2011, Sammlung in 9 sprechenden Behrens-Alben, ab 1980 im Schaubek-Vordruck, abe 1964 kom-
plett postfrisch bis Ende 2011, ab der ersten Ausgabe mit besseren Werten, vielen kompletten Ausgaben, 
Sonder- und Gedenkserien, Halbmond- und Käferaufdrucke, weitere Aufdruckausgaben, viele gute Ausga-
ben der 20er- und 30er-Jahre, Blocks ab Block 1, Block 32Ba/b usw, im Anschluss Dienstmarken, Flugpost-
Zuschlagsmarken, Portomarken ab 1863 und Zwangszuschlagsmarken, gut ausgebaute Sammlung und bis 
zu den Neuheiten selten angeboten! (K)

**/ 
g/*/

(*) 1.000,-
23394 1863/2000 (ca.), Sammlung inklusive Fiskal- und Zeitungsmarken im selbstgestalteten Album und in 

Steckbüchern, dabei solche nur mit Abstempelungen (türkisches Kernland, Lost Territories, Brandt-Type 
etc.), weiter Türkisch Zypern und Deutsche und Britische Post in der Levante sowie diverse Länder ”Naher 
Osten” einschließlich ”India used in Aden” und Literatur (Kopien klassicher Werke, u.a. von Passer und Co-
les-Walker sowie Hefte der Arbeitsgemeinschaft Osmanisches Reich/Türkei usw.), insgesamt eine urige 
Sammlung eines engagierten Philatelisten, der viele Jahre in der Türkei gelebt hat. (K2)

g/
*/b/
GA/Ak 1.000,-

23395 1863/1990, hochwertige Sammlung in altem Scott-Album ab der Mi.Nr. 1 anfangs gemischt gesammelt, später 
meist ungebraucht/postfrisch mit vielen Spitzenwerten, Käferaufdrucken etc. (S) **/ * 500,-

23396 1863-1970, Sammlung im großen Einsteckbuch mit einigen postfrischen Einheiten, sehr viel Klassik mit inter-
essanten Abstempelungen, guter Teil Kriegsaufdrucke 1.WK, einige Dubletten und gestempelte Marken, im An-
hang guter Teil Porto und Shehir Lokalausgaben, Roter Halbmond, Liannos, ein empfehlenswerter Bestand (A)

**/ */ 
g 200,-

P 23397 1863-1950, Sammlung im Schaubek Album in beiden Erhaltungen, überwiegend ungebraucht mit Falz, dabei 
sehr guter Teil Klassik ab Erstausgaben, 25 & 50 Pia. 1909 ungebr., Sultanreise komplett ungebraucht, 200 Pia. 
Sultan in beiden Erhaltungen, Fünfstrahliger Stern komplett jedoch einige Werte in gebrauchter Erhaltung, Halb-
mond & Stern 500 Pia. grün sauber ungebr., Frauenkongress etc., im Anhang etwas Roter Halbmond meist un-
gebr., insgesamt eine sehr gepfl egte Sammlung die wir uneingeschränkt empfehlen können. (A) */ g 2.900,-

23398 1863/1943, Sauber alte Sammlung, teils ungebraucht, teils gestempelt im Scott Album ab Mi.Nr. 1 mit vielen 
weiteren guten Klassikwerten und kompl. Ausgaben. (A)

g/**/ 
* 500,-

23399 1863/1920, mainly used collection on leaves, from the 1st issue, collected severalfold, many overprints, co-
lours/shades, cancellations, postage dues, few varied, mainly good condition. (M) g/* 150,-

23400 1863/73, saubere Sammlung in 2 Vordruckklemmbindern ab Mi. Nr. 1, zahlreiche Aufdruckausgaben ab 1865, 
Käfer- und Halbmondaufdruck, im Anschluss Portomarken, Nebengebiete, Zwangszuschlagsmarken usw, teils 
auch postfrisch mit kompletten Jahrgängen. Sehr hoher Katalogwert! (A2)

g/**/ 
* 200,-

 23401 1863-64, Sammlung der Erstausgaben, über 100 Werte mit guten Portomarken bis zur 5 Piaster und bessere 
Farben, meist in guter bis überdurchschnittlicher Erhaltung, viele Marken signiert Köhler, eine selten angebote-
ne Vielfalt dieser klassischen Ausgaben die gewiß noch unterbewertet sind! (A) */ d/g 900,-

23402 1863/modern, Two small card fi le boxes with ca. 2500 of stamps, sorted in envelopes, mostly used. (S) g 150,-
 23403 1865-1900, Spezialisierte Sammlung der Duloz & Empire Ausgaben mit sehr vielen Besonderheiten, unge-

zähnten Paaren, tete-beche Paaren, Marken mit fehlender Inschrift, seltene 25 Pia. Marken, teils ungez. 
bzw. gestempelt, Briefe mit seltenen, teils hohen Frankaturen, einige bessere Stempel nach Brandt & Cey-
lan auf Brief, u.a. Sofi a 81, sehr viele Marken sind geprüft bzw. signiert, es liegen über 100 Befunde von 
Engler bzw. Tangermann anbei, ein in dieser Fülle und Qualität nicht alltägliches und nur schwer wiederzu-
beschaffendes Objekt, um eingehende Besichtigung wird gebeten! (S)

b/ **/ 
*/ g 8.000,-

23404 1865-1940, Sammlung im alten KABE Album mit meist gestempelten Marken ab Klassik, sehr hohe Stückzahl 
meist kleiner und mittlerer Werte in beiden Erhaltungen (A) */ g 100,-

23405 1865/1890, meist gestempelter Posten mit über 80 Marken auf 2 Steckkarten, dabei zum Teil sehr klare Stem-
peabschläge (T) g/*/(*) 100,-

23406 Ab 1865 ca., Partie der klassischen ”PAQUEBOT”-Stempel mit teils seltenen Stücken, insgesamt 11 Einzelwerte 
und 2 Paare mit Beschreibungen in meist guter Erhaltung. (M) g 80,-

23407 1865, 20pa yellow (shades), more than 200 stamps in mint never hinged multiples mostly, with different sha-
des, and probably other specials like surcharge varieties, etc. (Mi. cv 1000 € plus) (T)      6 (200+) **/ * 80,-

23408 1867/1940, saubere Sammlung auf Albenblättern incl. Porto, Dienst, Lokal Angora, usw., ansehen! (M) */ g 200,-
23409 1870-1990, Bestand von 7 Alben und einer Mappe ab Klassik im Karton mit vielen Dubletten, dabei einige 

bessere Werte. (K)
**/ */ 

g 250,-
P 23409A 1870/1920 ca., old collection ”STAMPS TURKEY and TURKISH POSTS in the AEGEAN ISLANDS” with the diffe-

rent overprint- and normal issues on old album leaves and duplicates in stock cards. Included are pieces of co-
vers, pairs, stripes of three and four and blocks of four stamps. And with that 12 letters, cards and stationeries. 
Some as usual in different condition, but very interesting. Please inspect! (M)

g/ 
d/b/

GA 300,-
23410 1870/1900 (ca.), comprehensive assortment of loose material in envelopes, mainly issues Duloz, Crescent and 

postage dues, all in good diversitiy, also many units, surely repertory! (S)
**/ */

(*) 500,-
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23411 1876-91, Kleine Partie der Empire Ausgaben, dabei Mi. 36, 44A, 50 B, je gepr., viele Farbnuancen etc. hoher 
Katalogwert! (T)

**/ */ 
g 250,-

23413 1890-1970, Partie von über 100 Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten ab den frühen Ausgaben mit interess. 
Stempeln, Einschreiben, Luftpost etc., sowie Steckkarten mit meist besseren losen Marken und andere Beson-
derheiten (S) b/GA 200,-

 23414 1892-1918, 16 covers, stationeries and picture postcards from ottoman period including clear cancellations of 
Büyükdere, Gallipoli, Erzurum, Kastamonu, Palanka, Pouzanti and 2 fi eldpost cancellations; additionally 4 items 
German Offi ces in Turkey with cancellations of Beirut, Jerusalem, Smyrna and one German postal stationary 
overprinted „Russisch-Polen”. Fien Group. (T)

GA/b/
Ak 250,-

P 23415 1897/1935, kleiner Posten mit 20 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei interessante Stempel, AK, gebrauch-
ter GSU 1906, Paketkarte und etwas Ausl. Postämter in Constantinopel (T) b/GA 100,-

23416 1898/1945, hochwertige Sammlung auf altem Scott-Blättern u.A. Frauenkongress ungebraucht, viele gute Ab-
arten und weitere Besonderheiten, dazu Spendenmarken bis 1995 etc. (M) */ g 300,-

P 23417 1898/1917, Lot von 15 Belegen incl. Franz.Post in der Levante, dabei etliche Aufdrucke, dekorative Frankaturen 
etc. (T) b 350,-

23418 1900-1925, Schachtel mit Tüten aus uraltem und unberührtem Zumstein Bestand, teils postfrisch mit Einhei-
ten, viele Aufdruckausgaben aus 1914-18, enorme Markenstückzahl, nach Katalognummern sortiert. (S)

**/ */ 
g 200,-

23419 1901/1930, 2 Steckkarten mit meist gestempelten Werten, dabei aber auch 2 bessere Aufdruckausgaben (Mi.-
Nr. 94-99A und 124-129 C), Erhaltung von leicht unterschiedlich bis Pracht (T) */ g 80,-

 23420 1910-20, 19 Briefe Karten mit Einschreiben aus Samsun, Dienstbriefe mit Negativstempel, Bankbriefe, Zensu-
ren etc., meist 1.WK (T) b 170,-

23421 1910-18, 13 Briefe / Karten meist 1. WK, dabei Zensuren und Zensuretiketten, Irak Vorläufer Bagdad, Einschrei-
ben, durchweg ins Ausland gelaufen (T) b/GA 70,-

23422 1916-50, 24 Briefe / Karten meist ins Ausland, dabei Zensuren, Einschreiben, Flugpost, ein interessantes Los (T) b/GA 120,-
23423 1921/92, postfrische Vordruck-Sammlungen mit Türkei und beiden Ausgaben von Zypern, insgesamt 4 Bände, 

dabei auch einige mittlere und bessere Serien, ansehen und rechnen. (K) **   200,-
23424 1940-45, 17 Briefe mit Zensuren 2.WK aus einer Spezialsammlung, dabei seltene Destination Belgisch-Kongo, 

Telegramm aus Izmir 1941 gelocht, Einschreiben, attraktive Frankaturen, viele nach USA und Frankreich, ein 
aussergewöhnliche Los! (M) b 100,-

23425 1940-45, 14 Briefe mit Zensuren 2.WK aus einer Spezialsammlung, dabei seltener Bankbrief nach Alexandrien, 
Einschreiben, attraktive Frankaturen, viele nach USA und Frankreich, ein aussergewöhnliche Los! (T) b 100,-

23426 1942, POW 6 Briefe von Internierten Offi zieren in Ankara nach Algerien, verschieden Zensuren 2. WK, ein aus-
sergewöhnliches Los! (M) b 100,-

23427 1947/71, Sammlung von 14 Ministerbücher / -hefte mit postfrischen und ungebrauchten Marken und Kleibo-
gen, davon 9 Heftchen mit Specimen-Aufdrucken in überwiegend tadelloser und sehr frischer Erhaltung. (S) *    150,-

P 23428 NACHPORTO: ca. 1900/80, interessanter Posten von über 70 meist alten Belegen von und in die Türkei, dabei 
diverse Taxstempel, ausländische Nachportomarken, Mischfrankaturen, usw. (T) b/GA 700,-

TÜRKEI - STEMPEL    
 23428A Fantastic lot cancels of Turkey in 8 stockbooks in box. Many stamps on piece and all neatly documented. 

Contains very much material that according to the previous owner is not yet listed in the Coles and Walker 
catalogue. For the specialist! (K)  d/g 2.200,-

TÜRKEI - BESONDERHEITEN    
23429 1917 - 1919: TÜRKISCHE FELDPOST Rumänien etc. kleines Lot mit Belegen (T) g/b 100,-

TÜRKEI - GANZSACHEN    
23430 1890-1918, 8 gebrauchte und 11 ungebrauchte Ganzsachen mit einigen besseren Stempeln, Antwortkarten, 

Ganzsachenumschlägen etc., teils etwas unterschiedlich (T) GA 100,-
23431 1890-1983, 9 Briefe / Ganzsachen mit einigen besseren Stempeln, dabei Aivali, Ayasulug, Andrinople etc., teils 

minimale Randtönung (T) b/GA 100,-
23432 1908-15, Drei gute Ganzsachenumschläge mit minimalen Knittern und seltene Antwortkarte Mi.P34 philatelis-

tisch gebraucht ohne Text (T) GA 200,-
23433 1913-15, 11 Ganzsachen mit SPECIMEN Aufdruck, dabei Streifband und Antwortkarten, teils minimale Rand-

tönung (T) GA 80,-

CILICIEN    
 23434 1919/20: Mint / used collection mounted on pages including many blocks of four, overprint types I, II and 

III with varieties like double or inverted overprint, used pieces from Adana, Tarsous, Kosan, etc., very neat 
and clean collection. (A)      ex 1-70

v/**/ 
g/ d 1.200,-

23435 1919-20, Five covers including censor & registered mail, fi ne group & scarce destinations! (T) b 220,-
P 23435A 1919, 3 R-Briefe mit „T.E.O.”-Aufdrucken und 2 Türkei-Frankaturen aus Stamboul, Gebrauchsspuren (T) b/GA 200,-

23436 1919-20, Collection on album leaves mint and used including margin blocks, few with imprint, many different 
sucharge types including varieties, plate fl aws, please inspect carefully! (M)

**/ */ 
g 400,-
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 23437 1919, spezialized and bodacious collection of more than hundred stamps - single, pairs, block of four and 
six, part sheets - partly exhibition mounted with rare errors like inverted overprint, missing ovpt with normal 
stamp, double ovpt, inscription faults and so many others. Several are unique or unrecorded in the MAYO 
Handbook (e.g. 93A in block on cover, 123U, 128b, 129) and others. Worth careful examination. (M)

**/ 
*/b 2.000,-

TÜRKISCH ZYPERN    
23438 1974-2012 (ca.), attractive collection in album complete over periods incl. defi nitives sets, miniature sheets, nice 

thematic issues etc., mint never hinged with a high catalogue value! (A) **   200,-
23439 1974/2011, gestempelte, augenscheinlich vollständige Sammlung sauber in Vordruck, hoher Einstandspreis, 

ansehen. (A) g 500,-
23440 1974 - 1983, interssanre Partie von ca 150 Briefen und FDC‘s. Dabei viele versch. Ortsstempel kleinerer Post-

ämter, Inlands- und Auslandpost (S) b/FDC 220,-
23441 1980/2011, bis ins Jahr 2010 komplette postfrische Sammlung im Schaubek-Vordruckalbum (A) **   150,-

UKRAINE    
P 23442 1918, interessante Partie Paketkarten und Briefe, dabei verschiedene Bezirke, Einheiten, verschiedene Typen, 

dabei auch Mischfrankaturen mit Postsparmarken, teils sign. UPV oder Bulat BPP (T) b 800,-
P 23443 1918, interessante Partie Marken und Einheiten, dabei verschiedene Bezirke, Viererblöcke mit Leerfeldern 

und Einheiten mit verschiedenen Typen, Paare mit normalen und kopfstehenden Aufdrucken, außerdem Mi.-
Nr. 9 im Fünferstreifen mit teilweisem Druck auf der Gummiseite, Aufdrucke auf Romanow-Werten, kopf-
stehende Aufdrucke etc., sehr empfehlenswert! Teils sign. UPV oder Bulat BPP (T)

**/ */ 
g 1.000,-

P 23444 ab 1918, spezialisierte Sammlung, überwiegend der Aufdrucke 1918 im Album sowie auf etlichen, meist 
ausstellungsmäßig aufgezogenen Seiten, mit vielen veschiedenen Aufdrucktypen, Besonderheiten wie Ein-
heiten mit verschiedenen Typen, Plattennummern, kopfstehende Aufdrucke, Zwischenstege usw, Rubelwer-
te, Ganzsachen, dekorative Belege, aber auch andere Ausgaben der Anfangsjahre sind vertreten, Vorläufer, 
gewaltige Fundgrube für den Spezialisten! (S)

**/ */ 
g/b 2.000,-

 23445 1918/22, 13 Briefe bzw. Karten, meist frühe Sowjet-Ukraine, dabei u.a. zwei Briefe mit Kerensky Kettenspren-
gern als Bedarfsbrief gebraucht in Kharkiv bzw. Kyiv, ein seltenes Angebot! (M) b 700,-

23445A 1950-1995 (ca.), Sammlung von über 350 Belegen, verwendet auf dem Gebiet der heutigen Ukraine, beginnend 
mit sowjetischen Marken bis zu den Überdruckmarken nach der staatlichen Neugründung Anfang der 90er Jah-
re auch auf Ganzsachen mit vielfältigen Motivzudrucken. (Ex antipodes hoard!) (S) b/GA 140,-

23446 1992/2012, bis Ende 2011 komplette postfrische Sammlung im Schaubek-Vordruckalbum, bis zu den Neuhei-
ten selten angeboten! (A) **   200,-

23447 1992-1993, Spezialsammlung von über 90 LOKALAUSGABEN, teils amtlich verwendet, sicher auch halbamtli-
che Ausgaben, interessante Sammlung aus dem Zeitgeschehen, zusammen über 700 Marken! (A)

(*)/ 
**/b 140,-

UNGARN    
P 23448 1871/2012, weitgehend komplette Sammlung bis Ende 2011, ab den frühen Ausgaben mit besseren Werten, 

Ausgaben und Blocks, ab 1992 dann ausschließlich postfrisch bis zu den Neuheiten, selten angeboten! (K)
g/**/ 

* 800,-
23449 1871/2007 ca., sehr umfangreiche, gut bestückte Sammlung in 4 großen, dicken Einsteckalben ab der MiNr. 3, 

die Anfangsjahre teils mehrfach und fast ausschließlich gestempelt, ab Gründung der Räterepublik 1919 dann 
doppelt gestempelt und ungestempelt/postfrisch gesammelt, und dabei die Markenausgaben der Jahre 1950-
90 weitgehend komplett. Dazu ein starker Teil mit den Dienst- und Portomarken, Szegedin-Aufdrucken und den 
Aufdruck-Ausgaben für die besetzten Gebiete Ungarns und einigen Werten der Ausgaben für Westungarn. Dabei 
viele gute Werte und auch Besonderheiten wie doppelte und verschobene Aufdrucke, etc. Dazu ein ausstellungs-
mäßig aufgemachter Sammlungsteil der Jahre 1981/95 auf selbstgestalteten Albenblättern im Ringbuch. Alles 
im großen Karton untergebracht. (K)

g/*/ 
** 500,-

23451 1871/2001, reichhaltige Sammlung, gemischt angelegt auf Blankoblättern in zwei prall gefüllten Alben inklusive 
Dienst- und Portomarken sowie Blockausgaben ab Bl. 30, darunter auch verschiedene Typen, Perfi n, etc. in teils 
etwas unterschiedlicher Erhaltung. Uriges Objekt, Katalogwert n.A.d.E. rund 6.000,-€ (A2)

**/ */ 
g 900,-

P 23452 1871/1976, überwiegend postfrische Sammlung in 5 KABE-Vordruck-Klemmbindern, ab Franz Joseph mit un-
gebrauchten Werten, weitere bessere Werte und Ausgaben wie Zeppelin 1931, Flugpost 1933, Blocks und Klein-
bogen mit besseren usw. Sehr hoher Katalogwert und günstiger Startpreis! (K) **/ * 250,-

P 23453 1871/1975, Sammlung in 2 Vordruckalben, mit vielen besseren Ausgaben und Werten, dabei auch mi. Nr. 1/13 
komplett, dabei bessere Werte teils doppelt und mehrfach, daraunter auch schöne Mi. Nr. 2 (Mi. 1.200,- €), Mi. 
Nr. 12 im waagerechten Paar, Mi. Nr. 13 mehrfach, bessere Serien wie Zeppelin 1931 usw, ein weiteres Vor-
druckalbum mit Inhalt ab 1900, sehr hoher Katalogwert und günstiger Ansatz! Bitte besichtigen! (A3) g 400,-

P 23454 1871-1971 ca.: Feine, saubere und umfangreiche Sammlung ab der ersten Ausgabe im Steindruck, mit vie-
len Farbnuancen der StTdr.-Ausgabe, die folgenden Ausgaben annähernd komplett gestempelt, teils zusätz-
lich ungebraucht/postfrisch (u.a. Hochwasserhilfe 1913, die ‚Heilige Jungfrau‘ 1926 und 1932 postfrisch, 
Flugpostmarken 1933 auf Flugbrief nach Wien) und dazu die Blocks jeweils in beiden Erhaltungen und di-
verse Kleinbogensätze. Erwähnenswert unbedingt auch die Ausgabe Roosevelt 1947 mit Blocks und 8 
Kleinbogen mit KEHRDRUCKEN, auch alle weiteren Blocks inkl. Bl. 12-13, 17, 18B oder 20-22. Dazu Dienst- 
und Portomarken, Ausgaben Szegedin sowie für die besetzten Gebiete von Arad bis Temesvár und weitere 
Marken. Auf Steckseiten auch noch einige Vorläufer und Dubletten. (K)

g/**/ 
* 1.500,-
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23455 1871-1970‘s, Comprehensive accumulation of hundreds and hundreds of stamps from 1871 3kr, with a specia-
lized part of 1881-90 issues (perforations, printings, shades), hundreds of perforated/imperforated singles, 
multiples and souvenir sheets of the 1950‘s-1970‘s, some covers including a dozen to South America, and 
special items like 1925 1000kr and 2000kr with kiss-print of center on reverse, and others. Added is also a 
complete franked newspaper from Sofi a, Bulgaria 1898. (S)

**/ 
g/b/
FDC 300,-

23456 1871/1970, sauberer Posten in 2 Steckbüchern, ab Franz Josef mit besseren Werten, meist postfrische Nach-
kriegsausgaben, komplette Serien, Blocks, Motive. (A2)

**/ 
g/* 90,-

P 23457 1871/1954, ca. 25 Belege, dabei 25Kr (Mi.13) als Zusatzfrankatur auf Geldanweisung, verschiedene Einschrei-
ben und Ganzsachen etc. (T) b/GA 100,-

P 23458 1871-1944, Umfangreiche, vorwiegend gestempelte Sammlung im Vordruckalbum, ab 13 Vorläufern (Marken 
Österreichs mit meist sehr schönen Vollstempeln), dann Ausgaben ab König Franz Josef (Stein- und St.Tdr., auch 
ungebrauchter Satz Neudrucke) mit vielen Farbvarianten, Zähnungen, Wasserzeichen etc., gute Serien und 
Blocks der 30er Jahre, bis 1944 recht komplett inkl. Dienst-, Porto-, Telegraphenmarken usw, und einiger Bele-
ge. Dazu ein Steckbuch mit Ausgaben der von der Entente besetzten Gebiete, 1918/19 Marken als Portomarken 
mit versch. P-Aufdrucken sowie Dubletten ebenfalls ab den 1871er Ausgaben vielfach. Eine sehr interessante, 
vielfältige und überwiegend saubere Sammlung. (K) g/b/ * 500,-

23458A 1871-1944, Sammlung mit einigen Lücken, gemischt angelegt, anfangs gestempelt ab ca. 1913 ungebraucht/ 
postfrisch mit Dienst- und Portomarken, Besetzungsausgaben. (A)

*/ **/ 
g 200,-

23459 1871/1942, ungebrauchte und postfrische (ganz wenige gestempelte) Sammlung nach Vordruck vollständig mit 
allen Blöcken und zusätzlich kleinen Besonderheiten, bei den Anfangsausgaben auch Neudrucke gesehen, Was-
serzeichen wurden nicht kontrolliert, in dieser Form nur selten angeboten. (A) */ ** 800,-

23460 1871/1931, gestempelte und ungebrauchte Sammlung auf alten Vordrucken, ab Franz Josef durchgehend gut 
besetzt mit kompletten Serien, Aufdrucken, Freimarken, Sonder-und Gedenkserien, Zeppelin 1931, Portomar-
ken, etc. (M) g/* 200,-

23461 1871, Partie von 18 Erstausgaben gestempelt und zwei Zeitungsmarken Nr.7, klare Farbnuancen, meist sauber 
entwertet. (T)      ex 7-13 g 90,-

23463 1874/1980 (ca.), reichhaltiger Dublettenposten auf A4-Steckblättern, überwiegend gestempelt, ohne Blockaus-
gaben, viele gute Motive wie Gemälde, Sport, Tiere, Blumen, etc. (S) g 60,-

23464 1874-1965, Umfangreiche Sammlung im großen ERKA Album, über weite Strecken vollständig mit vielen kom-
pletten Sätzen, Klassik meist gestempelt später überwiegend ungebraucht, bitte besichtigen! (A) */ g 80,-

23467 1885/1960, kleiner Belegeposten ab Klassik mit rund 60 Exemplaren, dabei frühe FDC, Ansichtskarten, ge-
schnittene Ausgaben, Paketkarten, Post Fiume und Zensur. Bitte besichtigen! (S)

b/GA/
Ak 60,-

23468 1890/1960, umfangreicher Sammlungsbestand im Karton. Dabei Auswahlhefte und Blätter mit augenschein-
lich besseren Marken und Sätzen, dann umfangreicher Posten mit tausenden sortierten Werten in Papiertüt-
chen, loses Material in Schachteln und diverse Belege. Fundgrube für Spezialisten. (K)

**/ */ 
g/b 80,-

P 23469 1896/1935, Partie mit über 40, dabei Einschreiben, Paketkarten, Zusatzfrankaturen ungewöhnliche Verwen-
dungen.etc, dabei auch etwas andere Länder, hübsche Partie. (T) b/GA 100,-

23469A 1900-1970, Gut besetzte, gestempelte Sammlung in zwei Alben mit einer Vielzahl von Aufdruckmarken, Motiv-
ausgaben und Blocks, durchweg gute Qualität. (A) g 300,-

23470 1912/1916, Partie mit frankierten Telephon-Biletts, dabei Einzel- und Mehrfachfrankaturen bis 2 Kr., verschie-
dene Formulare und Stempel, Pracht (M) b 70,-

23471 1918/19, postgeschichtliche Sammlung der Portoperiode 15.Juni 1918 bis 31.Dez.1919. Sammlung von 29 
Paketkarten mit Wertstempel 10 Filler blau alle mit Zusatzfrankatur ‚Parlament‘ bzw ‚Schnitter‘. Genaue Be-
schreibung auf 18 Albenblättern. (M) GA 150,-

23472 1920-1980 (ca.), Konvolut von über 3800 Briefen und Ganzsachen, viele gelaufen, u.a. nach Australien mit 
vielfältigen Motiven und Stempeln, dazu ca. 1050 Belege mit Sondermarken, FDC´s; Dienst- und Portomar-
ken, teilweise sortiert, etwas unterschiedliche Erhaltung. (Ex antipodes hoard!) (K2)

b/GA/
FDC 1.200,-

23473 1920/90 (ca.), reichhaltiger Posten auf Steckkarten und im Album, mit meist postfrischen Ausgaben und Blocks 
der Nachkriegsjahre, etlichen kompletten Ausgaben, guten Motiven und einigem Altmaterial. (S)

**/ 
g/* 250,-

23474 1920/80 (ca.), postfrischer Bestand incl. Blocks, Motiv-Serien usw. Yvert 1.987,- €. (A) **   200,-
23474A 1925-1939, Sammlung von über 40 Briefen, dabei R-Briefe, Eil-Briefe, Luftpost- und Zeppelinpostbriefe, deut-

sche Zensur, vielfältige Frankaturen, schöner Posten. (M) b 200,-
23475 1934/68, gehaltvoller Sammlungsbestand mit über 70 Blocks und Kleinbogen. Dabei viele bessere Stücke wie 

Bl.1, 3-4, 10-11, 17 (350€), Bl.18 A FDC (750€), Bl.20-22 gestempelt und auf FDC (540€) sowie viele weitere 
gute Ausgaben. Gute Erhaltung und hoher Katalogwert. (S) g/FDC 500,-

23476 1934/40, Blöcke 1-9 in nahezu postfrischer Erhaltung, teils nur geringe Beanstandungen bzw. der Block zum 
Eucharistischen Kongress mit kleinem Einriss im Rand. (T) **/ * 80,-

P 23478 1945/90, tolle Sammlung in 5 dicken Steckalben mit postfrischen gezähnten und ungezähnten Ausgaben, 
über weite Strecken komplett, Yvert nach Angaben d. Einlief. ca. 24.600.- Euro (A) **   2.400,-

23478A 1945-1975, bis auf ganz wenige Ausnahmen komplette meist postfrische Sammlung mit Markenheftchen, Zu-
sammendruckbögen. Die Qualität ist bis auf einige Positionen (vor allem Blocks) durch unsachgemäße Befesti-
gung entstandene Flecke insgesamt gut. (A2) */ ** 200,-
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P 23479 1945-46, HYPERINFLATION: Postgeschichtliche Sammlung der ungarischen Infl azeit die im Juli 1946 ihren Hö-
hepunkt hatte und noch extremer als die deutsche Infl ation war. 64 Belege mit Frankaturen bis 4 Mill. adopengö 
(adopengö = 2 Trilliarden Pengo oder 2 x 10hoch21) eine unvorstellbare Zahl mit 27 Nullen. Meist ordentliche 
Bedarferhaltung. (M) GA/b 400,-

P 23480 1945-46, HYPERINFLATION: Postgeschichtliche Sammlung der ungarischen Infl azeit die im Juli 1946 ihren Hö-
hepunkt hatte und noch extremer als die deutsche Infl ation war. ca. 60 Belege mit ab mai 1945, dabei auch ei-
nige Briefe aus der letzten Portoperiode, auch Briefe in die USA, unterschiedlich aber meist ordentliche Bedarfs-
erhaltung. (M) GA/b 400,-

23481 1945, April bis 1.Mai, postgeschichtliche Sammlung von sieben Briefen mit Barfrankaturen aus  ungarischen 
Dörfer und Städten die im April 1945 von der roten Armee erobert worden waren. Auf Albenblättern detailliert 
beschrieben. (M) b 200,-

23481A 1948-1972, Sammlung GESCHNITTENER Marken in zwei Alben. Die Ausgaben bis 1957 waren nicht frankatur-
gültig und werden nicht katalogisiert. Die Sammlung auf selbst gestalteten Blättern enthält auch einige FDC. Die 
Erhaltung ist auf Grund ungeeigneter Befestigung vor allem bei einigen Blocks etwas unterschiedlich. (A2) **/FDC 300,-

23482 1958/86, GESCHNITTENE AUSGABEN, saubere Sammlung postfrisch und auf FDC, auf Blättern aufgezogen. (M) **/FDC 100,-
23483 1958/85, postfrischer Bestand nur geschnittener Ausgaben, die lediglich in kleinen Aufl agen verausgabt wur-

den, meist in kompletten Serien, darunter bessere wie Block 45 B (3), 99 B (2), 103 B (3) etc. (M) **   500,-
23484 1960/86, Partie mit rund 165 gelaufenen Briefen, meist FDC (überwiegend Schmuck-Umschläge), mit nur UN-

GEZÄHNTEN Ausgaben und Blöcken. Selten einmal angeboten, hoher Katalogwert, und eine schöne Ergänzung 
für die große Sammlung. (S) FDC/b 200,-

UNGARN - STEMPEL    
P 23486 1850/70, ABSTEMPELUNGEN DER UNGARISCHEN POSTÄMTER AUF ÖSTERREICHISCHEN MARKEN: ca. 350 

Marken und Briefstücke (davon 80 der ersten Ausgabe) auf selbst gestalteten Albumblättern mit vielen klaren, 
teils seltenen Abstempelungen aus allen Bereichen des damaligen Königreichs Ungarn. Wir empfehlen einge-
hende Besichtigung. (M) g/ d 600,-

UNGARN - BES. GEBIETE-BARANYA    
23487 1919, postfrische bzw. ungebrauchte VIERERBLOCK-SAMMLUNG, mit besseren Werten (auch diese teils post-

frisch!) wie MiNr. 18, 25, 27/34, 38, Porto 1/4 etc., einige Aufdruckbesonderheiten, rs. Abklatsch, teils signiert. 
Als Viererblocks sehr selten, zumal in postfrischer Erhaltung! (M) **/ * 400,-

UNGARN - GANZSACHEN    
23487A 1927/29, 10 komlette Paketkarten mit eingedrucktem Wertstempel 1 Fil, alle hoch frankiert in die USA gelau-

fen, teils sehr dekorativ (T) GA 130,-

VATIKAN    
P 23488 1927/2005, bis ins Jahr 1991 komplette Sammlung, bis auf Provisorien-Satz 1929, der gestempelt enthalten 

ist, durchgehend in postfrischer Erhaltung, in 3 Lindner-T-Vordruckringbindern (A3) **/ g 500,-
23489 1929/2003, gemischt angelegte zumeist postfrische Sammlung im Vordruck und in E-Büchern, im Bereich nach 

1960 über weite Strecken vollständig, davor mit bessere Serien und Einzelwerten, ansehen und rechnen. (K) **/ g 300,-
P 23490 1929/97, komplette und zumeist tadellos postfrische Sammlung, sehr sauber auf Vordrucken in drei hoch-

wertigen Lindner-Alben mit allen guten Ausgaben inkl. Provisorien ungebraucht in einwandfreier Erhaltung 
(Fotoattest Diena) sowie Portomarken inkl. 7-12 Type II und Nr. 8, 10, 12 auf grauem Papier. Katalogwert 
n.A.d.E. ca. 8.000,-€ (A3) **/ * 1.200,-

P 23490A 1929-1990‘s, About 900 covers, cards, postal stationeries and FDC‘s from old to modern, with a lot of mail sent 
to Australia, mixed condition. (Ex antipodes hoard!) (K)

b/GA/
FDC 300,-

23491 1929/89, postfrische Sammlung im Steckbuch, ab Mi. Nr. 1/15, weitere bessere Ausgaben, dabei 17/20, 
21/38, 45/50, 51/58, 67/72, 73/79, bessere Flugpostausgaben mit unter anderem 185/86, Block 1 usw, im 
Anschluss Portomarken inkl. Mi. Nr. 1/6, sehr hoher Katalogwert! (A) **   500,-

P 23492 1929/88 (ca.), Dubletten auf 14 großen Steckkarten mit einigen besseren Ausgaben der Anfangsjahre sowie 
zahlreiche moderne Sätze, schöne Motive, Blockausgaben usw., postfrisch bzw. die frühen Ausgaben unge-
braucht mit Falz bzw. gestempelt, sehr hoher Katalogwert! (T) (T)

**/ */ 
g 150,-

23493 1929/1969, meist ungebrauchte und postfrische Sammlung im Steckbuch mit einigen kompletten und besse-
ren Ausgaben, dabei u.a. Mi.-Nr. 161-162, 185-186, 205-206 und Block 1/2, Erhaltung meist gut (A)

**/ */
(*) 150,-

P 23494 ab 1929, postfrische und gestempelte Sammlung im Steckbuch, dabei u.a. Mi-Nr. 1/15 (auch a. R-Bf. kpl.), Ju-
risten, Kath. Presse, Flugpost, 3x Block 1, dazu knapp 50 Belege mit tollen Frankaturen, ansehen! (S)

**/ 
g/b 800,-

23495 1932 - 2001: zwei prallvolle Lagerbücher postfrisch und gestempelt bis zur Eurozeit (K) **/ g 250,-
23496 1933/81, ab 1960, bis auf einen kleinen Satz komplette Sammlung im neuen KABE-, die Jahre vorher im Safe-

Vordruckalbum, und dazu 2 saubere, sehr gut bestückte Dublettenalben, meistens zwischen 3 und 9 mal pro 
Ausgabe enthalten, sowie einige Bogenteile. Dabei 3 kleine Werte mit Falz und 1 Satz gestempelt, sowie 2 Brie-
fe, sonst postfrisch. (K)

*/ **/ 
g 150,-

P 23497 1933, Außerordentliches Heiliges Jahr der Erlösung: 4 Werte, einheitlich UNGEZÄHNT vom rechten Bogen-
rand, tadellos postfrisch. Die Aufl age von ungezähnten Werten beträgt lediglich jeweils 50 Exemplare, da-
mit bedeutende Vatikan-Seltenheit, geprüft Brun, Attestkopie Raybaudi, (Sass. Nr.15-18a) (T)      17 - 20 U **   3.000,-
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23498 1959/77, ALTE MAXIMUMKARTEN (Maximum Cards), Sammlung von 88 NUR VERSCHIEDENEN, alle seltene 
private Vorläufer der späteren amtl. MK! In diesem Umfang selten zu fi nden! (M) Mk 450,-

23499 1961/73, ALTE MAXIMUMKARTEN (Maximum Cards), Edition ”The Golden Series”, Sammlung von 87 NUR VER-
SCHIEDENEN, alle seltene private Vorläufer der späteren amtl. MK! In diesem Umfang selten zu fi nden! (M) Mk 450,-

23500 1965/72, ALTE MAXIMUMKARTEN (Maximum Cards), Edition ”KimCover Art Gallery”, Sammlung von 64 NUR 
VERSCHIEDENEN, alle seltene private Vorläufer der späteren amtl. MK! In diesem Umfang selten zu fi nden! (T) Mk 350,-

23501 1980/2012, bis Ende 2011 komplette postfrische Sammlung im Schaubek-Vordruckalbum, mit allen Ausgaben 
und Blocks, bis zu den Neuheiten selten angeboten und mit entsprechender Euro-Nominale! (A) **   150,-

VATIKAN - GANZSACHEN    
P 23502 ab 1929, Lot mit Mi-Nr. P1/2, LF4, LF5, LF7, P9/03 und P9/04 je 1x (rücks. Datumsstpl.), P14/15, alle unge-

braucht aus UPU-Archiv, teils mit amtl. Jahrnumerator - nur je 4 gemacht!, Mi 1.320.- (T) GA 200,-

VEREINTE NATIONEN - GENF    
23503 1969/2010, komplette postfrische Sammlung im Schaubek-Vordruckalbum, mit allen Ausgaben und Blocks, bis 

zu den Neuheiten selten angeboten! (A) **   150,-
23504 1969/2000, zweibändige doppelt geführte Sammlung inc. einiger Kleinbogen und zusätzlichen Besonderhei-

ten, hoher Anschaffungspreis. (A2) **/ g 100,-

VEREINTE NATIONEN - WIEN    
23505 1979/2010, komplette postfrische Sammlung im Schaubek-Vordruckalbum, mit allen Ausgaben und Blocks, bis 

zu den Neuheiten selten angeboten! (A) **   150,-
23506 1979/2001, komplette postfrische und gestempelte Sammlung in zwei Vordruckalben inkl. FDC‘s, Blocks, Flag-

gen-KLB und Jahressammelmappen in tadelloser Erhaltung. (K)
**/ g/

FDC Gebot
23507 1979/94, komplette postfrische, teils in beiden Erhaltungen geführte Sammlung im Lindner-Vordruck-Ringbinder (A) **/ g Gebot

WEISSRUSSLAND    
23508 1992/2012, bis Ende 2011 komplette, meist postfrische Sammlung im Schaubek-Vordruckalbum, ab 1996 

dann ausschließlich postfrisch bis zu den Neuheiten ins Jahr 2012, seltenes Angebot! (A) **/ g 200,-
23509 1992 -2012, Tadellose und augenscheinlich vollständige Sammlung im Vordruckalbum und die Neuheiten der 

letzten Jahre in einem Steckbuch, so vollständige Sammlungen von Belarus werden selten angeboten. (A2) **   200,-
 23510 1992/93, 1 Ordner mit Marken, Ganzsachen, Bedarfsbriefen (R-Briefe), alles echt gelaufen, inklusive Frankatur-

stempel (UdSSR/Belarus), vieles echt gelaufen, dazu Material zu den philatelistischen und politischen Hinter-
gründen. (A)

GA/b/ 
** Gebot

WESTUKRAINE    
 23511 1918/19, very specialized collection of overprints on Austrian stamps with many plate errors and other 

special features on single stamps, blocks, etc., very rare! Find the complete collection for download on 
www.stamp-auctions.de (S)

*/ **/ 
g/b 4.500,-

ZYPERN    
P 23512 1880/2012, Sammlung in 3 sprechenden Behrens-Alben, ab 1980 im Schaubek-Vordruck, ab QV, ab 1964 bis 

Ende 2011 komplett postfrisch, bis zu den Neuheiten selten angeboten! (K)
**/ 
g/* 400,-

23513 1880/2012, gestempelte Sammlung ab den frühen Ausgaben mit vielen hohen Werten über weite Strecken 
vollständig in 2 Vordruckalben, dazu Dubletten auf Steckseiten, auch hier bessere Exemplare, hoher Katalog-
wert. (A3) g 700,-

P 23514 1880-2010 (ca.), attractive collection in two albums complete over periods with a large quantity of better 
stamps incl. specialised part of the early GB opts. and QV to KGVI issues up to 1pd. incl. shades, types, wa-
termark varieties, optd. stamps etc., later issues with many complete sets incl. defi nitives, miniature sheets 
and many thematic issues etc., mint never hinged or early period mint hinged with a few stamps without 
gum in fi ne condition, very high catalogue value! (A2) **/ * 1.500,-

P 23515 1880/1995, gemischt angelegte Sammlung mit vielen guten und besseren Ausgaben, Hauptwert bei den älte-
ren Ausgaben, hier auch unterschiedliche Platten, „SPECIMEN” und andere Besonderheiten, günstiger Grund-
stock. (A)

*/ 
g/b/
FDC 400,-

23516 1880/1967, collection on albumpages, mainly unused, from the early overprint issues, with better values, plea-
se inspect! (M) */ g 270,-

P 23517 1880-1912, mint and/or used collection on two album pages with a lot of better stamps like ½d used (1st issue, 
probably from Plate 12), 1d (Pl.208) mint and used (Pl.205), 1d mint from Plate 220, 2½d mint (Pl.15) and used 
(Pl.14), ½d on 1d (ovpt 18mm) from Plate 208, mint and used, or ½d on 1d (ovpt 13½mm) mint from Plate 215. 
A good collection of mostly fi ne and fresh stamps. (M) g/* 300,-

P 23518 1896/1965, lot of 15 entires from QV incl. 1960 Independency on FDC. (T) b/GA 200,-
23519 1919/48, 8 gestempelte TELEGRAMME mit div. Vordrucken, versch. Stempel, u.a. L1 ”FAMAGUSTA”, saubere 

Bedarfserhaltung. (T) b 100,-
P 23520 1930‘s-80‘s ca: More than 230 covers, cards, PS‘s and FDC‘s, with many registered and/or censored airmail, a 

good quantity to Australia, with specials like insuff. franked mail, combination frankings, missent mail, etc. (Ex 
antipodes hoard!) (S)

b/GA/
FDC 100,-
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 23521 1953/71, komplette postfrische Sammlung mit allen Ausgaben und Blocks, dabei auch alle guten Ausgaben wie 
Freimarken 1955, Freimarken 1960, Freimarken 1962, Block 1 usw. (M) **   150,-

 23522 1960-81, Postfrische Sammlung inklusive aller Spitzen (Pfund-Werte, Bl.1), augenscheinlich komplett, sauber 
aus Abonnement. (A)      179-563 **   100,-

P 23523 1960 - 1980, ZYPERNKRISE im Spiegel der Philatelie: ungewöhnliche Partie von ca 250 Belegen meist britische 
Feldpost, aber auch sehr viel griechische Feldpost, UN Kontingente, Dienstbriefe mit oder ohne Frankatur. Fund-
grube für den forschenden Philatelisten. Kaum einmal in dieser Fülle angeboten. Alles Bedarf. (S) b 500,-

23524 1960/75, postfrische Sammlung incl. Aufdruck-Satz und Pfadfi nder-Block. Yvert 1.300,- €. (A) **   180,-
23525 1960/64, reichhaltige Sammlung ex. Mi.Nr. 179-242 auf Steckkarten in einer Tasche, dabei u.a. Nr. 179-93 und 

Block 1. Meist gute Erhaltung, Katalogwert Mi. rund 500,-€ (T) **   80,-
23526 1990 – 2004, postfrische, komplette und tadellose Prachtsammlung im LINDNER Vordruckalbum, dabei Blocks 

mit dem seltenen Aufdruck Block von 1995 zur EUROPHILEX, Markenheftchen und Zwangzuschlagsmarken 
diese teils zusätzlich gestempelt. hoher KW. (A) **   200,-

23527 Lot von 7 Blöcken mit seitenverkehrtem Wasserzeichen postfrisch, nicht häufi g! (T)      Bl 4/6, 8, 9 (2), 11 **   150,-
23528 4 verschiedene Blöcke mit seitenverkehrtem Wasserzeichen auf FDC, nicht häufi g! (T)      Bl 5/8 FDC 100,-

ZYPERN - STEMPEL    
23529 1940 - 1980 ca. LANDPOSTSTEMPEL: umfangreiche Partie von ca 340 Belegen frankiert mit Marken aus der 

Zeit von König Georg VI bis zur Republik entwerte mit den speziellen Landpoststempeln in der Form ”SPITALI 
RURAL POSTAL SERVICE  CYPRUS”. K1 oben der Orstname im Mittelstück Rural/Postal/Service, unten CYPRUS. 
Stempel aus ”AKHNA” bis ”YERRASOS”. (K) b 600,-

EUROPA    
23530 1709/1986 (ca.), Lot mit vielen interessanten Stücken wie etwa Deutschland Vorphila Desinfektionsbrief, Zen-

surbrief Griechenland, Östereichbrief ”Von Reichenberg”, dazu einige Probedrucke etwa Monaco Olympia 1976, 
Spanien Lokal Kanaren, Belgien ungezähnte Marke Kongo u.a.m., bitte anschauen. (M)

b/ **/
(*) 500,-

23531 1787 1852, Partie von 55 Altbriefen, aus verschiedenen europäischen Ländern nach Spanien gelaufen. Überwiegend 
geschäfl icher Inhalt, dabei 2 Belege mit Wechselkursen. Interessante ”Invoming Mail” mit guten Stempeln. (M) b 200,-

 23532 ca. 1800/1880, Sammlung von knapp 100 markenlosen Briefen ab Vorphila, stark vertreten Frankreich, aber 
auch Belgien, Grossbritannien, usw., sowie etwas Übersee (S) b 250,-

23533 1800/1900, schachtelfüllende Partie mit Briefen, Belegen, Dokumenten und anderem Material, dabei Vorphila, 
Steuerdokumente, interessante Stempel, Steuer und Gebührenmarken, Landkarten, Frachtbriefe, Postscheine, 
Transitbelege, Federbrief.etc, vielseitiger Posten. (S) b 250,-

P 23534 1820/1960, umfangreicher Bestand ab Vorphila mit einigen hundert Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei 
u.a. viel britische Feld- und Zensurpost im I. WK., Zensuren I. und II. WK, interessante Stempel und Verwendun-
gen, viel Bedarfspost (K) b/GA 500,-

P 23535 1822/54, Postvertragstempel/Grenzübergangstempel: 14 Faltbriefe, dabei Post aus Spanien nach London, 
Rußland nach Deutschland und Frankreich, Sardinien und Belgien nach Frankreich, etc. Die Briefe tragen teils 
seltene Stempel wie z. b. ”LF/4D” im Quadrat oder ”Engeland/over Rotterdam”. Ein Brief von London nach Lis-
sabon ist desinfi ziert. Insgesamt außergewöhnliches Material für den Postgeschichtler, das eingehender Besich-
tigung bedarf. (T) b 200,-

 23536 1832/54 (ca.), DESINFIZIERTE POST: 18 Briefe, u.a. aus Smyrna, Konstantinopel und Tunis nach Italien, auch 
Post von und nach Sachsen (London-Herrnhut und Chemnitz-London), weiter ein Schreiben des Desinfektions-
büros Reggio (Italien) mit Label etc., interessant und ungewöhnlich. (T) b 500,-

23537 1840/1980, vielseitige Partie mit Marken auf Steckkarten, dabei Schwerpunkt bei den südosteuropäischen 
Ausgaben mit Bosnien, viel Jugoslawien, Bulgarien.etc, auch westliche Gebiete wie Island, England Nummer 1, 
etwas Deutschland gesichtet, insgesamt rund 290 Karten, hoher Katalogwert. (S)

**/ */ 
g 700,-

23538 1841/2000, EUROPA DOPPELDUTZEND, Sammlungsbestand quer durch die europäischen Gebiete in ca. zwei 
Dutzend Alben. Dabei Material ab der Klassik bis in die neuere Zeit. Enthalten KA-BE Album mit Altengland und 
Skandinavien, Großbritannien ab Victoria, Monako ab den ersten Ausgaben, Niederlande, Belgien, Schweiz mit 
teils noch gültigen Marken, Österreich, Russland, Ungarn, Italien und vieles weitere Ungenannte. Fundgrube. (K)

**/ */ 
g 300,-

P 23539 ab 1841, altes, dickes gebundenes KABE-Vorduckalbum EUROPA, Ausgabe 1931, Europa inkl. Deutschland, 
dabei unter anderem Griechenland mit etlichen großen und kleinen Hermesköpfen, Liechtenstein ab Mi. Nr. 1/3, 
Rumanien ab den ungezähnten Werten, Russland, Türkei, Altdeutsche Staaten usw, insgesamt sehr viel Mate-
rial, auch immer wieder mittlere und bessere Werte! Bitte besichtigen! (K) g/* 400,-

P 23540 ca. 1845 - 1965: Briefebestand Südosteuropa und Levante, ausgesprochen hochwertiger und vielfätiger Posten 
mit ca. 250 Belegen aus Alt-Nachlass eines bedeutenden Kenners. Völlig unberührt belassen mit einer Vielzahl 
seltener und guter Stücke vor allem der Klassik und Semiklassik, toll vertreten ist u.a. Serbien mit seltenen Fran-
katuren und Stempeln der Milan-Ausgaben (auch 50 Para-Einzelfrankatur als Einschreibe-Dokument). Daneben 
auch die österreichischen Südostgebiete sehr gehaltvoll mit guten Stempeln (u.a. Ungarn und Bukowuia) und 
Verwendungen ab Ausgabe 1850 (z.B. schöne Drucksache Nr. 10I), gute Zensurbelege Feldpost Belgrad, viele 
interessante Stücke der ausländischen Postämter in der Levante (auch ”incoming mail”), Türkei und Griechen-
land mit Gebieten etc. Sehr bemerkenswert dürften auch diverse spektakuläre Rumänien-Zensurkarten 1941 an 
eine ukrainische Gefangenenzeitung (!) in Berlin sein, ferner weitere Zensuren, ungewöhnliche Luftpost (z. B. aus 
”Bihac” nach Brasilien), interessante Belege Malta usw., toller Altbestand mit Potential (S) b 2.500,-
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P 23541 ab 1847, Bestand in 7 großen Einsteckalben, weiteren Mappen sowie auf zahlreichen Steckkarten, mit sehr 
vielen verschiedenen Ländern, oft schon ab der Klassik bzw. den frühen Ausgaben, dabei Großbritannien, 
Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, guter Teil Österreich mit zahlreichen besseren Werten und Aus-
gaben ab der Klassik, schöne Sammlung Zypern mit guten Werten usw, insgesamt viele bessere Werte und 
Ausgaben, auch guter Teil postfrische Ausgaben, z. B. Österreich mit guten postfrischen Aufdruckausgaben 
1945, auch einige Belege, gewaltige Fundgrube mit sehr günstigem Startpreis! (K)

g/**/ 
*/b 1.500,-

23543 Ab 1849, Posten mit ca. 50 Belegen meist nach Deutschland, dabei unfrankierter Geschäftsbrief 1849 von 
Charleroy nach Altona, Express-Briefe von Österreich (1918), frühe Ansichtskarten (z.B. vom Hotel Klimsenhorn, 
Pilatus mit entspr. Stempel), GA-Karten aus Belgien, Italien, Ungarn oder Dänemark sowie einige Belege nach 
1960. Unterschiedliche Erhaltung, aber sehr vielseitig. (S)

b/GA/
Ak Gebot

23544 1849/1980, zumeist gestempelter Bestand ab Klassik in 7 E-Büchern, dabei Belgien, Rumänien, Ungarn und 
Tschechei, viele bessere Ausgaben, moderater Ansatz. (K) g/** 300,-

23545 1849/1978, umfassende Sammlung mit den Ländern Liechtenstein 1912/60, Luxemburg 1852/1958, Albanien 
1913/78, Belgien 1849/1960 und Ungarn 1871/1960, sauber in 4 Alben zusammengetragen. Die Sammlungen 
sind in den genannten Zeiträumen in den Hauptnummern ziemlich komplett, teils einige Extras, Belgien mit u.a. 
sehr gutem Teil Zusammendrucke; nur weniges zurückhaltend bewertet. Sehr hoher Katalogwert! (K)

**/ 
g/* 9.000,-

 23546 1841/1945. Mint hinged and used old Europe collection in large blanc album. Collection contains a.o. good 
Belgium (steelhelmet mint hinged, Mercier used, blue Madonna used), Belgian Congo, France, Italy, Nether-
lands, Portugal, Russia, etc. Collection contains some mixed quality (mint stamps are partly stuck to the 
pages), but contains much better and unusual material. (A) */ g 4.500,-

 23547 1850/2000 ca., interessante, vielfältige Partie mit über 100 Belegen, dabei Ganzsachen, Express, Einschrei-
ben, Zensurpost, Paketpost, Wertbriefe, Militärpost, Nachtaxen, Luftpost, Nachsendungen, etc. Dazu noch auf 
Steckkarten einige Marken und Markenheftchen mit hauptsächlich Dänemark, Spanien, Portugal, Italien und 
Großbritannien. (A)

GA/b/
Ak/*/ 

g 150,-
23548 1850/1980, Partie mit Teilsammlungen und Dubletten, Europa/Welt, in 32 Alben, dabei auch nette klassische 

Ausgaben, Bogenteile Vatikan, Blöcke, Belege.etc, eventuell Fundgrube für Besonderheiten. (K2)
**/ */ 

g 400,-
P 23549 1850/1980 (ca.), rd. 300 Ganzsachen, dabei Großbritannien, Frankreich, Rußland, Luxemburg usw., ohne Spit-

zen, jedoch schöne Abstempelungen und bessere Destinationen. (S) GA 150,-
23550 ca. 1850/1970, alter Bestand von ca. 140 Auswahlheften mit noch viel Material und diversen bessern Wer-

ten, geschätzt 60 % Deutschland, 35 % Europa und 5 % Übersee (lt. Einlieferer nach altem Michel 2000 = ca. 
140.000.- DM), ansehen! (K) g 2.800,-

23551 1850/1970 (ca.), Auslagenbuch mit ausgezeichneten Werten und Serien verschiedener europäischer Län-
der, dabei Luxemburg, Niederlande, Spanien, Liechtenstein, Skandinavien und weitere. Auszeichnungswert 
7.850,- DM. (A)

g/**/ 
* 1.000,-

P 23552 ca. 1850 - 1969: Briefebestand Dänemark mit Gebieten sowie Island, enorm reichhaltiger und hochwertiger Be-
stand mit ca. 600 Belegen aus Alt-Nachlass eines Kenners, enthaltend viele seltene Stücke bis hin zu Raritäten, 
dabei überall excellent vertreten ab tolle Briefe der Skilling-Quadrat-Ausgaben ab Nr. 1 incl. seltene Stempeln 
(auch diverse Schleswig-Holstein) und vor allem Frankaturen, so u.a. 8 Skilling-Frankatur nach Mecklenburg (nur 
wenige bekannt !), alleinige Orts-Entwertung ”Altonaer Bahnhof” (ohne Nummernstempel, große Rarität!) und 
vor allem Nr. 5 als fantastische Luxus-Zusatzfrankatur auf 4 Skilling-Ganzsache als 12 Sk-Auslandsfrankatur 
1866 nach Sachsen (gepr. Wahl), allergrößte Rarität und wohl Unikat!), auch in der Folge sind unzählige gute und 
bessere Stücke der Semiklassik vorhanden, dabei zahlreiche interessante Ganzsachen, frühe Postkarten, viele 
schöne Jul-Marken-Belege, Bahnpost usw., ferner gute Island-Belege incl. Schiffspost, Plebiszit Schleswig, etwas 
Grönland etc., ein sehr gehaltvoller Alt-Bestand mit reichlich Potential (S) b 3.500,-

23553 1850/1960 ca., interesting stockbook with hundreds of mostly used stamps and sets from different european 
countries. (A) g 80,-

P 23553A 1850-1950 ca.: Zwei prall gefüllte Dublettenbücher mit weit über 10.000 Marken vieler Länder Europas, von 
Belgien bis Ungarn ab Anfangsausgaben, dabei v.a. Belgien, Skandinavien und Schweiz, aber auch Russland, 
Frankreich, Großbritannien u.a. gut vertreten. Eine Fundgrube für Stempel, Farben, Zähnungen, Abarten, Plat-
tenfehler, Retouchen und vieles andere. (S) g/* 400,-

23554 1850/1916, gut erhaltenes Schaubek-Vordruckalbum inklusive Kassette, 36. Aufl age 1913/14, inklusive 
Deutschland mit etlichen besseren klassischen und semiklassischen Ausgaben, dabei u.a. Baden MiNr. 1/4, 
9/12, Dt. Reich Brustschilde mit u.a. MiNr. 8/11, Griechenland Große Hermesköpfe, Liechtenstein 1/3, NDP, 
Österreich ab erster Ausgabe, Portugal, Rumänien und weitere, meist gute Erhaltung. (K) g/* 800,-

23555 1850/1915, EUROPA QUERBEET, gehaltvoller Sammlungsbestand verschiedener europäischer Länder auf alten 
Vordruckblättern. Dabei Island mit Mi.6B*, 32-34 gest., Spanien ab Mi.1, Russland mit kompl. Satz Romanov, 
russische Post in China und Levante, Kreta, Zypern, Türkei mit Mi.1-4, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Finnland 
Mi.14, 33-34, Malta, Portugal sowie weitere Gebiete. Netter Fundus mit hohem Katalogwert. (S) */ g 300,-

23556 GROßBRITANNIEN, NIEDERLANDE und SCHWEIZ: 1850/1912, gut ausgebaute gestempelte Sammlung in meist 
sauberer Erhaltung, auf alten Vordruckseiten gesammelt, hoher Katalogwert! (M) g 450,-

23557 1850/1911, Kabe Album Europa ohne Deutschland, teils besser, teils sporadisch besetzt. (S) g 100,-
P 23558 1850/1885, Stempel und Fiskalmarken, Posten mit rund 400 Stück, teils Ausschnitte bzw. auf Unterlagen ge-

klebt, dabei viel England, Frankreich, Skandinavien und Österreich, dabei auch komplette Formulare (M) 300,-
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23559 ab ca. 1850, sehr reichhaltiger Posten im Karton, mit viel interessantem Material, dabei auch bessere Werte 
und Ausgaben, teils auf Auktionen erworben mit den Original-Loskarten, dabei auch Deutschland ab Altdeutsch-
land, dabei auch Deutsches Reich mit besseren geprüften Werten der Infl ationszeit, Europa oft ab der Klassik, 
Frankreich mit interessanten Belegen, Slg. Niederlande ab Mi. Nr. 1/6, schöner Teil Blocks, dabei auch Monaco 
mit Block 1 per 2 mal postfrisch sowie 1 mal gestempelt usw. Günstige Fundgrube mit sehr hohem Katalogwert! 
Bitte besichtigen! (K)

g/**/ 
*/b 500,-

23560 Ab 1850 ca., gehaltvoller Nachlass auf alten Loskarten, in Alben und Tütchen mit Material aus verschiedenen 
deutschen und europäischen Gebieten wie u.a. Alt-Dtl., DR + Gebiete, San Marino, Frankreich, Island, Italien, 
Slowenien, Polen, Russland, Bulgarien, Tschechoslowakei, uvm. Darunter auch bessere Stücke, diverse Briefe, 
Blockausgaben, Bogen und Bogenteile, Tschech. Fehldrucke, ungezähnte Stücke, Farben und andere Besonder-
heiten in meist ordentlicher Erhaltung, evtl. Fundgrube! (K)

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

23561 ab 1850, Bestand in 5 Alben, ab den klassischen Ausgaben, immer wieder mit besseren Werten wie Österreich 
Zeitungsmarken, Italien ebenfalls ab der Klassik, Schweiz ab den frühen Ausgaben mit Pro Juventute-Block 
1937 gestempelt, postfrische Nominale usw, immer wieder mit meist alten Belegen. Sehr hoher Katalogwert! (K)

g/*/ 
**/b 200,-

23562 ab 1850, Partie von schätzungsweise 150 Belegen verschiedenster Länder, gut vertreten Österreich mit An-
sichtskarten, Begleitadressen, Ganzsachen, dabei auch Dt. Reich, England, usw., dazu etwas Übersee, besichti-
gen! (S) b 150,-

23563 ab 1850, alte Sammlung im Klemmbinder mit 14 Länder und guten Frühwerten, ansehen! (A) g/* 250,-
23566 1854/1970, Partie mit rund 250 Briefen, Belegen, Ganzsachen und Karten ab Klassik, dabei etwas Deutschland, 

interessante Exemplare Skandinavien und Baltikum, etwas Schweiz und andere Gebiete, tolle Mischung. (S) b/GA 200,-
23567 1855/1949, ungewöhnlicher Posten mit u.a. Norwegen ab Nr. 1 und Posthornausgabe mit gestempelten Ein-

heiten, SBZ Köpfe I inkl. ungezähnter Marke und DDR Mi.-Nr. 243-244 mit Einheiten und Farbnuancen, dazu 
Japan Mi.-Nr. 10 IIIx ungebraucht mit Kurzbefund Newiger BPP (T)

g/*/ 
** 150,-

23568 1858 - 1933, interessantes Pöstchen, dabei 2 klassische Belege von Kirchenstaat und Neapel, ein Folder von Italien 
mit der Sonderausgabe ”Propaganda Fide” von 1922, ein  Original-Prüfungsattest von Heinrich Köhler vom 25.11.1927 
mit der geprüften Marke Österreich 1850 9 Kr blau und einiges mehr. Anschauen lohnt sich. (M)

GA/
b/g/* 100,-

P 23569 1860/2013, DEUTSCHLAND UND EUROPA, interessanter Posten aus Sammlerhand im dicken Aktenorder. Dabei 
ca. 240 zumeist ältere Briefen, Karten und Ganzsachen ab Altdeutschland, u.a. Hannover Mi.2 im Paar auf Ein-
schreibebrief, III.Reich Luftpostbriefe, bessere Bund Posthorn-Frankaturen, , KuK-Feldpost, Karten aus Italien, 
Russland Levante Bedarfsganzsache aus Metelin sowie vieles weitere Ungenannte. Zusätzlich Briefmarken mit 
u.a. frühen DDR 4er-Blocks mit Druckvermerk etc. (A)

GA/b/ 
g/** 600,-

23570 1860/1970 (ca.), meist gestempelter Posten in 3 Alben, dicht gesteckt mit viel Material, dabei Dt.Reich und 
Bund mit einigen besseren Werten, Frankreich und Großbritannien. (S) g 80,-

P 23570A 1860/59 ca., interessantes Lot von alt bis neu mit einem schönen Anteil Briefe, Karten und Ganzsachen, dazu Brief-
marken mit besseren Werten guter Gebiete wie Schweiz, Großbritannien und Zypern aus dem Klassik-Bereich, aber 
auch Niederland und andere aus den 40-ern. Dabei auch das Frankreich ”Rot-Kreuz” Markenheftchen von 1937 mit 
der MiNr. 248 ”Lächeln von Reims” im Kleinbogen mit 4 Marken mit Fotoattest Schollmeyer BPP. (S)

b/ **/ 
*/ g 400,-

 23571 1860/1910 ca.; vielseitige und enorm umfangreicher Posten Ganzsachenausschnitte, dabei viel Deutschland und 
Österreich, sowie diverse andere Länder, viele gut lesbare Stempelabschläge, sicher Fundgrube für Spezialisten. (K)  d 650,-

P 23572 1863/1938, Österreich und Schweiz, interessanter Posten mit ca. 70 Briefen und Karten, dabei R-Briefe mit 
Besonderheiten, interessante Stempel, Portostufen, Levante mit besseren, Auslandspost, Zensuren sowie etwas 
an anderen Gebieten, unbedingt ansehen! (A) b/GA 400,-

23573 1864/1952, Lot von 22 Briefen und Karten, dabei klassische Ausgaben, Luft- und Ballonpost, dekorative Bild-
karten etc. (T) b 80,-

23574 1865/1980 (ca.) Abwechslungsreiches Händlerlager in einer grossen Schachtel, tausende von verschiedenen 
Marken Frankreich, Östereich , Spanien, Italien, Vatikan etc., dabei immer wieder bessere Werte gesehen u.A. 
BRD Bachsiegel 1951 auf Karte und weitere bessere Belege, Frankreich 2x Lächeln von Reims ungebr., Öster-
reich und Italien/Vatikan frühe Ausgaben, Deutsche Bes. WK II Laibach, Deutsche Bes. WK II Serbien mit Bl. 1+2 
postfrisch, einige alte Persien-Briefe und eine Fülle weiterer besserer Marken und Sätze, ideal zum Aufl ösen für 
Internet- oder Messe-Händler geeignet! (K)

**/ */ 
g/FDC 800,-

P 23575 ca. 1865 - 1960: Briefebestand Baltische Staaten und Finnland, sehr hochwertiger und interessanter Pos-
ten mit ca. 200 Belegen aus dem Alt-Nachlass eines bedeutenden Sammlers, anbei alle Gebiete mit selte-
nen Stücken, insbesondere ist auch viel gutes Material der russischen Periode vorhanden, hier Finnland u.a. 
mit Massenfrankaturen und Baltikum mit vielen schönen Stempeln auch kleinerer Orte, Schwerpunkt dürfte 
aber die selbständige Periode sein mit zahlreichen Frankaturen und Verwendungen der baltischen Staaten 
wie R-Briefe, Express, Luftpost, auch Briefe mit Stempeln ”Von der Wehrmacht zugelassen” etc., auch Finn-
land mit viel gutem Material incl. Feldpost, Karelien, Nordingermanland etc., ein Posten mit reichlich Poten-
tial (S) b 1.000,-

P 23576 1870/2010 (ca.), 9 Novo-Alben mit im Stil von Lagerbüchern aufgebauten Sammlungen, meist ab Klassik 
bis zu den postfrischen Ausgaben der letzten Jahre. U.a. sind schöne Sammlungen enthalten von Albanien, 
Schweiz, Liechtenstein, Benelux, Jugoslawien, Skandinavien und Vatikan. Die Erhaltung ist überdurch-
schnittlich. Wir empfehlen eingehende Besichtigung. (K2)

g/**/ 
* 1.500,-
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 23577 1867/1922 - LEVANT. Wonderful mint and used collection, partly specialised, of the different offi ces, very 
extensively collected with many expensive and very hard to fi nd issues, includes German offi ce with 1884 
set (missing 1 1/4p), 1889 set multiple, British offi ce, Austrian incl. 1867 issue etc. French offi ce, extensive 
Italy with expensive Estero overprints incl. 20c orange and 2L red unused, Poland incl. Levant overprint set 
to 5M (missing 5f), cat. value 880 euro, very extensive Russian offi ce incl. 1863: 6k blue mint with gum 
(crease), 1865: 10pa brown and blue unused, 1865 set unused, 1868/89 cypher incl. overprints mint/used, 
1900/10 to 70pi, 1901/10 most of the scarce overprint sets to 70 pi on 7R, 1913 Tsar overprint set mint to 
50pi on 5R and used to 30pi on 3R etc. etc. Also duplicates, nice bonus of French offi ces in Maroc and Chi-
na, in album. Beatiful collection with very much seldom offered material! (S)

**/ */ 
g 2.500,-

23577A 1870/modern, Europa-Posten im grossen Karton, dabei viel Frankreich und Gebiete postfrisch und gest., je zwei 
volle Dublettenalben Griechenland und Finnland, dazu Spanien, GB und Gebiete, alle Welt etc., hoher Katalog-
wert! (K)

**/ */ 
g/b 150,-

23578 1870/2000, zumeist gestempelter Bestand in E-Büchern, dabei England, Frankreich, Schweden, Niederlande, 
Türkei und weitere Länder, dabei auch jeweils Dubletten, sowie Material in Tüten und auf Steckkarten, ansehen. 
(K2)

g/*/ 
** 600,-

23579 1870/1980, Partie mit guter Rumänien und Ungarn Sammlung ab Klassik, dazu drei Alben Skandinavien Dub-
letten und weiteres Material, hoher Katalogwert, ansehen. (K) g/* 300,-

P 23580 1870/1970 (ca.), reichhaltiger Lagerposten von Albanien bis Vatikan (incl. Deutschland), sauber auf Steck-
karten sortiert, mit vielen besseren Ausgaben; genaue Aufstellung liegt bei. Katalog-Wert 334.000,- €. (K)

**/ */
(*)/ g 35.000,-

P 23581 1870/1960, EUROPA aus Aufl ösung Händlerlager: rd. 520 Briefe und Karten mit schönem Anteil Großbritan-
nien, dabei viel Ganzsachen, interessante Abstempelungen usw., sicher auch für den Thematiker von Interesse, 
gute Erhaltung. (K)

GA/b/
Ak 150,-

23582 Ab ca. 1870, Karton mit zumeist gestempelten Sammlungen und Dubletten in 12 E-Büchern, dabei 10 Alben 
Skandinavien und je ein Band Jugoslawien und Bulgarien, bei Durchsicht etliche bessere Werte gesichtet, hoher 
Katalogwert. (K)

g/*/ 
** 200,-

23583 1871/1900, Ungarn und Montenegro, meist gestempelte Sammlung auf Blättern, Ungarn ab Franz Josef. (M) g/* 100,-
P 23584 1874/1990, Partie von schätzungsweise um die 500 Briefe, Karten, Ganzsachen, Ansichtskarten von alt bis 

neu, dabei viel Italien, Österreich, usw., ansehen! (S)
b/GA/

Ak 150,-
 23585 ab 1879, Posten mit über 50 teils interessanten Belegen, dabei Schweiz, Kriegsgefangenenpost I. und II. WK, 

Feld- und Dienstpost II. WK, Russland mit alten Ganzsachen, Großbritannien, Böhmen und Mähren mit interes-
santem provisorischem R-Zettel, Spanien usw. sowie auch etwas Übersee mit China usw. (A) b/GA 200,-

23587 1880/1996, kleiner Sammlernachlass mit einer gestempelten Österreich-Sammlung ab 1880, sowie einer post-
frischen Sammlung Färöer ab 1975 und Island ab 1902 in insgesamt 4 Vordruckalben und einem E-Buch. (K)

**/ */ 
g 200,-

23588 1880/1990, interessantes Lot mit GA + Briefen, dabei der Schwerpunkt um die Jahrhundertwende, in 2 Alben. 
Einige Belege wie üblich in etwas unterschiedlicher Erhaltung. (S) b/GA 80,-

P 23589 1880/1980, Karton mit über 1.000 Briefen, Belegen und Karten, dabei Erstfl üge, Stempel-Belege, Privat-GA, 
Ballonpost, gute Frankaturen, und etliche weitere Besonderheiten, ansehen und rechnen. (K)

b/GA/
FDC 300,-

P 23590 ca. 1880/1950, Partie von ca. 200 Belegen mit teils interessanten Frankaturen, Stempeln und Besonderheiten, 
incl. etwas Übersee und einige Marken, ansehen! (S) b/GA 400,-

P 23591 1880/1940 (ca.), BENELUX, FRANKREICH, SKANDINAVIEN aus Aufl ösung Händlerlager: geschätzt 300 bis 400 
Belege mit Einschreiben, Luftpost, interessanten Destinationen und Versendungsformen, überdurchnittliche Er-
haltung. (S)

b/GA/
Ak 100,-

23592 ca. 80er/90er Jahre, großer Posten von ca. 2.000 Maxi-Karten vornehmlich von DEUTSCHLAND, LIECHTEN-
STEIN und SCHWEIZ, etwas Übersee, dazu etwa 300 FDC‘s von Liechtenstein und der Schweiz (K) Mk/FDC 400,-

23593 1885/1962, interessante Partie mit u.a. Block- und Kleinbogenausgaben Polen (mit Block Mi.-Nr. 5), San Mari-
no Mi.-Nr. 512 im Kleinbogen (ungebraucht), Italien mit 2 besseren Aufdruckausgaben (u.a. Paketmarken Mi.-Nr. 
36-47, Gummi teils gebräunt), Monaco 5 Fr. 1885 gestempelt (Zahnfehler) und Norwegen mit 5 älteren Marken-
heftchen (Zwischenblätter teils an Marken klebend) (T)

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

23594 1889/1993, etwas ungewöhnlicher Sammlungsposten mit Russland (Schwerpunkt Sowjetunion 50er-Jahre) mit 
viel postfrischem Material inkl. Blockausgaben und ungezähnten Marken, dann Portugal 1945/1993 und Spa-
nien 1948-1989 mit je viel postfrisches Material inkl. Blockausgaben und Kleinbogen, dazu noch MH Bund, 
Berlin und DDR, vom Sammler alles nach Jahrgängen sortiert und in Tüten verpackt, augenscheinlich nur ein-
wandfreies Material (S)

**/ */ 
g 300,-

23595 1890 - 1945: kleine Zusammenstellung besserer Europa: Belgien Bl. 1, Frankreich Nr. 63, Monaco Porto 7, Ös-
terreich Nr. 696, Schweiz Nr. 458, Vatikan Nr. 48 postf., (T)

*/ **/ 
g 400,-

23596 1900-1980 (ca.), bunter Posten Karten, Briefe, Ganzsachen FDC von Alt bis Neu, dabei Deutschland, Liechten-
stein, Böhmen und Mähren, Österreich, DDR u.a., ansehen! (S)

Ak/b/
GA/FDC Gebot

23597 1900 - 2000: Europa - Zusammenstellung in 4 Borek Goldschnittalben mit Frankreich Nr 1,32 und 50Fr 
Banknote, Niederlande Nr 1-11, Belgien 1-2, Block 2, Bulgarien 242-251, Großbrittanien Nr 1 und Shilling-
Werte, Schweiz 58-63xB etc. (K)

**/ */ 
g 1.500,-

23598 ca 1900 - 2000: großer Karton mit Blätterresten Europa und Deutschland teilweise mit Inhalt, auch besserer 
Ausgaben, Material für lange Winterabende (K)

**/ */ 
g/b 100,-
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23599 1900/95 ca., gehaltvoller und zumeist postfrischer Sammlernachlass in 16 Vordruckalben und E-Büchern 
mit meist modernen Sammlungen Guernsey, Jersey, Bulgarien, Frankreich, Vatikan, Luxemburg, Liechten-
stein, UNO alle Ämter, GB, Österreich, Russland, Polen, Europa Cept, Skandinavien usw. Darunter auch di-
verse bessere Werte, Kleinbogen, MK, Aerogramme und Markenheftchen in überwiegend sehr ordentlicher 
Erhaltung. Reichhaltiges Los mit teils hohem Nominalwert, Katalogwert n.A.d.E. rund 19.000,-€ (K2)

**/ 
g/b 1.200,-

P 23600 1900/80 ca., umfangreiche Partie mit mehreren Hundert Briefen, Ganzsachen und AK von verschiedenen euro-
päischen Ländern in einer Schachtel. Dabei u.a. Einschreiben, Luftpost, Express, Nachnahme, Ballonpost, 
FDC‘s, Aerogramme, uvm. in meist ordentlicher Erhaltung. (S)

b/GA/
Ak 100,-

23601 1900/1960, interessanter ”Rest” einer Einlieferung mit Schwerpunkt ”Telegramme” mit einigen interessanten 
Stücken aus dem I. und II. WK, Flugblätter, alte Dokumente (teils frankiert) und einige lose Marken (S) b/GA 150,-

P 23602 1900/55 (ca.), über 60 Briefe und Karten, mit besseren Stücken, dabei Schweiz, netter Teil Jugoslawien etc. (S) b 100,-
23603 1903/44, interessante Partie mit Briefen und Karten, dabei Österreich, Jugoslawien Portomarken, Dt. Reich In-

fl a mit Briefen in die Schweiz, dabei auch etliche MeF, III. Reich mit zahlreichen Bestätigungskarten für Liebes-
gaben-Pakete usw. (S) b 80,-

 23604 1907/67 (ca.), INTERNATIONALE ANTWORTSCHEINE: Sammlung von insgesamt 137 I.A.S., dabei sind Österreich 
(7 Stück), Frankreich (47), Schweden (8), Gibraltar (7), Belgien (6), Portugal (7), Jugoslawien (8), Zypern (8), 
Schweiz (27), Bulgarien (1), Rumänien (4), Ungarn (1), Niederlande (7) und Dänemark (4), alle ungebraucht und 
in guten bis sehr guten Erhaltungen, auf Karten mit genauen Beschreibungen. (S)      I.A.S. GA 750,-

23604A 1913-1958 (ca.), Lot von Bedarfs-Briefen und -Karten mit PERFINS, dabei LUXEMBURG (2), NIEDERLANDE (48), 
PORTUGAL (10), TSCHECHOSLOWAKEI (10) und UNGARN (7), dabei auch bessere Frankaturen. (S) b/Ak 350,-

P 23605 1914/1925, Belgische Feldpost in Europa mit Schwerpunkt Deutschland und Holland mit über 300 Briefen und 
Karten, dabei viele verschiedene Feldpost-Stempel und Briefstempel, Zensuren und etliche Ansichtskarten aus 
den besetzten Gebieten, teils etwas unterschiedliche Erhaltung (S) b 250,-

P 23606 1914/1919, die Allierte Feldpost- und Zensuren in Europa, interessanter Posten mit einigen hundert Briefen und 
Karten, dabei viele verschiedene franz., holländ., belg., ital. und amerik. Feldpost-Stempel, bessere Briefstem-
pel, Zensuren inkl. Verschlußzettel und etwas Post aus Übersee bzw. aus dem II. WK, wird in dieser Fülle kaum 
einmal angeboten! (S) b/GA 500,-

P 23607 1916/45, Partie mit 6 interessanten Belegen, dabei Zensurkarte von Spanien nach Katanga, Infl a-Massenfran-
katur aus Polen, Zensurpost Italien, Bulgarien etc. (T) GA/g 60,-

23608 Ab ca 1920, Karton mit etlichen hundert Briefen und Belegen, dabei neben einfacher Bedarfspost immer wieder 
interessante Exemplare, auch etwas Übersee gesichtet, moderater Ansatz. (K) b/GA 100,-

23609 1920/90, meist postfrischer Bestand der verschiedenen Länder, komplette Serien etc. Yvert 3.300,- €. (A) **/ 
g/* 250,-

23610 1920/89 (ca.), meist postfrische Zusammenstellung in 4 Alben, dabei etliche komplette Ausgaben, Monaco, 
Kanalinseln, Belgien etc. Yvert 2.200,- €. (S)

**/ */ 
g 250,-

23611 1920/55, Partie mit 21 Steckkarten, dabei nur bessere und hochwertige Ausgaben von Vatikan, Luxemburg, 
Liechtenstein, Polen, Niederlande, Slowakei und Deutschland mit Wagner Einzelwerten und Posthorn Satz un-
gebraucht, Katalogwert nach Angaben über 2.000,- Euro. (T)

**/ */ 
g 200,-

23613 1923/1984, Sammlungposten mit u.a. Bogen D. Reich Infl ation mit Hochinfl ation und AM-Post mit Plattenfeh-
lern, kleine Sammlung ATM 1977-89 auf Albenblättern mit Beschriftung, Belgien postfrische Marken 1966-
1984 in den Ankündigungs-Faltblättern der Post, Russland Mi.-Nr. 402-405 A und B (2x) komplett gestempelt 
sowie einige Schmuck-FDC, bunte Mischung! (K)

**/ 
g/b 200,-

23614 1925/52, kl. Thematik-Lot mit 6 Belegen, dabei Dt. Reich (1925, Pfälzische Mühlenwerke), CSSR (1938, roter 
Freistempler Mühle), Rumänien (1952, GSK Tennisplatz) u.a. (T) b/GA 80,-

23614A 1930/84, sechs russische Ganzsachen, 4 davon gelaufen, 2 Flugbelege von den Niederlanden nach Australien, 
die Europa-Mitläufer-Ausgabe von Luxemburg von 1951 postfrisch (aber mit etwas unregelmäßiger Zähnung) 
und 6 Spenden-Vignetten gegen den Krebs. (T)

GA/b/ 
**/(*) Gebot

23615 1936/72, Lot von 4 Werten, Frankreich MiNr. 321 aus der Bogenecke postfrisch (kl. Beanstandungen), San 
Marino MiNr. 462 ungebraucht (Gummifehler), Span.Andorra MiNr. 71 per 2mal postfrisch. (T) **/ * 250,-

P 23616 1927-1981 (ca.), Lot von Bedarfs-Briefen und -Karten mit PERFINS, dabei BELGIEN (15), BULGARIEN (4), FRANK-
REICH (22), GRIECHENLAND (2), ITALIEN (24), dabei auch bessere Frankaturen. (S) b/Ak 280,-

23617 1939/69 ca., Partie von 14 Ministerbücher / -hefte mit meist ungebrauchten Marken und Blocks von Jugosla-
vien (Hauptwert), Ungarn, Tschechoslowakei und Litauen in überwiegend guter Erhaltung. (S) **/ * 100,-

P 23618 1939/1944, interessante Sammlung Post aus und nach Belgisch Congo während des II. WK. mit fast 30 Briefen 
und Karten, dabei viele verschiedene Frankaturen, Zensuren, Luftpost und R-Briefe mit u.a. Post aus Italien und 
Palestina (!), Erhaltung von leicht fehlerhaft bis Pracht (M) b/GA 500,-

23619 1940/2000 (ca.), reichhaltiger, meist postfrischer Bestand der verschiedenen Länder, auch Blocks, Markenheft-
chen. Yvert 2.296,- €. (A)

**/ 
g/* 250,-

23620 1940/1993, kleiner Posten Feldpost-Briefe aus Europa mit Schwerpunkt Frankreich, Finnland und zusätzlich 
USA (APO) mit R-Briefen, Luftpost, Zensuren usw. (S) b/GA 150,-

23623 1950/90 (ca.), San Marino, Vatikan und Bund Cept-Thematik, Sammlungspartie in 3 Klemmbindern. (K) b/ ** Gebot
23624 1950/80 (ca.) collection of red meter marks cut-outs in 14 albums, many thousands and large number of topics 

(K2) b 200,-
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23624A 1950/80 ca. Karton mit rund 2.400 Briefen, FDC, Ganzsachen und Belegen, dabei Cept, Niederlande, Belgien, 
Österreich, Schweiz, Frankreich und weitere Länder, vielseitiger Posten. (K)

b/FDC/
GA 500,-

23625 BLOCKAUSGABEN: riesige Zusammenstellung der europäischen Blockausgaben ab ca. 1960 in ca. 15 Borekal-
ben in 3 großen Kisten, sowie 5 weiteren Alben mit etwas Literatur (K3) **/ g 500,-

P 23626 1960/84 (ca.), Posten von MSCHINENPROBEN und PROBEDRUCKEN in Bogen, Bogenteilen und MH Bögen für 
Markenheftchen für Marken  von Schweden (Slania), Spanien (Fabrica National de Moneda y Timbre), Norwe-
gen, Schweiz (Couvoisier) Das Material entstammt den Beständen der Firma Goebel (Darmstadt) (M) **   800,-

23627 1970/1995, Bogenmappe mit postfrischen Zusammendruck-Bogen DDR inkl. Meissen, Kleinbogen-Sätze Russ-
land und Polen, etwas Liechtenstein sowie Bulgarien (u.a. Block 91 im Viererblock und Block 91 I), hoher Kata-
logwert! (M) **   100,-

23628 1970/90 (ca.), meist postfrischer Bestand im Album, dabei komplette Ausgaben, Blocks etc. Yvert 1.991,- €. (A) **/ g 180,-
23629 1970/85, postfrische Block-Sammlung in 5 Vordruckalben. Yvert 4.662,- €. (K) **   500,-
23630 1975/95, Sammlung mit postfrischen Markenheftchen europäischer Länder in zwei Alben, Schwerpunkt Nord-

europa mit Aland, Grönland, Alderney, etwas England und weiteren Gebieten, hoher Einstandspreis. (A2)      MH **   100,-
23631 1976/84, saubere postfrische Sammlungen von Spanien, Liechtenstein, Vatikan und San Marino in 5 Bindern, 

incl. einer Weltraum-Motivesammlung, ideal zur Vervollständigung von Jahrgängen (K) **   200,-
23632 Modernes Europa bis 2013, etwas unübersichtlicher Posten in 5 Kartons, dabei Cept Ausgaben, unzählige 

Blöcke und Heftchen, Teilsammlungen aller erdenklichen Länder in E-Büchern gemischt untergebracht, 
Frankreich ATM Spezial.etc., enormer Katalog und Nominalwert, günstiger Ansatz, rechnen sie selbst. (K5) **   2.000,-

23633 Bestand in zahlreichen Alben teils Vordrucke, hierbei Safe-Dual, darunter auch 4-er-Block Sammlung 
Schweiz und Liechtenstein mit Kleinbögen postfrisch, aber auch alte Auktionslose, Baden etc., etwas 
Deutschland (K6)

*/ **/ 
g/b 1.000,-

23634 umfangreicher Bestand von ca. 200 nur DIN A5 prallgefüllten Einsteckkarten im Karton, dabei viele ** Ausga-
ben Westeuropa, meist mehrfach zusammen getragen, teils in Einheiten, dabei bessere Blocks, Motive, Altma-
terial etc., ideal zur Detaillierung (K)

*/ **/ 
g 500,-

23635 umfangreiche Partie mit ca. 17 alben und extra Karton mit Albenblättern, Steckkarten, Tüten, usw., ansehen! 
(K2)

g/*/ 
**/b 400,-

23636 CSSR-Sammlung ab den Hradschin-Ausgaben mit Böhmen+Mähren, sowie BULGARIEN-Dubletten ab Anfang im 
Steckbuch, dazu Partie meist moderner Belege Alle Welt in 4 Alben, wir schätzen ca. 300-400 Stück, ansehen! (A) g/*/b 200,-

23637 Teilsammlungen und Dublettenalben Europa, mit Schwerpunkt Italien, auch etwas Deutschland in 2 großen 
Karton (K2)

*/ **/ 
g/b 200,-

23638 Karton mit einigen Hundert FDC-Belegen meist Schweiz und Liechtenstein mit etwas Europa (K) FDC 120,-

EUROPA - OST    
P 23639 ca. 1850 - 1960: Briefebestand Polen und Tschechoslowakei, enorm reichhaltiger Posten aus Alt-Nachlass 

mit ca. 400 Belegen incl. einer Fülle an gutem Material, dabei die österreichischen Gebiete Böhmen, Gali-
zien und Mähren mit sehr vielen interessanten Frankaturen und Stempeln ab Ausgabe 1850 (auch Zeitungs-
marke Nr. 17 auf seltener Drucksache  Chlumetz ), vor allem auch sehr viele kleine Orte (z.B. violetter Finger-
hut-K1  Sokolowku ), sehr gehaltvoll Polen mit Frankaturen der 1920/30er Jahre, hier u.a. eine sehr reizvolle 
Korrespondenz mit R- und Expressbriefen um 1930 nach Danzig-Hohenstein, Ganzsachen mit Zusatzfranka-
turen (auch nach Palästina), diverse Stücke der Stadtpost Warschau etc., ebenso Tschechoslowakei ab 
Hradschin-Ausgabe hervorragend vertreten, empfehlenswerter unberührter Bestand (S) b 1.500,-

23641 1860‘s-modern, Box with collections in 7 stockbooks and 3 albums, plus thousands of stamps in small paper 
bags, many older stamps, complete issues, souvenir sheets, etc, mint and/or used from Russia, Hungary, and 
other countries as well. (K)

**/ */ 
g 450,-

P 23643 ca. 1865 - 1970: Briefebestand Russland/Sowjetunion mit Gebieten, ausgesprochen reichhaltiger und inte-
ressanter Posten mit ca. 300 Belegen aus dem Dr. Engelhardt-Nachlass, enthalten ist eine Fülle seltener 
Bedarfsstücke, insbesondere Russland-Kaiserreich ist hochklassig vertreten mit guten Frankaturen und 
Stempeln incl. zahlreicher Verwendungen in Polen, Baltikum, Sibirien, Asien, auch viele Ganzsachen mit 
Zusatzfrankaturen, u.a. aus einer hochinteressanten Korrespondenz nach Ulm, daneben auch etliche frühe 
Bahnpost-Belege, viele Stücke mit Zahlenstempeln von St. Petersburg, sowie auch viele SU-Frankaturen 
und Ganzsachen der 1920er / 1930er Jahre etc., unberührter Bestand mit erheblichem Potential (S) b 1.500,-

 23644 1870-1990 ca.: Mehrere hundert Belege (Briefe, viel Ganzsachen, Ansichtskarten u.a.) aus Ost- und Südost-
Europa, aus Albanien, Bulgarien, Polen etc., exklusive Russland. (Ex Sammlung Stehle!) (S)

b/GA/
Ak 300,-

P 23645 1870/1980 (ca.), OSTEUROPA aus Aufl ösung Händlerlager: geschätzt 600 Belege, u.a. mit schönen Anteilen 
Polen und Tschechoslowakei (meist vor 1945) mit Einschreiben, Postformularen, Notmassnahmen etc., gute 
Erhaltung. (K) b/GA 200,-

P 23646 1870/1945, spannende Partie von ca. 95 Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten in einer Schachtel. Dabei 
u.a. viel Russland, gute Frankaturen, Einschreiben, Luftpost, Express, Zensur, Paketkarten, Auslandsdestination 
Persien, uvm. in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung, evtl. Fundgrube. (S)

b/GA/
Ak 200,-

P 23646A 1870‘s-1940‘s mostly: Near to 200 postal stationeries, covers and cards from Serbia (about 100+), Russia, 
Ukraine, Slovenia, Slovakia and few others, many items were sent to Australia, some to USA or within Europe. 
Mixed condition but a good diversity and with many interesting items. (Ex antipodes hoard!) (S)

GA/b/
Ak 100,-
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23647 1900/90, drei Kartons mit zumeist gestempelten Teilsammlungen, dabei Jugoslawien recht gut besetzt, weiter 
Rumänien, Ungarn und etwas Tschechei, dazu Dubletten, drei leere Alben und 5 Vatikan Jahrbücher, moderater 
Startpreis. (K3)

g/*/ 
** 400,-

23648 1900/80 (ca.), reichhaltiger gestempelter Posten im Album, dicht gesteckt mit viel Material, guter Teil Sowjet-
union mit u.a. Ausgaben der 50er Jahre, Sondermarken, ferner Tschechoslowakei, Bulgarien und Jugoslawien. 
Hoher Katalogwert! (S) g 100,-

 23649 1918/2001, ESTLAND und LITAUEN, interessante Sammlung mit großem Anteil an Ganzstücken, in 9 Bän-
den und 2 Schachteln, mit viel Stempelbesonderheiten (auch Feldpost), Abarten, Farben, Typen, Zähnungen 
usw., beeindruckend ist auch der moderne Teil nach 1990 mit den Lokalausgaben von Dorpat etc. (K2)

g/**/ 
*/b/

GA 1.300,-
23650 1906 - 1970 ca. Lagerbestand sauber chronologisch sortiert jeweils mit Yvert Nummern und Preisen ausge-

zeichnet, mit den Ländern Albanien, Bulgarien, Rumänien und Tschechoslowakei sowie einige wenige andere 
Gebiete, meist postfrisch, bei den älteren Ausgaben ergaben Stichproben auch ungebraucht. Meist kleine und 
mittlere Werte ohne Übermengen aber gut zu verwerten für Internetverkauf. KW n. Yvert ca 3.800,-- (A) **/ * 150,-

23651 1910/90 (ca.), meist postfrischer Bestand Albanien, Rumänien, Bulgarien und Tschechoslowakei. Yvert 4.843,- 
€. (A)

**/ 
g/* 500,-

P 23652 1920/32, Vier bessere Briefe aus Estland, 2x Litauen, Kroatien. (T) b 80,-
23653 1930 - 1990 ca, ganz überwigend postfrische Partie der CSSR (stärkster Anteil), Sowjetunion, Albanien, Jugos-

lawien, Bulgarien mit schönen Motiven wie Raumfahrt, Tiere, Gemälde, Blumen etc., sehr viele Kleinbögen auch 
ein paar bessere Werte wie Baltikum Blocks vor 1945 , gesichtet auch Luxemburg mit CENTILUX, Albanien FDC, 
CSSR PRAGA 1955 etc. Alles in unterschiedlichen Mengen von 1-200 vertreten, deshalb bitte sorgfältig besich-
tigen. (K) **   350,-

23655 1991/2005, Neue Staaten in Europa, Posten mit ca. 580 Briefen und Ganzsachen, auch guter Teil neuere Aus-
gaben, dabei Baltische Staaten, Ukraine, Moldawien, Slowenien. (S) b/GA 150,-

EUROPA - SÜD    
P 23656 ca. 1850 - 1965: Briefebestand Italien mit Gebieten sowie Vatikan, toller hochinteressanter alter Posten mit 

ca. 200 Belegen incl. einer Vielzahl guter und seltener Stücke ! Beginnend mit zahlreichen schönen Altita-
lien - Frankaturen mit reichlich Kirchenstaat (im kleinen ”Schatzbuch” untergebracht) sowie vielen Lombar-
dei-Venetien Ausgabe (fast alle gepr. Ferchenbauer !), dann Italien u.a. mit reizvollen Auslands-Frankaturen 
der 1860er Jahre, vielen Stempeln, auch reizvolle Frankaturen der 1920er/30er Jahre, daneben etwas Ös-
terreich/Italien (incl. frankierter Bozener Zeitung 1863) sowie reichlich Vatikan mit ca. 40 Belegen (incl. 
vielen besseren), unberührte Fundgrube mit preiswertem Ausruf ! (S) b 1.400,-

P 23658 1880/1963 (ca.), Sammlung von 34 Ganzsachen Spanien/Portugal inkl. Kolonien, dabei sind Karten, Doppel-
karten, Kartenbriefe und Aerogramme, ein Stück gebraucht, sonst ungebraucht. (M) GA 150,-

23660 Zusamenstellung meisst südeuropäischer Länder wie Italien, Vatikan, Spanien und Portugal mit Sammlungen 
und Teilsammlungen, Dubletten und Lagerbüchern, auch etwas Deutschland, eine schöne Fundgrube, in zwei 
großen Kartons (K2)

*/ **/ 
g/b 300,-

EUROPA - WEST    
P 23661 BELGIEN/FRANKR./MONACO: schöne Partie von ca. 90 Belegen mit zahlreichen interessanten und besseren 

Frankaturen, ansehen! (S) b 250,-
23662 1806/1920, Posten mit ca. 180 Briefen und Ganzsachen ab Vorphila, dabei England, Frankreich, Österreich und 

Italien mit Schwerpunkt vor 1900 mit vielen alten Ganzsachen, etwas Feldpost I. WK (England) usw., unter-
schiedliche Erhaltung (S) b/GA 100,-

P 23663 ca. 1860 - 1960: Briefebestand Benelux und westliche deutsche Besetzungen und Gebiete (incl. Saar), tolle ge-
haltvolle Partie mit weit über 200 Belegen aus bedeutendem Alt-Nachlass, dabei unzählige gute und interessan-
te Stücke verschiedener Gebiete ab Klassik reizvollen Belegen aus dem II. Weltkrieg mit vielen Besonderheiten, 
guten Frankaturen, Destinationen, Stempeln und Vermerken etc., ein Posten mit reichlich Potential (S) b 1.200,-

23664 ab 1850, Sammlung von 14 westeuropäischer Staaten einschl. Türkei im alten Klemmbinder mit besseren Aus-
gaben bzw. Werten, ansehen! (A) g/* 500,-

P 23665 ca. 1872/1969, Lot von ca. 23 Ganzsachen-PROBEDRUCKEN/MUSTER mit u.a. Österreich (5x um 1900), dabei 2 mit 
blauem Handstpl. „ULTRAMAR” sowie 2 Probedrucke, BRD 1969 „Druckmuster”-Lochung, 5x Griechenland 
1883/1900, 2x Norwegen 1872, je mit Handstpl. „Specimen”, 3x Türkei 1914 mit Aufdruck ”Specimen”, usw. (M) GA 200,-

P 23666 1860‘s-1960‘s mostly: Accumulation of several hundred covers, cards, postal stationeries (many early PS‘s 
used/unused), and others, with good destinations, registered airmail, censored covers, lovely picture postcards, 
Field post or WWI/II mail, and many more interesting items. (Ex Sammlung Stehle!) (K)

GA/b/
Ak 800,-

P 23667 1900-1950er ca.: Lot mit hunderten von gestempelten Marken aus Österreich (meist Schilling-Werte), Schweiz 
(frühe Flugpostmarken), Frankreich, Niederlande und auch eine Großbritannien QV 2/6. Dabei viele mittlere 
Werte auch mehrfach. (Mi. n.A.d.E. über 4200,- €) (T) g 250,-

 23668 1904/1983, Spanien und Portugal, 11 „Muster ohne Wert” -Sendungen, dabei 8 Stück als Einschreiben bzw. Luft-
post versendet, meist vor 1945 mit u.a. interessanten Frankaturen und Zensuren, unterschiedliche Erhaltung (M) b 150,-

 23669 1910/1960 (ca.), Posten mit ca. 80 Briefen und Karten, Schwerpunkt zwischen 1914 und 1945 mit R-Briefen, 
Zensuren, KGF-Post, Feldpost und weiteren Besonderheiten, viel Zeit- und Postgeschichte, ansehen! (S) b/GA 300,-

23670 1942/1958, Niederlande Block 1 und 2 und Belgien Block 25, postfrisch, signiert (T) **   100,-
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23672 1945/96 (ca.), Sammlungen von Liechtenstein, Luxemburg, Malta und Norwegen im eng gesteckten Lagerbuch 
alles sauber gestempelt und meist im modernen Bereich über weite Strecken komplett dabei auch einige besse-
re Ausgaben und diverse Blocks etc. sowie auch noch etwas Monaco, sehr hoher Katalogwert! (A) g 150,-

23673 LICHTENSTEIN/SCHWEIZ/ÖSTERREICH: 1950/90 ca., Partie von hunderten Schmuck-FDCs, teils als Sammlung 
in Alben chronologisch sortiert (K) FDC 100,-

23674 1960 - 2010: 15 großformatige Briefe-Alben mit unzähligen FDC und Belegen meist Schweiz und Liechtenstein 
(K)

g/b/
FDC 150,-

23675 1960 - 2010: 15 großformatige Briefe- und Briefmarkenalben meist Schweiz und Europa (K) g/b/
FDC 150,-

23676 1960-2010: 15 großformatige Briefe- und Briefmarkenalben mit unzähligen FDC und Marken meist Schweiz und 
Liechtenstein sowie etwas Europa (K)

g/b/
FDC 150,-

23677 1960-2010: 15 Alben und Briefealben mit FDC, Belegen und Marken meist Schweiz und Liechtenstein mit etwas 
Europa (K)

g/b/
FDC 150,-

23678 1960/2005, postfrische Vordruck-Sammlungen mit Spanien, Portugal, Andorra (franz. und spanisch) Gibraltar 
und Malta, nicht immer der gleiche Zeitraum vorhanden (meist bis 1992) hoher Abo-Preis, günstig. (K) **   400,-

23680 1975/84, postfrische Partie mit Blöcken, dabei Schweiz, Portugal mit Gebieten und Monaco, zum Teil auch 
mehrfach, günstig. (T) **   100,-

23681 MARKENHEFTCHEN: Sammlung mit MH verschiedener westeuropäischer Länder, dabei natürlich  Bundesrepu-
blik, sowie Schweiz und Frankreich (incl. Rotes Kreuz), und dazu eine Partie Blocks und Kleinbögen aus den 
verschiedensten Ländern. Katalogwert nach Angaben des Einlieferers n. Michel ca. 3.500,- € (K) g/** 250,-

EUROPA-UNION (CEPT)    
23682 1942/79, postfrische Sammlung Mitläuferausgaben auf Vordruck. Yvert 1.300,- €. (S) **   180,-
23683 1949-2000 (ca.), reichhaltige Dubletten der Vor- und Mitläufer bzw. Sympathieausgaben, Nordische Gemein-

schaft und Frankreich-Europarat etc. im Lagerbuch dabei auch viele Blocks und Kleinbogen insbesondere bes-
sere Rumänien mit Bl. 122 (2 x **, 1 x o), Bl. 125 ** und o usw., meist postfrisch bzw. etwas gestempelt und 
sehr hoher Katalogwert! (A) **/ g 120,-

23684 1949/89, Mitläufer und Sympathie Ausgaben, zweibändige Vordruck-Sammlung mit vielen osteuropäischen 
Ausgaben, NATO, EFTA, KSZE, Norden.etc, hoher Katalogwert. (A2) **   400,-

23685 1949/76, meist postfrische Sammlung der Mitläufer. Yvert 704,- €. (M) **   100,-
23685A 1949-ca 1980: Europa-Union Vorläufer, UN-Schweiz, UN New York, Europa-Dienst, NATO, Efta, Mitläufer 

und,und,und in Albenblättern meist mehrfach, sehr hoher Einstandspreis. (S) **   400,-
23686 1950/2000, postfrische, bis auf ein paar wenige Werte komplette Sammlung mit allen guten Anfangsaus-

gaben einschließlich der gängigen Kleinbögen schon ab 1961 kontinuierlich bis zum Jahr 2000! Dazu noch 
die Europa-Vorläufer (hier einige wenige ungebraucht: z.B. Berlin und Griechenland), untergebracht in 7 
Vordruckalben. Die Erhaltung ist als durchschnittlich gut zu bezeichnen! Immenser Katalogwert! (K) **   1.300,-

23687 1954, EUROPARAT TÜRKEI 29 postfrische Sätze CEPT Vorläufer, Katalogwert 870,- (T) **   80,-
23688 1956/95, fünfbändige Sammlung im Lindner-Vordruckalben, postfrisch augenscheinlich komplett, frühe Aus-

gaben zum Teil Gummi etwas gebräunt. (K) **/ * 400,-
P 23688A 1956/2009, komplette Sammlung mit 2227 Ersttagsbriefen in 15 Bänden mit allen guten, frühen Ausga-

ben, weiterhin über 100 im Michel nicht katalogisierte FDCs mit Besonderheiten wie Heftchenblättern, 
Zähnungs- und Papiervarianten, Satz und Block von Weißrussland 1993,, Zwischenstegpaare, usw. KW Mi. 
über 15.000,- €. Im Verhältnis zur Stückzahl und den vielen enthaltenen, teuren Stücken mit über 100,- € 
Katalogwert günstig ausgerufen. (K) FDC 2.000,-

23689 1956/2001, gestempelte Sammlung auf Vordruck und selbst gestalteten Blättern, ausgeschmückt mit Briefen 
und FDC, auch Kleinbögen, Vor- und Mitläufer gut vertreten, hoher Einstandspreis. (K2)

g/b/
FDC 500,-

23690 1956/96, Sammlung von 278 unterschiedlichen Maximumkarten (maximum cards), incl. Luxembourg 1956, 
selten angeboten! (A2) Mk 200,-

23690A 1956 - 1990: Europa Cept Ausgaben mit Kleinbögen und FDC in 9 Kabe-Vordruckalben z.T. mit Schuber (K2) */ **/
FDC 700,-

23691 1956/82, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung der Gemeinschaftsausga-
ben, zusätzlich viele Kleinbogen im Vordrucklbum und lose. Yvert 9.000,- €. (K) **   900,-

 23692 1956/80, Zusammenstellung mit guten Luxemburg Belegen, postfrischen Blöcken Portugal mehrfach, desglei-
chen Monako in beiden Erhaltungen sowie weitere gesuchte Ausgaben, günstiger Ansatz. (T) **/b 80,-

23693 1956/72, interessanter Bestand mit postfrischen und gestempelten Marken, sowie eine FDC Sammlung in 
mehreren Alben und Boxen. Dabei alle guten Werte und Ausgaben wie Luxemburg ‚56 und Liechtenstein ‚60 
jeweils mehrfach, sowie Spanisch Andorra 1971 und diverse Mitläufer-Ausgaben. KW n. Ang. des Einlieferers ca. 
4500,- €, sehr günstig angesetzt! (K)

**/ g/
FDC 400,-

23694 1956/71, anfangs ungebrauchte, ab ‚58 postfrische Sammlung (ohne Spitzen) auf Vordrucken in einem Album. (A) **/ * 50,-
23695 1956/66, zwei komplette Sammlungen (ohne San Marino 1961) mit Sonderblätter Bund/Saar und Mitläufer-

Ausgabe Schweiz (Nr. 681/829), jahrgangsweise sortiert auf Blättern, ansehen! (K) g 80,-
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23696 1956/59 (ca.), Album mit rd. 55 FDC (meist CEPT) und Erstfl  ugbelegen, dazu 5 Sonderblätter mit den Europa-
marken Bund 1958. (S) FDC/b 50,-

23697 1960/72, Sammlung von 12 Ministerbücher (alle Jahrgänge) mit postfrischen und gestempelten Viererblocks der 
Ausgaben aus den jeweiligen Jahren in überwiegend tadelloser Erhaltung, dazu ein Geschenkheft 1960/69. (K) **/ g 100,-

23698 1976/96, sauberer Bestand Gemeinschaftsausgaben mit nur Blocks und Kleinbogen. Yvert 719,- €. (A) g/** 100,-
23699 1992, postfrische Partie mit meist Bogen und einigen Einzelwerten. Yvert 567,- €. (A) **   80,-

BALTISCHE STAATEN    
23700 1918/1993, Sammlungsposten Estland, Lettland und Littauen im Steckbuch, dabei u.a. Estland Block 1, 2 und 

4, Lettland Mi.-Nr. 180-189 und Litauen 92 B im Paar, Schwerpunkt bei den Ausgaben vor 1945 (A)
g/**/ 

* 200,-
23700A 1899-1993 (ca.), Sammlung von je ca. 250 Briefen und Karten von ESTLAND und LETTLAND, oftmals nach 

Australien gelaufen, dabei schöner Teil Ganzsachen, vielfältige Frankaturen, ordentliche Erhaltung. (Ex antipo-
des hoard!) (K) b/GA 150,-

23701 1918/92, Sammlungspartie/Akkumulation Lettland und Litauen auf Blättern/Steckkarten/im Album, meist Vor-
kriegsausgaben, auch kleiner Stempelteil etc. (S)

g/**/ 
* 200,-

23701A 1918-1990 (ca.), Sammlung von über 1800 Briefen und Karten aus LETTLAND und LITAUEN, oftmals nach Aus-
tralien gelaufen (viel Luftpost), dabei Ganzsachen, vielfältige Frankaturen, Belege der staatlichen Neugründung, 
Marken der Sowjetunion, verwendet auf dem Gebiet der baltischen Staaten (Ex antipodes hoard!) (K)

GA/b/
Ak 200,-

 23702 1918/40. Beautiful, as good as complete, mostly canceled collection Baltic States 1918-1940 in Kabe album. 
The collection contains very much better material like (Michel no‘s): Estonia 2A (signed Rucins), 44A*, 43-45B, 
46-47A, 46-47B, 109-112, 131-134, 152-155, 156-158, souvenir sheet 1, 2, 3, 4, Latvia 11C, 25-27y, 63b, 153-
158A, 153-158B, 159-160A, 159-160B, 190-192A, 190-192B, 203-205A, 203-205B, 210-214A, 210-214B, 
215-218A, 215-218B, 220-224*, 225-227A, 225-227B, 228-231A, 228-231B, souvenir sheet 1, 2, Lithuania 1-2, 
3-8*/o, 30-39U (imperforated), 106U* (imperforated), 152*, 196-208*, 224-240*, 246-256*, 257-267*, 293-
306*, 404 (on cover to USA), souvenir sheet 1B**, etc. Very nice collection, very high cat. value! (A)

**/ */ 
g 3.200,-

23703 1918/1944, meist ungebrauchte und gestempelte Sammlung Estland, Lettland und Litauen auf Vordruckblät-
tern mit vielen kompletten und besseren Ausgaben, Blocks und einigen Besonderheiten, dazu noch etwas Mittel-
litauen, durchgehend gute Erhaltung (A)

*/(*)/ 
g 800,-

P 23703A 1918-1940, Sehr schöne, über weite Strecken komplette Sammlung der Baltischen Staaten ESTLAND, LETT-
LAND und LITAUEN im Vordruckalbum, dabei einige Briefe und Briefstücke, insgesamt gute Erhaltung, im Anhang 
noch einige Stecktafeln mit Dubletten und noch nicht eingeordneten Marken. (A) g/ d 800,-

23703B 1918-1940, Saubere, nach Vordruck augenscheinlich komplette ungebrauchte/ postfrische Sammlung mit auf 
Zwischenblättern eingefügten Typen, größeren Einheiten, Zwischenstegen, Ganzsachen usw., empfehlenswertes 
Objekt! (A)

*/ **/ 
gA 500,-

23704 1918/1940, interessante kleine Sammlung Lettland auf selbstgestalteten Albenblättern mit einigen kompletten 
und besseren Ausgaben, dazu 4 Steckbücher mit Doubletten aller Gebiete, dabei auch Block-Ausgaben und Be-
sonderheiten, hoher Katalogwert! (S)

*/ 
g/** 300,-

23704A 1920/40‘th, One small card fi le box with thousands of stamps, sorted in envelopes. mostly used. (S) g 100,-
23705 1990- 1992, Sammlung von über 75 Ganzsachen und Briefen der neu entstandenen Postanstalten Estlands, 

Lettlands und Litauens, dabei viele Provisorien und überstempelte Umschläge der UdSSR, einige mit Gefällig-
keitstempel, aber auch gelaufene Umschläge und frankierte Briefe dabei. (M) g/b 140,-

BENELUX    
23707 1850-1985 (ca.), Dubletten von Belgien, Niederlande und etwas Luxemburg in zehn Alben mit etlichen inter. und 

auch besseren Ausgaben, viele komplette Sätze und Blocks, Stempel etc., dabei auch einige andere europäi-
sche Gebiete, sehr reichhaltige Fundgrube mit sicherlich sehr hohem Katalogwert! (K)

g/*/ 
** 200,-

23709 1852/1952, gehaltvolle ungebrauchte oder gestempelte Sammlung auf einer Steckseite mit Niederlande ab 
Nr.1 und Luxemburg, dabei einige mittlere und Spitzenwerte in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung, hoher 
Katalogwert! (M)

*/(*)/ 
g 300,-

P 23710 1855/1945, Partie von über 45 Briefe, Ganzsachen und Belege in einer Tasche, dabei u.a. Einschreiben, Luft-
post, Express, Zensur, auch eine zusammenhängende Doppelkarte aus Bergen op Zoom (von Meerseburg zu-
rück gelaufen), etc. in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung. (T) b/GA 100,-

P 23713 1942/60, gehaltvolle und meist postfrische Sammlung auf Steckkarten. Dabei Belgien Dienst- / Portomarken, 
Postpaketmarken mit Nr. 38-43 und Eisenbahnpaketmarken mit Nr. 297-299, einige Werte ex Nr. 300-319, Nr. 
321-24, etc. sowie Niederlande Block 1 und 2. Meist gute Erhaltung, Katalogwert Mi. über 1.700,-€ (T) **   300,-

SKANDINAVIEN    
23714 ab ca. 1850, Sammlung DÄNEMARK+Grönland, FINNLAND, NORWEGEN und SCHWEDEN in 4 Bindern mit vielen 

frühen Werten, ansehen! (K) g/* 500,-
23715 Ab Vorphila, Karton mit etlichen hundert Briefen, Ganzsachen AK und anderen Belegen, dabei Norwegen Stem-

pelsammlung, alte Auktionslose und zahlreiche interessante Exemplare, Besichtigung wird empfohlen. (K)
b/GA/

Ak 250,-
23715A ab 1850, alte Sammlungen DÄNEMARK, FINNLAND, NORWEGEN und SCHWEDEN in 4 Klemmbindern mit bes-

seren Frühwerten, ansehen! (K)
g/*/ 

** 450,-
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23716 ab 1850, Partie mit mehreren hundert Briefen und belegen ab Vorphila, dabei interessante Frankaturen, Aus-
landsanweisungen, Paketkarten, Formulare und Besonderheiten, ansehen. (K) b 250,-

23717 1850‘s-modern, Big box fi lled up with collections and accumulations in 18 stock-books and albums, in small 
paper bags, envelopes, etc, from old Denmark, Iceland, Sweden and Norway to modern issues, mint and/or 
used, with nice multiples, some covers and FDC‘s, and many more. A comprehensive accumulation. (K)

**/ 
*/ g/

FDC/b 900,-
 23718 Extraordinary lot of better stamps and sets, from an estate of a family that escaped to the USA before the 

war broke out, many expensive and rare stamps present incl. Denmark with 1851: 2sk blue multiple, all the 
other expensive issue, postfaerge overprints, Finland incl. 1/2, many serpentines, Russian occupation, Da-
nish West Indies, Iceland incl. Zeppelins, Norway from nr. 1 onwards multiple etc. etc. in stockbook. Stun-
ning lot with extremely high retail value! (A)

**/ */ 
g 6.500,-

23719 1857/1977, gemischt angelegte Sammlung Finnland, Norwegen und Irland in einem sprechenden Behrens-Al-
bum, meist ab frühen Ausgaben mit teils besseren Werten inkl. diverser Blockausgaben in überwiegend ordent-
licher Erhaltung. Katalogwert n.A.d.E. über 4.000,-€ (A)

**/ */ 
g 200,-

23720 1858/1945, kleine Partie auf Steckkarten mit Finnland Zungenmarken 8 und 10 P. gest. (teils Zähne angesetzt), 
Schweden 9 Öre rotviolett und Freimarke für Lokalbriefe, je gestempelt sowie Island 1931 30 Aur. - 2 Kr. Zeppe-
lin-Überdrucksatz, Eckrandstücke links unten bzw. rechts oben mit Bogennummern postfrisch/ungebraucht und 
Grönland 1 Öre - 5 Kr. New Yorker Ausg. postfrisch. (T)

**/ */ 
g 200,-

P 23721 1860-1980 ca: Box fi lled up with hundreds of covers, cards, early used/unused postal stationeries, picture post-
cards, FDC‘s, etc from the Skandinavian countries - good diversity. (Ex Sammlung Stehle!) (K)

GA/b/
Ak/FDC 400,-

P 23722 ca. 1860 - 1910: Stadtpostmarken, reichhaltige Partie aus Alt-Nachlass mit zahlreichen bessereb Werten der 
Länder Finnland, Norwegen, Dänemark und Schweden, seltenes Angebot (T) */ g 200,-

P 23723 ca. 1865 - 1960: Briefebestand Norwegen und Schweden, sehr reichhaltiger unberührt belassener Posten 
dieser Länder mit über 600 Belegen aus dem Dr. Engelhardt-Nachlass, großer Schwerpunkt ist die Semi-
klassik und bis 1945 (nach 1945 nur wenig) mit einer Fülle an interessanten Stücken, u.a. die Ganzsachen 
vertreten in großer Vielfalt, sehr viele ideale Abstempelungen vor 1900 (auch Bahnpost, Schiffspost etc.), 
viele schöne frühe Litho-Postkarten, reizvolle Frankaturen, Privat-post-Karten etc., erstklassige Fundgrube 
mit günstigem Ausruf (S) b 1.200,-

23724 ab ca. 1870, 3 kleinen Sammlungen und 2 Steckbücher, viele schöne Stempel, ansehen! (S) g 130,-
23726 ab ca. 1880, 3 saubere Sammlungen in 2 Alben, dabei FINNLAND, GRÖNLAND und FAROER (A2) g/* 80,-

P 23727 1880/1910 (ca.), rd. 400 Ganzsachen (Postkarten), überwiegend gebraucht, mit starken Teilen Schweden und 
Dänemark, jedoch auch etwas Finnland und Norwegen. Die Karten zeichnen sich durch viele klare Abstempelun-
gen (dabei auch Bahnpost) aus. In dieser Menge und Vielfalt sind Ganzsachen nur selten anzutreffen. (S) GA 200,-

P 23728 1894/1945, tolle Partie von über 45 Briefen, Ganzsachen und Streifbänder in einer Tasche, dabei u.a. tolle 
Buntfrankaturen, Einschreiben, Luftpost, Freistempel, Aerogramme, uvm. in meist ordentlicher Erhaltung. (T) b/GA 100,-

 23729 1905/1996, MUSTER OHNE WERT, Sammlung mit 21 Stück, meist vor 1950 und fast nur Auslandssendungen, 
dabei einig per Luftpost oder Einschreiben versendet, unterschiedliche Erhaltung (M) b 250,-

23730 1910/97 (ca.), Dubletten auf Albumseiten mit vielen kompletten Sätzen mit Schwerpunkt bei Finnland und 
Aland, aber auch etwas Grönland und Island etc. mit etlichen inter. Ausgaben, Blocks, Heftchenmarken etc., 
meist postfrisch mit ein paar gestempelten Ausgaben, hoher Katalogwert! (M) **/ g 120,-

23731 1910/30, Dänemark, Schweden und Norwegen über weite Strecken komplett in einem alten Klipstein-Album, 
meist gestempelt, einige ungebraucht. (M) g/* 150,-

23732 1912/75, Spezialsammlung LUFTPOST untergebracht in 4 Ringbindern mit vielen guten Stücken und Be-
sonderheiten von Dänemark, Island, Schweden, Norwegen und Finnland (K)

**/ */ 
g/b 2.200,-

23733 SKANDINAVIEN, tolle uralte Sammlung Stadtpost und Localpostmarken Dänemark, Finnland, Norwegen und 
Schweden mit über meist versch. 400 Marken inklusive vieler seltener Stücke, ungebrauchte Marken kleben oft 
fest, aber in dieser Reichhaltigkeit kaum einmal angeboten, unbedingt ansehen! (A) */ g 800,-

23734 SKANDINAVIEN, sehr schönes Los mit Lokalausgabenmarken verschiedenster Orte ungebr. und gebr. aus ural-
tem Bestand, hunderte Marken mit sehr vielen seltenen Stücken, unbedingt ansehen! (T) */ g 450,-
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LIQUIDATIONSTEIL SAMMLUNGEN
 

Mit unserer heutigen Auktion bieten wir Ihnen einen umfang-
reichen Liquidationsteil der Sammellose. Er umfasst die Los-
nummern 24.000 bis 25.311. Bei diesen Losen können gener-
ell Untergebote bis zu 30% unter dem jeweiligen Ausrufspreis 
akzeptiert werden. Dies wurde mit den jeweiligen Einlieferern 
vereinbart. Ich möchte ausdrücklich erwähnen, dass es sich bei 
den Liquidationslosen um keinen „Schund“ handelt, sondern eine 
Vielzahl der Lose interessant und selbst zum Ausrufpreis oder 
darüber lohnend sind.

Bei einem Los mit einem Ausruf von € 500.-, könnten Sie dieses 
also schon durch ein Gebot von € 350.- zugeschlagen bekom-
men. Voraussetzung ist jedoch, dass es keinen Gegenbieter gibt. 
In diesem Falle werden auch die Liquidationslose mit den nor-
malen Steigerungsstufen wie sonst üblich weitergesteigert. So 
werden sicherlich auch Liquidationslose am Ende über dem Aus-
rufpreis zugeschlagen. Dieses sollten Sie bei der Gebotsabgabe 
berücksichtigen und somit Lose, die für Sie besonders interes-
sant erscheinen, lieber etwas höher bebieten, damit Sie am Ende 
nicht das Nachsehen haben. Bleiben Sie jedoch bei einem Los 
mit einem Untergebot von 30% der einzige Interessent, gehört 
es, wie oben schon erwähnt, zu diesem Schnäppchenpreis Ihnen. 

SPECIAL PART LIQUIDATION: 

For the following lots number 24.000 till 25.311 are 
exceptionally bids till 30% less starting prices accepted.
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ADEN - KATHIRI STATE OF SEIYUN    
 24000 FREIMARKE 1966, ABART ”Aufdruck Schwarz anstatt Blau”, 12 Stück tadellos **, geprüft mit Kopieattest Ren-

don Mi. je 220.- M€ = ges. 2.640.- (T)      55 F (12) **   150,-
 24001 FREIMARKE 1966, ABART ”Aufdruck Schwarz anstatt Blau”, ENGROS-LOT 25 Stück tadellos **, geprüft mit Ko-

pieattest Rendon Mi. je 220.- M€ = ges. 5.500.- (T)      55 F (25) **   300,-

ÄGYPTEN    
24002 1867/1962, a neat collection in a binder, from the pyramid issues, showing many interesting items, good sec-

tion commemoratives, overprints, miniature sheets, airmails, partially collected mint and used, also offi cials, 
postage dues and occupation of Palestine. (A)

g/**/ 
* 300,-

24003 1867, a used collection of the sphinx/pyramid lithographed Penasson issue (SG designs 4/5), slightly varied, 
overall good condition, showing all denominations up to 5 pi., collected severalfold/somewhat specialised. (M) g 500,-

24004 1867, a petty unused collection of the sphinx/pyramid lithographed Penasson issue (SG designs 4/5), neatyl 
arranged on leave, comprising 5 pa. (6), 10 pa. (4), 1 pi., 2 pi. and 6 pi. (M) (*)  200,-

24005 1869/80, specialised collection/assortment of cancellations on the different sphinx/pyramid issues, mainly full 
resp. large part strikes with legible dates. Interesting lot! (M) g 250,-

24006 1872/84, a mint collection of the sphinx/pyramid typographed Bulaq printings (SG designs 7/8), neatly arran-
ged on leaves, collected severalfold/somewhat specialised and showing all denominations incl. the 5 pa. on 2 
1/2 pi. and 10 pa. on 2 1/2 pi. overprints, also better values like 20 pa. blue and 5 pi. green, many different 
colours/shades and characteristics of printing. Very interesting lot! (M) *    800,-

24007 1872/75, a used collection/accumulation of the sphinx/pyramid typographed Bulaq printings, overall more 
than 1.000 stamps, containing all denominations incl. 20 pa. blue (42), 5 pi. green (30), showing a great 
diversity of colours/shades, cancellations and characteristics of printing. Very interesting lot! (A) g 1.500,-

24008 1879/1906, a mint collection of the sphinx/pyramid typographed De La Rue issues (SG designs 10/22), neatly 
arranged on leaves, collected severalfold resp. somewhat specialised incl. some units, shades ect. (M) *    400,-

24009 1879/1906, used accumulation of the sphinx/pyramid typographed De La Rue issues (SG designs 10/22), 
showing a great array of colours/shades and cancellations. (A) g 200,-

 24010 1884/1969. About 70 different covers. Some early postal stationery, a number of covers from the 1930s and 
1940s. Also 12 covers with the British Forces 1 pi letter stamp/postal seal cancelled with black or red dumb 
cancels andwith red postage prepaid cancel with different numbers such as 6, 10, 19, 23. In addition there are 
three active service cards sent by South African forces in Egypt using South African stamps. Interesting group. (A) b 400,-

 24011 1895/1953, interesting collection of covers and cards, containing interesting items, commemoratives, better 
frankings, registered mail, airmail ect. (M) b 300,-

24012 1914/53, comprehensive accumulation of mint issues exclusively, well fi lled throughout, showing commemora-
tives incl. better sets, defi nitives, overprints, airmails, miniature sheets ect. (A) */ ** 600,-

ÄGYPTEN - STEMPEL    
 24013 1906/07, 12 stat. envelopes 5m carmine each uprated with 5m pyramides stamp for registered use from different 

origins all adressed to Dawawin (Caire) incl. Daraou, Luxor, Mallaoui, Mex, Damanhur, Zagazig, Bani Suwef, Shirbin, 
Giza (Succursale), Wasta, Kom Hamada and Fant, all with arrival cds. on reverse, very attractive lot! (T)      E, SG. 63 (12) GA 180,-

ÄTHIOPIEN    
24014 1899-1952 (ca.), collection/duplicates of 28 stat. postcards with 20 unused and 8 used (CTO) with a nice varie-

ty of different types and issues in fi ne condition! (T) GA 70,-
24015 1984/89, 15 mostly different presentation folders of the ‚Ministry of Transport & Communications‘ with complete 

stamp sets mint never hinged but three with stamps affi xed into folders, some nice thematic issues included! (T) **/(*) 60,-

AFGHANISTAN    
24016 1939/74 (ca.), duplicates on seven large stockcards incl. many complete sets, interesting thematics, miniature 

sheets etc., mint never hinged with some earlier issues mint hinged, Mi. ~ € 570,-- stated by owner! (T) **/ * 50,-

AITUTAKI    
24017 1973, kpl. Satz „Kursmünzen der Cook-Inseln” (7 Werte) als Phasendrucke (je 7 Phasen) in waagerechten Paa-

ren, Rückseite teilweise bedruckt, insgesamt 98 Marken, postfrisch. (T)      69/75 Probe **   250,-

LIQUIDATIONSLOSE ÜBERSEE / THEMATIK / EUROPA | Sammlungen, Los  24.000 - 25.311
 Freitag | 18. Oktober 2013, Beginn der Versteigerung ab 9.00 Uhr 

LIQUIDATION LOTS OVERSEAS / THEMATICS / EUROPE | collections, lot 24.000 - 25.311
Friday | 18th of October 2013, the auc  on starts at 9.00 am
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ANGOLA    
24018 1885-1960 (ca.), collection of 45 different postal stationeries including postcards and reply cards, lettercards 

and reply-lettercards and airletters/aerogrammes with several better items, different types and shades etc., 
unused and in mixed but mainly fi ne condition! (T) GA 70,-

24019 1885 - 1915, 20 versch. ungebrauchte Postkarten. (T)      H.u.G. 1 - 20 50,-
24020 1885/1905, REPRINTS, collection of 73 reprints, mainly defi nitives CROWN (Tipo Coroa) showing 68 items, also 

different shades, 40 R. imperf, Specimen, furthermore 5 pieces Luis ovp., enclosed 38 certifi cates. (M) (*)  500,-
24021 1951 - 67, 22 anscheinend versch. ungebrauchte Lp-Faltbriefe / Aerogramme, teils dekorative, rs Abbildungen. 

(T)      H.u.G. ex F 5 - 42 GA 60,-

ANGRA    
24022 1892-1905 (ca.), duplicated lot of 89 unused postal stationeries including postcards and reply-cards, lettercards and 

envelopes with some better items, mixed condition but many very fi ne unused items seen, great study material! (T) GA 90,-

ANGUILLA    
24023 1967/80, comprehensive collection housed in 5 albums, with unmounted mint issued and attractive covers, 

also some specialities, complete sheets of 1976 New Constitution ovp. ect. (K) **/b 400,-
24024 1967, ”Independent Anguilla” overprints, ex 1/2 c./25 c., assortment of mainly units up to blocks of 25 (!), 

these stamps do exist in small numbers only, since only very few sheets have been surcharged, e.g. 1/2 c. 
122 sheets, 1 c. 112 sheets, 2 c. 170 sheets, 3 c. 144 sheets, 10 c. 164 sheets and 25 c. 103 sheets. Very 
interesting offer, especially because of the large units! (M) **   2.500,-

ASERBEIDSCHAN (AZERBAYDJAN)    
 24025 NATURSCHUTZ 1992, Unverausgabter Wert! ANLEGERPOSTEN: 100 Bogen a 36 Marken = 3.600 Marken 

tadellos **. Mi. 54.000.- €. SELTENES ANGEBOT! (M)      II (3.600) **   1.500,-
24026 NATURSCHUTZ 1992, Der seltene, unverausgabte Wert! ENGROS-LOT 15 Bogen a 36 Marken = 540 Marken 

tadellos **. Mi. 8.100.- € (M)      II (540) **   250,-

ARGENTINIEN    
 24027 1878-1965 (ca.), collection of 95 different postal stationeries including postcards and reply cards, lettercards 

and reply-lettercards, wrappers, envelopes, letter-sheets and aerogrammes with several better and provisional 
surcharged items, different types and shades, varieties incl. one envelope optd. MUESTRA (minor faults) etc., 
unused and in mixed but mainly fi ne condition! (S) GA 150,-

P 24028 1888/1900 (ca.), Lot von 22 verschiedenen ESSAYS und Probedrucke, alle auf Kartonpapier, selten. (T)      Essay, Probe * 90,-
24029 1900 (ca.), Karton mit Bestand von über 1100 Streifbändern, fast alle gebraucht, dabei auch ettliche mit Zusatz-

frankaturen. (K) GA 200,-
 24030 1900 ca., Lot von 29 meist verschiedenen Kartenbriefen, alle bis auf einen ungebraucht, innenseitig mit Neu-

jahrsgrüßen und verschieden Bildern in versch. Farben gedruckt, interessant teils auch für Thematiksammler, 
gute Erhaltung, günstiger Ausruf! (T) GA 100,-

AUSTRALIEN    
24031 1855/1905 (ca.), Australian States, used accumulation of NSW, Victoria, Queensland, Tasmania, West and 

South Australia, with plenty of material in great diversitiy, showing an impressing array of colours/shades, can-
cellations, wing margins ect. (S) g 250,-

24032 1860/1999, Australia/States, mainly used collection, neatly mounted on leaves in a binder, from some States 
with NSW, Queensland, Voctoria, South Australia and West Australia, main value then Australia from the early 
issues Kangaroo and KGV, well fi lled throughout with defi nitives, some units, hich denominations, commemora-
tives, offi cials ect. (A)

g/**/ 
* 300,-

24033 1860/1990 (ca.), Australia/States, mainly used collection/assortment on large stockcards, containing nice section 
States with NSW, Queensland, Victoria, Western Australia, further Australia from 1913 well fi lled throughout. (S)

g/**/ 
* 200,-

24034 1900/90 (ca.), accumulation in 3 albums, from few issues States, mainly Australia from George/Kangaroo, well 
fi lled troughout. (K) g 100,-

 24035 1913/2003, comprehensive accumulation/holding in 8 albums, from the early issues Kangaroo and KGV, com-
memoratives, defi nitives, offi cials, well fi lled throughout up to the modern issues. High cat.values and possibly 
repertory! (K)

g/**/ 
* 650,-

 24036 1913/96, sauber gestempelte Sammlung ab den frühen Ausgaben Känguru und König Georg, durchgehend gut 
besetzt in 2 Vordruckalben. Schöne Gelegenheit! (S) g 120,-

 24037 1913/94, comprehensive collection with strength on the issues Kangaroo and KGV in interesting diversity, often 
collected severalfold up to high denominations, following issues, commemoratives, defi nitives up to the high 
values, offi cials, postage dues ect. (M) g/* 500,-

24038 1913/90 (ca.), comprehensive holding in 2 albums, stuffed very densely with plenty of material, from the early issues, 
well fi lled throughout, commemoratives, defi nitives, specialities ect. High cat.value and surely repertory! (A2)

g/**/ 
* 600,-

24039 1941/45 (ca.), lot with 5 newspaper wrappers all used to USA mostly with additional frankings and 2 different 
ca. 1880 Victoria UNFOLDED unused reply postcards (toned) (T) GA 100,-
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 24040 1948/95 (ca.), interesting duplicated lot with approx. 90 airletters and aerogrammes incl. commemorative issu-
ed mostly commercially used to USA, India and Great Britain, some uprated and unused items included, nice 
study lot for the specialist! (S) GA 70,-

24041 1950/58, kleine Sammlung mit 39 Briefen, alle Belege mit Besonderheiten wie z.B. Stpl.  ”PARTI GONE AWAY 
VERTREK”, sowie weitere Zusatzstempel. (M) b 50,-

24042 1965/95, reichhaltiger Sammlungsbestand Belege, augenscheinlich nur verschiedene FDCs und Ganzsachen, 
schöner Schwerpunkt auf den neueren Ausgaben der 80er und 90er Jahre. (K) b 150,-

24043 1979/80 (ca.), Posten mit 1.441 Ganzsachen-Umschlägen, Wertstempel 20 C. und 22 C. Wertstempelmotiv 
„Vögel” und „Tiere”, alle Umschläge mehrfach in gebrauchter Erhaltung, dabei einige auch mit Zusatzfrankatu-
ren. Sehr große Stempelvielfalt! (K) GA 50,-

24044 1979, Posten mit 1.300 Ganzsachen-Umschlägen, diverse Motive Wertstempel „Vögel“ zu 20 C., alle in ge-
brauchter Erhaltung, verschiedene Abstempelungen, etc. (K) GA 150,-

24045 1980/83 (ca.), Posten mit 888 Ganzsachen-Umschlägen, alles Schmuckumschläge in gebrauchter Erhaltung, 
meist mehrfach, enorme Stempelvielfalt! Enthalten sind auch wenige ältere Belege, darunter „Letter Card”, 
„Letter sheet”, „Registered Letter” und Aerogramme - diesse alle ungebraucht. (K) GA 80,-

24046 1981/90 (ca.), Posten mit 1.046 Ganzsachen-Umschlägen im Karton, fast ausschließlich Schmuckumschläge 
mit Zudruck mit Ersttags-Stempel, alle blanko gestempelt ohne Anschrift, sehr viele verschiedene Stücke, sehr 
große Motivvielfalt! (K) GA/FDC 200,-

24047 1981/82 (ca.), Posten mit 1.400 Ganzsachen-Umschlägen Wertstempel 24 C. Motiv Blumen (wenige auch mit 
Zusatzfrankaturen), alle Umschläge in gebrauchter Erhaltung. Dabei eine enorme Stempelvielfalt! (K) GA 60,-

AUSTRALIEN - GANZSACHEN    
P 24049 1962, 10d Aerogrammes for Commonwealth Games in Perth with 25 different commemorative postmarks all 

adressed to USA (T)      A 17 (25) GA 80,-
P 24050 1966/80, complete collection of 13 different QEII lettercards from 4 C. to 22 C. with different types, opt. issues, 

all fi ne unused (T)      LC 50/62 GA 50,-
P 24051 1966/71, collection of 12 different QEII stat. envelopes from 4 C. to 7 C. with different types, long envelopes etc., 

all fi ne unused (T)      ex E 35/40a GA 80,-
 24052 1986-89, stock of about 1080 postal stationery envelopes 36c/37c, unused mostly, some with CTO, F/VF. (face 

value ca 400 AU$) (K) GA 100,-

BAHAMAS    
24053 1890-1970 (ca.), collection of 23 different postal stationeries including 12 postcards and reply cards and 11 

airletters/aerogrammes with some better and provisional surcharged items included, unused and in fi ne condi-
tion, high cat. value! (T) GA 60,-

24054 1949/70 (ca.), collection/duplicates of 83 airletters/aerogrammes with 49 unused and 34 used (many philate-
lic usages or CTO) with a good variety of different types and issues, additionally fi ve older unused stat. postcards, 
fi ne condition and high cat. value! (T)      LF GA 120,-

BANGLADESCH    
24055 1970/80 (ca.), duplicated lot of about 225 unused and 8 used postal stationeries including postcards, envelo-

pes and registered letters mostly Pakistan issues with a wide variety of different OVERPRINTS types, colours, 
settings etc. incl. many better items, fi ne condition and great study material! (S) GA 230,-

24056 1970/80 (ca.), collection/duplicates of 131 airletters/aerogrammes with 120 unused and 11 used (philatelic 
usages or CTO) with a good variety of different types and issues incl. a large quantity of different Pakistan airlet-
ters/aerogrammes with ‚BANGLADESH‘ OVERPRINT types, colours, settings etc., scarce lot in fi ne condition! (S) GA 120,-

 24057 1970 (ca.), Pakistan 30p blue or dark blue 39 pictorial stat. postcards all with different ‚BANGLADESH‘ OVER-
PRINT types, colours, settings etc., very scarce provisional cards with many better items, very fi ne condition and 
great study material! (T)      PC GA 130,-

 24058 1970 (ca.), Pakistan 1a blue 34 stat. postcards with airmail imprint and all with different ‚BANGLADESH‘ OVER-
PRINT types, colours, settings etc. incl. some uprated but unused cards, very scarce provisional cards with many 
better items, very fi ne condition and great study material! (T)      PC GA 120,-

 24059 1971 Liberation War: collection of more than 220 covers, cards and postal stationeries with a lot of special ca-
chets, frankings, datestamps, censor or postage due marks, including Mukti Fouz cachets, special ‚Liberated .‘ 
handstamps, Boy Scout cachets, Temporary P.O. cds‘s, and many interesting details more. (S) b/GA 300,-

24060 1976, Satz und Block „200 Jahre Unabhängigkeit der USA” in PHASENDRUCKEN, mit den Motiven: Freiheitsglo-
cke, Freiheitsstatue, Mayfl ower und Mt. Rushmore, postfrisch, insgesamt 58 Marken. (T)      74/77, Bl. 2 **   250,-

P 24061 1980, unissued ‚Palestine‘ stamp, complete sheet of 100, mnh, 10 stamps at top affected by weak traces of 
creases, slight stain at 2 stamps at bottom, otherwise fi ne. (Mi. 3000,- €) (M)      I (100) **   150,-

P 24062 1995, 2t ‚K.M. Hossain‘ stamp (withdrawn 5 days after issue), two complete sheets of 100 which clearly differ 
in background colour (reddish brown - brown-olive), mnh, folded. (Mi. 10.000,- €) (M)      534 (200) **   900,-

P 24063 1995, 2t ‚K.M. Hossain‘ stamp (withdrawn 5 days after issue), complete sheet of 100, mnh, folded, and two 
FDCs showing different colour shades. (Mi. 5.100,- ++ €) (M)      534 (102) **/FDC 300,-
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BARBADOS    
24064 1890-1955 (ca.), duplicated lot of about 265 unused and 40 used postal stationeries including postcards and 

reply-cards, wrappers, envelopes, registered letters and airletters/aerogrammes with many provisional surchar-
ges and better items, very mixed condition but several very fi ne unused items seen, great study material! (S) GA 150,-

BELGISCH-KONGO    
24065 1890, stat. postcard ‚Palm Tree‘ 15c red/black on salmon stock in a bundle of 60 fi ne unused cards, great study 

or investment material! (T)      PC 3 GA 80,-

BETSCHUANALAND    
24066 1949/55 (ca.), duplicated lot of 15 airletters/aerogrammes of South Africa optd. ‚Bechuanaland‘ mostly unused 

with one uprated and used to England and one airletter form with 3d pair used from Kanye to England, nice lot 
in fi ne condiditon! (T) GA 60,-

BIRMA / BURMA / MYANMAR    
P 24067 1903/71, about 50 covers, cards FDCs and Hundi documents, with 26 Hundi to 1r8a used 1926 ca., 24 covers 

and stationeries from QV PS envelope used 1903 in Pyapon, registered, censored or/and air mail with Indian or 
India ovpt BURMA stamps to four 1970/71 FDCs. Mixed condition but a very interesting group. (T) b/GA 170,-

 24068 1937/78. 66 items. Many from late 1930s with overprinte Burma incl 6 postal stationery semi-large sized enve-
lopes ovpt Burma one uprated for Valeur declaree/INSURED red label to India. Another registered at Soratee 
Bara Bazar sent to India 1939 and several other interesting covers, also with 1947 self-rule overprinted issue on 
cover with VP red label from Rangoon. Postage Due horse shoe mark used on card from Mogok 1941. Large 
variety of frankings and postmarks. Quality good for the period but many stained. (S)

GA/
b/e 120,-

BOLIVIEN    
24069 1867/1952, a neat collection from the imperf. classic issues showing good diversity, colours/shades, comme-

moratives, airmails ect. (M) g/*/(*) 150,-
24070 1869/1980, nice collection of covers and stationary, mainly mail to europe, with man interesting items, airmails 

incl. 1928 and 1937 Lloyd Aero, censored mail, bisected stamps ect. (S) b/GA 200,-

BRITISCH - GUYANA    
24071 1890-1960 (ca.), collection of 34 different postal stationeries including postcards and reply cards, wrappers, 

envelopes and airletters/aerogrammes with some better and provisional surcharged items included, unused 
and mostly in very fi ne condition! (T) GA 100,-

24072 1895, stat. postcard ship type 3c rose carmine surcharged ‚ONE CENT‘ in a bundle of 100 unused cards in very 
fi ne condition, great study or investment material! (S)      PC 3a GA 150,-

24073 1895, stat. postcard ship type 3c rose carmine surcharged ‚ONE CENT‘ in two bundles of 30 unused cards of the two 
different settings of ‚Universal Postal Union‘ in very fi ne condition, great study or investment material! (T)      PC 3 + 3a GA 120,-

BRITISCHE SALOMONINSELN    
P 24074 1956/62 (ca.), lot with 8 covers all with QEII frankings incl. several registered, airmails, interesting postmarks, 

australian type formular aerogramme, ‚World United Against Malaria‘ handstamps etc. (T) b 70,-

BURUNDI    
24075 1965/70 (ca.), collection/duplicates of nine aerogrammes all unused with some nice thematic issues incl. ele-

phant, lion etc., fi ne condition! (T) GA Gebot

CANADA    
24076 1852/72, Colonies and Area, neat collection on leaves, with Columbia 1865 3 d. blue mint o.g., New Brunswick, 

Nova Scotia, Colonies with 1852 3 d. brick imperf., nice section Prince Edward Island showing e.g. 1861 2 d. 
rose perf.9, 1862 1 d. orange to 6 d. lilac (6 values) mint o.g., 1870 4 1/2 d. brown ect. (M)

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

24077 1859/64, gestempelte Sammlung der Freimarken in Cent-Währung, etwas spezialisiert/mehrfach auf Blättern 
aufgezogen, mit allen Wertstufen mehrfach, mit Farben/Nuancen, Stempeln, dabei 2 C. (5), 10 C. (8), 12 1/2 C. 
(10), 17 C. (6) etc. (M) g 800,-

 24078 1868/98, a splendid collection of the QV issues, neatly mounted on leaves and some collected severalfold, 
comprising better items, from 1868 issue with e.g. 1/2 c. black unused (3), 1 c. orange used (2), 5 c. olive-green 
used (2), 6 c. brown used (4), 12 c. blue used (3), 15 c. in 3 different colours used, nice section 1870 issue, 
1875 registration stamps with 8 c. blue used, 1893 issue with 20 c. vermillon and 50 c. blue mint and 2 used 
copies each, 1897 Jubilee issue showing e.g. 10 c. purple, 15 c. slate, 2 copies 20 c. vermillon and 2 D. deep 
violet each used, 1898/1902 issues with 8 c. orange mint, 10 c. brownish purple mint ect. A very attractive 
collection in generally good qualitiy, mainly fresh colours and neatly cancelled. (M) g/*/(*) 800,-

24079 1868/1994, comprehensive holding in 3 albums, from the issues QV, containing a good range of different issu-
es, commemoratives, defi nitives ect. (K) g 200,-

24080 1885 (ca.), Lot von 14 Dienst-Überdruck-Ganzsachen meist GSK, alle in verschiedene Typen, Farben, etc. (T)      
DP div. GA 90,-
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24081 ab 1902, aus altem amerikanischen Bestand, ca 630 Belege ab King Eduard VII, alte Ansichtskarten, überwie-
gend nach 1950, vielfältig (S)

GA/b/
FDC 100,-

24082 1952/2002, comprehensive collection of the QEII issues, in a Davo binder, partially collected severalfold/so-
mewhat specialised, blocks of 4, margin imprints, types, with defi nitives, commemoratives ect. (A)

**/ 
g/* 250,-

24083 1977/87, Jahrbücher / Souvenir Collection 11 Hefte mit postfrischen Marken gute Erhaltung mit teils leichten 
Lagerspuren. (K) **   80,-

CANADA - GANZSACHEN    
24084 1975/85 (ca.), umfangreicher Bestand Ganzsachen: Postkarten, Umschläge, Bildpostkarten und Postmuseums-

karten in kompletten Serien, Aerogramme und Inlandsleichtbriefe, alles in größeren Stückzahlen und ganz über-
wiegend original verpackt. (K) GA 80,-

CEYLON    
24085 1985, Posten mit 1.165 Ganzsachen-Umschläge 75 C. rot, alle Umschläge in gebrauchter Erhaltung, einige auch 

mit Zusatzfrankatur, große Stempelvielfalt! (K) GA 50,-
24086 1989/90 (ca.), Posten mit ca. 1.960 Ganzsachen-Umschlägen zu 75 C. rot und Ganzsachen-Karten zu 50 C. 

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

CHILE - GANZSACHEN    
 24087 1872, stock of 197 stationery-cards Columbus 5 Centavos violet, mint, VF. (S)      P 2 (197) GA 300,-

CHINA - VOLKSREPUBLIK    
24088 2011, 10 sets of cto postal stationery cards, very fi ne (S)      P GA 50,-

COOK-INSELN    
 24089 1893/1919, a mint collection of the issues ”Queen Makea Takau” and ”White Tern”, neatly arranged on leaves, 

collected severalfold/specialised, mainly units incl. marginal ones, showing colours/shades ect. (M) */ ** 800,-

COSTA-RICA    
 24090 1862/1988, a neat collection on large stockcards with main value up to 1960, mint material,overprints, comme-

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

(*) 120,-

CUBA    
24091 1880/2009, reichhaltiger Sammlungsposten im dicken Steckbuch, durchgehend gut besetzt, Sonder- und Ge-

denkausgaben, Blocks, Motivserien usw. (A) g/* 150,-
24092 1902/87, a neat collection in an album, with strength in the issues up to 1960, many mint material, commemo-

ratives, airmails, overprints, miniature sheets ect. (A)
*/ 

g/** 250,-
24093 1928/62, comprehensive accumulation in a thick album, containing only AIRMAIL and EXPRESS STAMPS, some 

in units, also gutter pairs. Very high cat.value, unusal offer! (A)
g/**/ 

* 400,-

DOMINICA    
24094 1890-1900 (ca.), duplicated lot of 15 QV stat. postcards incl. reply-cards and incl. three different cards with 

SPECIMEN opt., little mixed but mainly fi ne condition! (T) GA 60,-

ECUADOR    
 24095 1865/1950, a neat collection from the imperf. classic issues, showing good diversitiy and collected partially 

severalfold, colours/shades, canc., ovp. airmails ect. (M) g/* 100,-
24096 1872/1994, a neat collection on large stockcards, strength in the issues up to 1950, many mint items, comme-

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

g/** 120,-

FALKLANDINSELN    
24097 1937/88, Falkand/Dependencies/BAAT, petty collection of covers, showing attractive frankings, commemorati-

ves, defi nitives, cancellations ect. (M) b 200,-

FIJI-INSELN    
24098 1949/70 (ca.), collection/duplicates of 104 airletters/aerogrammes with 86 unused and 18 used (many phila-

telic usages or CTO) with a good variety of different types and issues, additionally 21 other postal stationeries 
mostly QEII Registered Letters but also one early reply-postcard seen, fi ne condition and high cat. value! (S) GA 120,-

FUNCHAL    
24099 1892-1905 (ca.), duplicated lot of 69 unused postal stationeries including postcards and reply-cards, lettercards 

and envelopes with some better items, mixed condition but many very fi ne unused items seen, great study ma-
terial! (T) GA 70,-

GAMBIA    
24100 1950/80 (ca.), collection/duplicates of 85 airletters/aerogrammes with 63 unused and 22 used (CTO, philatelic 

or commercial usages) with a good variety of different types and issues incl. several of the 6d elephants, unusu-
al lot in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 150,-
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GHANA    
24101 1957/69, zumeist tadellos postfrische / ungebrauchte Sammlung mit teils besseren gezähnten und geschnitte-

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

**/ */ 
g 80,-

24102 1957/80 (ca.), duplicates of about 375 airletters/aerogrammes with 64 unused and more than 300 mostly 
commercially used to USA with a good variety of different types and issues incl. provisional and better issues, 
uprated items and some formular aerogrammes, postmarks etc., scarce in this quantity and great study lot! (S) GA 250,-

24103 1958/60, heavy duplicated lot of about 140 Registered Letters and Postcards incl. PC 1 (20 mint + 13 FD cancel), RE 
1 (35 mint), RE 2 (24 mint + 19 uprated and used to USA) and RE 3 (18 mint + 24 CTO), fi ne condition! (S) GA 100,-

24104 1975 - 1975, augenscheinlich nach Vordruck vollständige Sammlung, gestempelt kpl bis 1969 auf Borek mit zahl-
reichen Kleinbögen und postfrisch auf iLndner Blättern und Einsteckkarten bis 1975, KW n.A.d.E. ca. 2.100,-- (A2) **/ g 150,-

GOLDKÜSTE    
24105 1949/56 (ca.), collection/duplicates of 44 airletters/aerogrammes with 23 unused and 21 used with many 

commercial usages, interesting postmarks etc. with a good variety of different types and issues, unusual lot in 
fi ne condition, high cat. value! (T) GA 100,-

GRENADA    
24106 1890-1960 (ca.), collection of 32 different postal stationeries including postcards and reply cards, envelopes, 

registered letters in different sizes incl. long types and airletters/aerogrammes with some better items included, 
unused and in fi ne to very fi ne condition, high cat. value! (T) GA 80,-

24107 1949/64 (ca.), collection/duplicates of 53 airletters/aerogrammes with 20 unused and 33 mostly philatelic 
used or CTO with a good variety of different types and issues, unusual lot in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 100,-

24108 1975/85 (ca.), sauberer, teils doppelt geführter Sammlungsbestand im Album, mit Sonder- und Gedenkausga-
ben und Blocks, gute Motive wie Walt Disney, Sport, Flugzeuge usw. (A) **/ g Gebot

GUATEMALA    
24109 1871/1940 (ca.), collection/accumulation of the classic and semiclassic issues, mainly collected severalfold, 

many interesting items from the 1st issue, ovp. ect. (M) g/*/(*) 250,-
24110 1875-1930 (ca.), lot of about 170 unused and 20 used (many CTO) postal stationeries including postcards and 

reply-cards, lettercards, wrappers and envelopes with better and more unusual items, mixed condition but many 
very fi ne items included, great study material! (S) GA 200,-

24111 1875-1930 (ca.), collection of 46 different postal stationeries including postcards and reply cards, lettercards, wrap-
pers and envelopes with some better and unusual items included, unused and mostly in very fi ne condition! (T) GA 100,-

GUINEA    
24112 1958/69, zumeist tadellos postfrische / ungebrauchte Sammlung, bis auf wenige Werte komplett mit teils bes-

seren Ausgaben inkl. Blocks und Kleinbögen auf Vordrucken in einem Album. Meist gute Erhaltung, Katalogwert 
n.A.d.E. über 1.200,-€ (A) **/ * 120,-

 24113 1998, 500 postfrische UNGEZÄHNTE Kleinbogen mit 9 berühmten Gemälden Salvatore Dali`s zu je 500 GNF, 
ungezähnt nicht im Katalog, sehr selten (S)      Y 1461-1470 U **   400,-

24114 1998, 500 postfrische Kleinbogen mit 9 berühmten Gemälden Salvatore Dali`s zu je 500 GNF, Yvert 10000,-€ 
(S)      Y 1461-1470 **   300,-

24115 1998, 500 postfrische Kleinbogen ”Diana Prinzessin der Herzen” mit 9 Dianamarken zu je 200 F, Yvert 7500,-€ 
(S)      Y 1153-1143 **   200,-

24116 1998, 500 postfrische Kleinbogen anl. des 25. Todesjahres von Pablo Picasso mit 9 Gemäldemarken zu je 350 
GNF, Yvert 7750,-€ (S)      Y 1404-1412 **   150,-

24117 1998, 500 postfrische Kleinbogen anl. des 25. Todesjahres von Pablo Picasso mit 9 Gemäldebriefmarken zu je 
500 GNF, Yvert 7750,-€ (S)      Y1336-1343 **   150,-

24118 1998, 500 postfrische Kleinbogen mit 9 Briefmarken der berühmtesten Gemälde Leonardo da Vinci`s zu je 250 
GNF, Yvert 5500,- € (S)      Y1333-1341 **   150,-

 24119 1998, 500 postfrische Kleinbogen mit 9 ”Weltraummarken” zu je 300 GNF, Yvert 6750,- (S)      Y1315-1323 **   150,-

HAITI    
24120 1880-1970 (ca.), collection of 17 different postal stationeries including postcards with reply cards and aerogrammes 

with some better and provisional surcharged items included, unused and mostly in very fi ne condition! (T) GA 60,-
24121 1881/1965, a neat collection from the Liberty Head issues, mainly collected severalfold, overprints, commemo-

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

(*) 100,-
24122 1881/1986, colletion on large stockcards, showing a good section issues up to 1950, mint material, imperfs., 

overprints, commemoratives ect. (M)
*/ **/ 

g 120,-

HAWAII - BESONDERHEITEN    
24123 1861/70, Incoming mail: three VF franked 3 C/ 6 C covers from USA, all sent to Hawaii. (T) b 70,-
24124 1934/60 (ca.), lot of 30 different (fi rst)fl ight cachets and cancels from or to Hawaii. (T) e 100,-
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HONDURAS    
24125 1880-1970 (ca.), collection of 58 different postal stationeries including postcards and reply cards, wrappers, 

envelopes and aerogrammes with some better and unusual items included, unused and mostly in very fi ne con-
dition! (T) GA 120,-

24126 1880-1970 (ca.), duplicated lot of about 190 unused postal stationeries including postcards and reply-cards, 
wrappers, envelopes and aerogrammes with better and more unusual items, great study material! (S) GA 100,-

24127 1915/70 (ca.), small lot with about 34 covers and four uprated commercially used aerogrammes incl. interesting 
frankings, censored mail, airmails incl. First Flights, postmarks etc. with many items used to USA, mixed condi-
tion but a nice mixture with many useful items! (T) b/GA 90,-

HONGKONG    
 24128 1951/81, interesting lot with 12 mostly different METER-MARKS with many nice advertisments, postal rates, 

airmails, one registered to Germany etc., very unusual and seldom offered covers! (T) b 100,-

HONGKONG - GANZSACHEN    
 24129 1951/74 (ca.), interesting group with 11 airletters and aerogrammes commercially used with a nice mixture of 

different items incl. three uprated with destinations to USA, Germany, England, Switzerland or Netherlands, nice 
study material! (T)      AE GA 50,-

 24130 1953/76 (ca.), interesting group with 17 formular airletters and aerogrammes commercially used with a nice 
mixture of mostly QEII defi nitives incl. two meter-marks and one with KGVI 20c pair, adressed to USA, Germany 
or Netherlands, very unusual lot and great study material! (T)      AE forms b 120,-

HORTA    
24131 1892-1905 (ca.), duplicated lot of 110 unused postal stationeries including postcards and reply-cards, letter-

cards with few reply-lettercards and envelopes with some better items, mixed condition but many very fi ne un-
used items seen, great study material! (T) GA 110,-

INDIEN    
24132 1856/1970, comprehensive accumulation from QV, partially stuffed very densely with plenty of material, over-

prints, offi cials, some States, few varied, mainly good condition. (M)
g/**/ 

* 150,-
P 24133 1860/1900 (ca.), India with states and some Ceylon on old preprinted sheets, some items as well. (M) g/*/b 100,-

24134 1865/1990, mainly used collection from the QV issues, neatly mouted on leaves in a binder, showing a good 
range of old issues, commemoratives, offi cials, States ect. (A)

g/**/ 
* 250,-

 24135 1922/23 DARJEELING: Nine KGV. ½a PS envelopes sent as a correspondence from Pulchari to Darjeeling. Four 
env‘s with ‚‘DARJEELING / DUE / ½ ANNA‘‘ (or ‚. ANNA‘‘ only with ‚1/2‘ manuscribed), also scarce ‚Darjeeling 
UNPAID‘ octogonal h/s, and all with despatch and arrival cds‘s, and mostly with railway cds‘s. Few little faults due 
to rough opening, but fi ne and clean envelopes. (T) GA 120,-

P 24136 1947 onwards: about 750 covers, cards, stationeries (including varieties like albino), air, censored and regis-
tered mail, a lot of FDC‘s from the 1950‘s/60‘s, picture postcards, some high frankings, special postmarks and 
much more. (K) b 200,-

P 24137 ca. 1950 - 60, 25 ungebrauchte Ganzsachenumschläge, zumeist mit Überdruck etc., dazu 5 Umschläge mit Ab-
arten des Wertstempels u.a. Teildrucke, Flecken, Albino usw. (T) GA 50,-

P 24138 1974, complete MNH sheets of 15p ‚Tiger‘ (100) and 1r ‚Stringed Instrument‘ (50), slightly toned gum, still fi ne. 
(Mi. 655,- €) (M)      601-02 **   80,-

P 24139 18 Packet adress labels ”O.H.B.M.S.” to Port Said, BEF, BAPO, Malta and Alexandria, fi ne and rare. (T) b 100,-

INDIEN - DIENSTMARKEN    
24140 1958, Dienstmarken 2 r. karminrot, 5 R. schwarzblaugrün und 10 R. braunlila, 400 Sätze in Bogenteilen und 

kompletten Bögen, teils mit Zwischenstegen, Katalogwert 920,- € . (M)      D153-155 **   70,-

INDIEN - FELDPOST    
24141 1960s-70s, Indian Service fi eld post: plentiful collection of about 1700 covers from the 1966-73 periode mostly, 

most of them were registered and franked with Offi cial stamps, a lot of different F.P.O. cancels, types and num-
bers (ranged between 500 to 1000 and between 1600 and 1700). A phantastic summary of Service covers used 
by fi eldpost. (K2) b 600,-

INDIEN - GANZSACHEN    
24142 1884-1923, small special collection of 31 QV envelopes (Head in yellow-orange oval, H&G 3, 5-7), used mostly 

(4 unused), some uprated, registered, interesting postmarks (e.g. TOO LATE, Sea Post Offi ce) and destinations 
USA and Europe incl GB, Holland, Germany, Switzerland or Italy. (M) GA 100,-

P 24143 1921/22, group of 8 KGV. postal stationery cards ‚‘1/2‘‘ on 1/4a with ovpt from different settings (used), and 
one card (unused) with considerably shifted printing so that upper portion cut away and printed at bottom. (T) GA 60,-

24144 1922/27, stock with 900 postal stationery 1/4 Annas grey with additional frangking, about 300 message and 
300 reply cards, interesting also for the great variety of cancellations. (S) GA 80,-

24145 Ab 1957, Partie mit ca. 750 Belegen, davon ca. 700 GA, darunter ca. 500 Karten und ca. 200 gesiegelte Ein-
schreibe-Umschläge (K) GA/b 120,-
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24146 1960/80, AEROGRAMME Partie mit über 2.500 Exemplaren alle gebraucht, eventuell Fundgrube für Stempel. (K) GA 150,-
24147 Partie mit ca. 1368 GA-Karten aus dem Bedarf mit viel Text und schöner Stempelvielfalt (K) GA 80,-

INDIEN - BESONDERHEITEN    
24148 Ab 1935, Partie mit ca. 1100 Zertifi katen in ordentlicher Erhaltung (K) 150,-

INDISCHE KLEINSTAATEN (FEUDALSTAATEN)    
 24149 ALWAR - JAIPUR: Stock of about 750 Fiscal stamps, forms, used postal stationeries and covers, from Jaipur 

mostly but also from the other States (Alwar to Indore), with registered uprated PS envelopes (with postal notes/
receipts adhered), Court Fee, Revenue and other stamps, etc. (K2)

(*)/ 
g/b/

GA 350,-
24150 BUNDI Posten mit 3.900 Dokumenten in verschiedenen Sorten, die Blätter sind mit Fiskal-Marken bedruckt, 

ungewöhnliches Angebot. (K) 130,-
P 24151 GWALIOR: 1885/96, large stock with 1.511 stationery envelopes with red and black overprint, all in used condi-

tion. (S) GA 250,-
 24152 INDORE 1915-47 ca., comprehensive collection of Stamped Paper in 10 albums, including 1915-32 1r to 10r, 

1925-27 5r to 10r, 1926-39 5a to 1r and 1940-47 1r to 10r. Approx. 1200 items in total. An interesting accumu-
lation with great variety. (K) b 350,-

24153 JAIPUR 18th / 19th century : nice collection of 70 prephilatelic covers neatly mounted on pages inalbum. Good 
dokumentation of the different seal cancellations (arabic letters) . Extra ten covers with seal cancellations in 
Devanagari . (A) b 200,-

24154 JAIPUR 1900-1946 ca., collection of Stamped Paper in two albums, including Court Fee with values to 50 ru-
pees, three of Tonk and two of Bushahir. More than 60 items in total. (K) b 120,-

 24155 JAIPUR 1904/1940s ca., CANCELLATION: special collection of more than 200 stationeries and some covers with 
the various types of Jaipur cancellations from early circled native postmarks (also on 1904 1/2a grey blue sing-
le stamp), different types of native cds‘s, the types of larger ‚sun‘ cds‘s to combined railway cds‘s, mostly on fi ne 
PS cards and envelopes. All with information and depicted stamps on album leaves. (K) GA/b 220,-

P 24156 JAIPUR 1904-48 ca., lot with more than 100 used stationeries, postcards and covers, franked with 1/4a to 1/2a 
stamps Maharaja Sawai Man Singh II. or 1947 Silver Jubilee, many different types of PS cards, cancellations and 
postmarks. (T) GA/b 80,-

P 24157 MADHYA BHARAT 1948/56, extensive accumulation of revenue documents in sixteen albums, with Receipt 
stamps, Court Fees with printings, perfs, settings, Petition, many types of documents like Acquittance Rolls, 
Share Transfer, Permits etc., with many duplicates. (K) b 700,-

24158 MADHYA BHARAT 1948/56, collection of revenue stamps in seven albums, incl. Court Fee with blocks, sheets, 
reconstructions, printings, study of perforations, settings etc., with duplicates. (K) b 300,-

24159 NANDGAON, Nachdrucke der Ausgabe 1892, 1/4 A. und 2 A., je 1.000 Stück Kleinbogen zu je 6 Marken, auf 
ungummiertem Papier. (S) (*)  60,-

P 24160 PATTALA, Partie von 650 Dokumenten mit eingedruckten Wertmarken in 4 Sorten ungebraucht und gebraucht, 
nicht oft angeboten. (K) 120,-

24161 TRAVANCORE, Partie von ca. 1910 GA-Karten mit Überdrucken „INDIAN POST AND TELEGRAPHS DEPARTMENT” 
in schwarz und violett sowie „I. P. & T” in violett (K) GA 150,-

INDONESIEN    
24162 1945/65, Sammlung auf Schaubek-Vordruckblättern, anfangs etwas lückenhaft, ab 1955 weitgehend vollstän-

dig, durchwegs gute Erhaltung. (S)
**/ */ 

g 60,-
 24163 1949/81 (ca.), covers (134, mostly used foreign) inc. security chop 1953, US diplomatic pouch cover, 1953 

Bombay paquebot, 1973 from Vietnam mission, resp. FDC (48, duplication inc. 1968 boyscouts x11. Plus offi ci-
al giftbook with 1955/56 issues mounted. (S) b 150,-

24164 1949/80, accumualtion in an album, many MNH material, complete sets, overprints ect. (A) **/ 
g/* Gebot

24165 1965/66, fl owers mint sets in sheets and blocks, Mi.-Nr. 499-502 (54), 503-506 (191), 536-539 (102), Scott B 
191-194, 195-198, 199-202. Michel catatog valvue 1.500,- €. (M)      499-02, 503-06, 536-39 **   70,-

ISRAEL    
24167 1948/85, saubere postfrische Sammlung in zwei Alben ab Anfang zunächst ohne bzw. nur teilweise mit Tab, ab 

ca. 1953/54 weitgehend komplett und bis auf wenige alle Ausgaben mit Tab, dazu auch Briefe (Einschreiben, 
Zensur) ab Palästina-Marken 1942, hoher Katalogwert - bitte ansehen! (A2)

*/ 
**/b 120,-

24168 1948/82, sauber gestempelte Sammlung auf Blankoblättern im Schraubbinder, meist mehrfach zusammenge-
tragen, oft mit Full-Tab, Plattennummern etc. (A) g 150,-

24169 1948/78, saubere Sammlungspartie auf Stecktafeln, mit Schwerpunkt auf den frühen Ausgaben, dabei Werte 
mit TAB wie MiNr. 37 postfrisch, Block 1 mit ESST, Porto 1/5 gestempelt, einige Belege, Markenheftchen und 
Heftchenblätter etc. (M)

**/ 
g/b 150,-

 24170 1948/71 A non-complete collection of stamps. Mostly used stamps in the beginning thereafter mainly mint, and 
mostly with tabs except during the fi rst years. A number of FDCs. (A2) */FDC 120,-
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24171 1948/54, saubere Sammlung von Briefen und FDCs, in 2 Alben, etliche interessante Stücke und dekorativen Franka-
turen mit insbesondere sehr schön Zusammendruck-Frankaturen, Luftpost, Einschreiben, Zensur, Full-Tabs. (S) b 200,-

 24172 1948/50, gestempelte Partie von nur verschiedenen Ausgaben mit Full-Tab mit MiNr. 1/3 F, 10/14, 15, 18, 
28/29, 30/31, 32, 39/40, 41, 54. Mi. 1.085,- €; zusätzlich Tüte mit späteren Ausgaben ungerechnet. (T) g 100,-

24173 1949/1984: About 140 items, the major part commercial covers. Also FDC and commemorative covers and 
cancels, air mails, registered, express, etc. Average quality. (S)

b/e/
FDC 80,-

24174 1949/77 ca., Sammlung auf Vordruck- und selbst gestalteten Blättern in 2 Alben, teilweie gemischt gestempelt 
und ungestempelt gesammelt, und dazu einige lose Marken und auch FDC‘s, sowie diverse Briefe. Anfangs et-
was lückenhaft und meist ohne Tab, manches aber mehrfach, und in überwiegend guter Erhaltung. (K)

**/ */ 
g/b 120,-

 24175 1949/70, Lot of ca. 219 covers and mostly FDC ex 1950/55, at fi rst without Tab, then with Tab, including some 
expensive ones. (S) b/FDC 150,-

24176 1950/70 (ca.), collection of 41 unused and mostly different postal stationeries incl. 27 aerogrammes and 14 
postcards with reply cards and additonally fi ve used (or CTO) items with some nice and better items, thematic 
interest etc., mainly in very fi ne condition! (T) GA 70,-

24177 1950/85, saubere Sammlung der Schmuck-FDCs ab den Anfangsausgaben mit besseren Stücken, strecken-
weise anscheinend komplett. (K) FDC 100,-

24178 1950/60 (ca.), vielseitiger Posten Bedarfsbriefe, meist Luftpost und aus einer Korrespondenz in die Schweiz, 
auch Einschreiben, Ganzsachen, Sondermarken. (S) b 200,-

24179 1950, Sportfest über 1.800 postfrische Marken, teils in Viererblocks und Paaren, Katalogwert weit über 9.000,- 
€. (T)      41 **   180,-

24180 1951/93, reichhaltiger und sehr sauberer Bestand in div. Alben mit nur postfrischen und gestempelten (ESST) 
Ausgaben, meist mit Full-Tab, augenscheinlich nur komplette Ausgaben, Blocks, Zusammendruckbogen, Paare, 
Markenheftchen etc. Hoher Katalogwert! (K) **/ g 250,-

24181 1952, C. Weizmann, über 2.700 postfrische Sätze, teils in Viererblöcken und Paaren, Katalogwert weit über 
3.200,- € . (S)      77-78 **   70,-

24182 1953/87 (ca.), Sammlung in drei Borek-Vordruckalben (Vordruckblätter ab Anfang) über weite Strecken kom-
plett mit TAB sowie zahlreiche Blockausgaben und einige Zusammendrucke dabei auch einige bessere, schöne 
Motive usw., postfrisch und hoher Katalogwert! (A3) **   120,-

24183 1958/91, postfrische Dubletten in 2 Alben, mit etlichen interessanten Ausgaben und Blocks, fast alles mit TAB 
und in Einheiten, hoher Katalogwert. (A2) **   80,-

24184 1960/93, postfrische Sammlung in 2 Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalben, alle Ausgaben mit Full-Tab, bis auf 
wenige Ausgaben in den Hauptnummern komplett. (A2) **   200,-

24185 1970-1986 (ca.), Umfangreicher Posten von etwa 2090 FDC´s, manches auch in größeren Stückzahlen mit 
einer Vielzahl von Themen aus dieser Zeit (Persönlichkeiten, Bauwerke, Tiere, histor. Ereignisse, Flugzeuge, Ge-
mälde usw., hoher Katalogwert! (K) FDC 150,-

24186 1991, Mozart 200.Todestag, Posten mit 28 postfrischen Markenheften und 19 FDC (auch mit Kehrdruck bzw. 
Heftchenblatt), Mi. ca. 1.300 Euro. (S)      1204 MH **   100,-

24187 GANZSACHEN: Sammlung von rund 300 zumeist ungebrauchten Aerogrammen ab etwa 1950, dabei auch ZuF, 
besondere Verwendungen, etc. (K) f 150,-

ITALIENISCH-DJUBALAND    
24188 1925/26, a neat mint collection on leaves, containing better items, complete sets, BoB with 1925 postage dues 

excl. 60 C. ect. (M) */ ** 250,-

JAPAN    
24189 1945/81, umfassende, oftmals doppelt bzw. mehrfach geführte Sammlung im dicken Leuchtturm-Vordruck-

album, über weite Strecken komplett, mit einer Vielzahl von guten Ausgaben, die Blocks sehr gut gesam-
melt mit Nationalpark-Blocks, Bl. 9, 11, A28, Flugpost mit MiNr. 494/98, Sonder- und Gedenkausgaben, 
u.a. MiNr. 428 A, 475, einige Markenheftchen usw. Sammlung mit hohem Katalogwert! (K)

**/ 
g/* 1.200,-

24190 1952/63, elaborate offi cial giftbook with 1952/63 issues inc. 1956 500 Yen mounted mint signed by minister 
of posts TOKUYASU Sitozo (MS) 80,-

JAPAN - GANZSACHEN    
24191 1950/70 (ca.), nice group of about 39 unused and six used all different and mostly stat. postcards with several 

interesting and thematic items, lottery cards etc., unchecked for better items and/or varieties, fi ne condition! (T) GA Gebot

JAPAN - BESONDERHEITEN    
24192 1920s, Nanyo (Japan Mandated South Sea Islands),  mint ppc x5 showing people from Saipan, Yap, Ponape, 

Truk, Jaluit (T) Ak Gebot

JUNGFERNINSELN    
24193 1880-1900 (ca.), interesting lot of about 110 unused stationery postcards with heavy duplication incl. one optd. 

SPECIMEN etc., mixed condition but several fi ne items seen, great study material! (T) GA 120,-
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KOLUMBIEN    
24194 1880/1987, collection/accumulation on large stockcards, showing interesting issues, commemoratives, mint 

material, main value in the old issues. (M)
g/*/ 

** 120,-
24195 1860/1957, eclectic collection from the early issues, comprising New Granada 1861  2 1/2 c. black, 5 c. yellow, 

10 c. blue and 1 p. pink (Scott 13, 14, 16, 18), following issues of United States of Colombia with interesting 
section, also departement issues showing Antioquia, Bolivar, Tolima; many interesting items throughout, air-
mails, commemoratives ect. (M) g/*/(*) 500,-

KOREA-NORD    
24196 1958/2003, reichhaltiger gestempelter Sammlungbestand in 2 Alben, dicht gesteckt mit viel Material und 

durchgehend gut besetzt, hoher Katalogwert! (A2) g 200,-
 24197 BLOCK 33, KOMPLETTER DRUCKBOGEN a 9 Blocks, UNGESCHNITTEN, in dieser Form nicht im Michel! ENGROS-

LOT 200 Stück, tadellos. Sehr seltenes Angebot! (S)      Bl. 33 g 200,-

KUWAIT    
 24198 1992 - 1995 , aus altem amerikanischen Bestand ca. 487 Belege. Es handelt sich um canadische Feldpost in 

Kuwait nach dem 1.Golfkrieg (Desert Storm) - hauptsächlich Airforce - dabei auch Fotos und Briefe mit kuwait. 
Briefmarken (nach der Befreiung von irak. Truppen). . (S) b 170,-

LIBYEN    
24199 1951/61, interesting assortment of issues Senussi Horseman, King Idris and Coat of Arms, mainly used showing 

a great array of cancellations incl. the Rural Postal Stations (Receiving Offi ces like police stations, town halls ect. 
which accepted letters in areas where no post offi ce was available), also units ect. (T)

g/ 
d/** 150,-

MALAYSIA    
 24200 1957-1970‘s: More than 180 stamps on stock cards, coplete series mint mostly, from Malayan Fed., with some 

specials as Malaya Patriotic Fund labels and set of fi ve Social Insurance Revenues (1971) in matching corner 
plate proof blocks of four. (T)

**/ */ 
g 100,-

MARTINIQUE    
24201 1908/47, a mint collection, neatly mounted on leaves, containing defi nitives, high denominations, commemora-

tives, airmails, parcel stamps. (M) **/ * 100,-

MAURETANIEN    
 24202 1976/81, Sammlung von PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, schöne Motive mit 

Vögel, Fische, und Fußball-WM 1978, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr 
versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 72 Marken, dabei 1 Block. (T)      ex 547/739 **   280,-

MEXIKO    
P 24203 ab 1861, aus altem amerikanischen Bestand, ca. 615 Belege, dabei viele alte Ansichtskarten gebraucht um die 

Jahrhundertwende, Luftpost, viele alte Ganzsachen, vor allem GA Umschläge mit Wertstempel im Muster ‚Hilda-
go‘ mit Aufdrucken der Provinznamen, Wells Fargo, Zensur und vieles mehr . (S)

GA/b/
Ak 350,-

24204 1926/27, 96 Dokumente mit Fiskalmarken und teils sehr interessanten Entwertungen. (M) b 200,-
24205 1940/50 (ca.), ensemble of 20 proofs of a not realised issue, on gummed paper, 5 different values in 4 colours 

each (orange, green, brown and blue), designer Kosel, 20 c. Pyramid, 30 c. Courtyard, 1 p. Building, 5 p. Hernan-
do Cortes and 10 p. Coat of Arms. (M) **   400,-

24206 1968, Block 18 Olympische Spiele ein großer Posten von 3.300 postfrischen Blocks, Katalogwert 42.900,- €. (K) **   900,-
24207 1968, Block 18 Olympische Spiele, ein großer Posten von 3.300 postfrischen Blocks, Katalogwert 42.900,- €. (K) **   900,-
24208 1968, Block 18 Olympische Spiele en gros Posten von 1.000 postfrischen Blocks, Katalogwert 13.000,- €. (K)      

Bl.18 **   260,-

MEXIKO - GANZSACHEN    
24209 1890-1920 (ca.), collection of 23 different postal stationeries including postcards and reply cards, lettercards and 

reply-lettercards, wrappers and envelopes all optd. MUESTRA in mostly fi ne condition, very unusual group! (T) GA 100,-

MOCAMBIQUE    
24210 1892/1941, Mocambique and Mocambique Company, petty collection containing many interesting issues, ovp., 

better items, commemoratives ect. (M) g/* 150,-
24211 1986 und 1987, ca. 120 ungebr. Bild - GA, alle mehrfach (T) b Gebot

MONGOLEI    
24212 1976/82, postfrische Sammlung mit augenscheinlich nur kompletten Ausgaben und Blocks, dabei gute Motive 

wie Tiere, Schiffe, Sport, Pilze, Raumfahrt, Flugzeuge usw. Nicht häufi g angeboten! (S) **   150,-

MONTENEGRO - GANZSACHEN    
24213 1888-1913 (ca.), Sammlung mit ca. 50 ungebrauchten und offensichtlich verschiedenen Ganzsachen dabei 

Postkarten mit Antwortkarten, Kartenbriefe und Streifbänder mit etlichen besseren Ausgaben, unterschiedl. Ty-
pen und Aufdrucke usw., unterschiedl. überwiegend aber saubere Erhaltung! (T) GA 100,-
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NAURU    
24214 1975, Ship Se-tenant progressive proofs and imperforates in 9 complete sheets, showing different print phases. 

Rare and exceptional lot. (M)      Esy.121/24 **   200,-

NEDSCHD    
 24215 B.M.A. 1945-48: Accumulation of more than 500 stamps on pieces, used, or mint (all values except the $5 green 

& red) with a great diversity of cancellations, types, papers, multiples (as 2c orange, Die I, mint corner strip of 5), 
etc. (S)

 d/g/ 
*/ ** 200,-

NEPAL    
24216 1785 - 1870 AD approx, wonderfull collection of over 50 envelopes all with content and documents. Eight RUKKA RED 

SEAL DOCUMENTS from King Rana Bahadur Shah, and King Rajendra. All documents, letters and covers show the 
typical black seals of military-, relgious or other high personalities. All letters with translations in english or german and 
detailed descriptions. Please note that the condition is mixed as usual but mostly above average. . (A) b 500,-

24217 1790 - 1927, AD approx, Nepal Prephilatelic offi cial documents -  „RED SEAL DOCUMENT” - such documents 
bearing the offi cial seal of the King - a red 40 mm circle with a embossed sword - proclaimed usually laws, confer 
land, grants and to convey governmental orders like this one. There were carried by governmental messengers 
and so the fi rst offi cial mail was constituted. Wonderfull collection of 10 RUKKA RED SEAL DOCUMENTS and LAL 
MOHUR RED SEAL   from different kings. Every document is accompanied by a fotocopy and a detailed descrip-
tion. Please note that the condition is mixed as usual but mostly above average. . (M) b 500,-

24218 1820 - 1952, AD approx, wonderfull collection of over 65 envelopes all with content and documents. Two RUKKA 
RED SEAL DOCUMENTS from King Rajendra. All documents, letters and covers show the typical black seals of 
military-, relgious or other high personalities. All letters with translations in english or german and detailed de-
scriptions. Very nice and unusual items like a quittance for electric power consumption, a quittance of the Tri-
chandra Wireless Goods Despatch and many others. Condition mostly above average. . (A) b 300,-

24219 1880  - 1930 ca. kleine Partie von 12 Briefen davon 4 mit Marken frankiert (3 x ‚Ein Anna‘ Briefe mit u.a Mi. 1B, 
europäisches Papier von B.S. 1939 (AD 1883), dieser leider beschädigt) sowie 8 markenlose Briefe. Dabei unter-
schiedliche Stempel wie Negativstempel mit Datum, klass. Stempel (‚standard circular‘), Siegelstempel, Datums-
stempel und Ankunftsstempel. Unterschiedliche Erhaltung. . (T) b 200,-

24220 1881 - 1907, little lot of 5 dif, unused classics and one tête-bêche pair with one stamp 4 Anna pin-perf, others 
imperf. all without gum as issued (T) (*)  80,-

24221 1881 - 1906, lot of seven early classic with two stamps from the fi rst issue two and four Annas, three pin-perfo-
rated and two later stamps , high cat value, all very good presenting without gum . (T) (*)  150,-

24222 1886 - 1917, classic lot with 9 stamps ex HV 8-44c, two tête-bêche pairs, two pin-perfs and two forgeries as 
comparaison, all unused without gum, fi ne condition. . (T) (*)  80,-

24223 1899, 1/2 A. greyish black: setting 1A+1B, 21 mint copies inc. margin pair, marginal block-4 resp. -block 6; used 
pair and single, mounted on pages, clean condition (M)      13a

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

24224 1902, Nice lot of „Rana Prime Minister Black Seal Documents”, 4 documents with fi ne strokes of the black Prime 
Minister Seal. Different documents with the great black seal of the Prime Minister Chandra Shamsher Jang Ba-
hadur Rana. As ever on upper right the great seal of the Rana Prime Minister alone. On lower left the smaller 
black seal of the Commander-in-Chief.  The Prime Minister‘s seal featured the name and the titles  rendered in 
Devanagari, English, Persian and Tibetan language. The seal Documents bearing only the seal of the Prime Mi-
nister are called „Ek-Chapey„, documents which bear two seals are called „Dui Chapey”. . (M) b 100,-

 24225 1903/09, Nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents”, 25 documents with fi ne strokes of the 
black Prime Minister Seal. Different documents with the great black seal of the Prime Minister and Supreme Com-
mander-in-Chief Chandra Shamsher Jang Bahadur Rana. ( he was the one who once going so far as to hold a loaded 
pistol to the head of King Tribhuvan). As ever on upper right the great seal of the Rana Prime Minister alone. The most 
part of the documents bears the great seal together with on lower left the smaller black seal of the Commander-in-
Chief (also a member of the Rana family). The seal documents bearing two seals are called „Dui Chapey”. . (S) b 300,-

24226 1912/15, Nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents”, 40 documents with fi ne strokes of the 
black Prime Minister Seal. Different documents with the great black seal of the Prime Minister and Supreme 
Commander-in-Chief Chandra Shamsher Jang Bahadur Rana. As ever on upper right the great seal of the Rana 
Prime Minister alone. The most part of the documents bears the great seal together with on lower left the smal-
ler black seal of the Commander-in-Chief (also a member of the Rana family). The seal documents bearing two 
seals are called „Dui Chapey”. . (S) b 400,-

24227 1917 - 1969 approx. collection of 98 covers and two postal stationary cards with add. franking, 41 items with 
stap franking and 50 stampless covers. Two covers from late classic era, 12 covers with Sri Pashtupati issues 
and some modern. A great variety of postmarks and seal cancellations with the various types . Mixed condition, 
please inspect. . (A) GA/b 120,-

 24228 1917/18, selection of various brown or reddish brown shades, 32 mostly used copies, for the specialist (M)      29, 
32 (SG 40) g 250,-

24229 1932, Nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents”, over 200 documents with fi ne strokes of 
the black Prime Minister Seal. Different documents with the great black seal of the Prime Minister and Spreme 
Commander-in-Chief Joodha Shamsher Jang Bahadur Rana. As ever on upper right the great seal of the Rana 
Prime Minister alone. Also many documents together with on lower left the smaller black seal of the Commander-
in-Chief. . (S) b 500,-
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 24230 1935 issue, nice collection of the third issue of the Shri Pashupati era, design of Shiwa Mahadeva. 10 covers 
bearing different frankings and cancellations incl. mixed, single and multi frankings. Cancellations includes 
Hellrigl Type a ‚cross‘, Type b ‚Step Pyramid‘, Type E ‚large ornamental postmarks and one postal stationery 4 p 
green from 1933 with add. franking. . (M) GA/b 120,-

 24231 1937/85. Ca 350 commercial items mostly covers, many registered, air mail, postal stationery(some mint), offi -
cial unfranked mail with interesting variety of handstamps, a large variety of frankings and cancellations, some 
incoming mail from India of which one addresssed to the Maharadja of Nepal!, also uprated aerogramme to USA, 
some FDC, etc. An interesting lot. Quality normal for this period and area. (S)

GA/b/
FDC/e 250,-

24232 1940, Nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents”, 98 documents with fi ne strokes of the 
black Prime Minister Seal. Different documents with the great black seal of the Prime Minister Juddha Shamsher 
Jang Bahadur Rana. As ever on upper right the great seal of the Rana Prime Minister alone. One document  to-
gether with on lower left the smaller black seal of the Commander-in-Chief. . (S) b 400,-

24233 Late 1940 to early Sixties approx., Nice collection of 6 used an 11 unused COURT FEE PAPERS,  all papers are 
black, in a very fi ne design on native silk-like paper. Right of the headline there is the fi lenumber not printed but 
cancelled. One of these papers shows the seal of prime minister Chandra Shamsher (1901-29) one of most fa-
mous personalities of Nepal. I the appendix a Land-Lord Revenue stamps, two rupees light-green. (M) GA 150,-

24234 1943/48, Nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents”, 10 documents with fi ne strokes of the 
black Prime Minister Seal. Different documents with the great black seal of the Prime Ministers Juddha Shams-
her Jang Bahadur Rana,  Padma Shamsher Jang Bahadur Rana an Mohan Shamsher Jang Bahadur Rana. As 
ever on upper right the great seal of the Rana Prime Minister alone. . (M) b 200,-

24235 1945, Nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents”, 60 documents with fi ne strokes of the 
black Prime Minister Seal. Different documents with the great black seal of the Prime Minister Padma Shamsher 
Jang Bahadur Rana. As ever on upper right the great seal of the Rana Prime Minister alone. One document toge-
ther with on lower left the smaller black seal of the Commander-in-Chief. . (S) b 150,-

24236 1948, Nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents”, 118 documents with fi ne strokes of the 
black Prime Minister Seal. With the ascent of the Rana Family as defacto rulers of Nepal many of the orders 
previously issued by or in the name of the King began to be issued by the Prime Minister. 106 different docu-
ments with the great black seal of the last Rana Prime Minister Mohun Shumsher Rana and some from  Padma 
Shamsher Jang Bahadur Rana. As ever on upper right the great seal of the Rana Prime Minister alone. 12 Docu-
ments  together with on lower left the smaller black seal of the Commander-in-Chief.  The Prime Minister‘s seal 
featured the name and the titles  rendered in Devanagari, English, Persian and Tibetan language. The seal Do-
cuments bearing only the seal of the Prime Minister are called „Ek-Chapey„, documents which bear two seals are 
called „Dui Chapey”. . (S) b 250,-

24237 1949 - 1960 approx., nice collection of over 50 covers mostly commercial usage neatly mounted on album pa-
ges with description. Amongst two letters to Tibet one of them registered, many sealed and registerd covers, 
mostly fi ne condition. . (A) GA/b 150,-

24238 1967/87 (ca.), Posten mit 2.053 Ganzsachen-Aerogrammen im Karton, alle Umschläge in gebrauchter Erhal-
tung, meist als Inlandsverwendung, verschiedene Umschläge zu 8 P., 15 P., 25 P., 30 P., alle vielfach, z.T. mit 
Zusatzfrankaturen. Sehr interessant für Stempelsammler! (K) GA 230,-

24239 COURT FEE STAMPS: little nice lot of 20 court fees in different denominations and colours, all them show a simi-
lar design as the the Sri Pathupati issues mostly used by manuscript cancellations, some by seals in different 
colours. . (T) h 80,-

24240 BESONDERHEITEN: kleine Partie diverser, unbenutzter sehr edler und illustrierter Briefumschläge und Brief-
papiers von hochgestellten Personen und Organisationen wie z.B „Nepalese Contingent in India General Head-
quarters”. Durchweg gute Erhaltung. . (M) b Gebot

NEUKALEDONIEN    
24241 1883/1924, mint and used collection on Schaubek leaves, good section mint stamps, (inverted) overprints, 

gutter pairs ect. (M) */ g 100,-

NEUSEELAND    
24242 1860/2002, comprehensive accumulation/holding in 7 albums, mainly used and plenty of material and interes-

ting issues, from few Chalon Heads, main value from 1900 apprx., showing commemoratives, defi nitives, good 
section miniature sheets, BoB with postage dues, offi cials, Ross Dependency ect. Interesting holding, well fi lled 
throughout, as well as old as new issues. High cat.value and possibly repertory! (K)

g/**/ 
* 500,-

24243 1892/1999, a neat collection, mouted on leaves in a binder, from the QV issues, well collected throughout, 
commemotatives, defi nitives, nice section offi cials, unmounted mint material ect. (A)

g/**/ 
* 200,-

24244 1900/90 (ca.), mainly used accumulation with plenty of material, all stuffed very densely, old issues, commemo-
ratives, offi cials ect. High cat.value! (S)

g/**/ 
* 200,-

24245 1960s/70s, plentiful stock of about 1840 STATIONERIES Queen Elizabeth, with PCs, PPCs, Reg envelopes etc. 
Several different issues with many copies unused/some used/CTOs, including Rugby (pictures of players etc) 
and more, clean & very fi ne. (K) GA 230,-

24246 1961/97, mainly used holding, neatly sorted in 2 albums, containing especially a good section modern neatly 
cancelled issues, some booklets ect. (A2) g/** 200,-

24248 1984, die Ausgabe „Weihnachten 1984” in postfrischen PHASENDRUCKEN, Motive sind: Anbetung der Hirten, 
Alte St.-Pauls-Kirche Thorndon und Glocken, insgesamt 21 Marken. (T)      909/11 **   170,-
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NICARAGUA    
24249 1862/1960, interesting collection from the early issues, mainly collected severalfold, with many interesting 

items, ovp., commemoratives, airmails ect. (M) g/*/(*) 200,-
24250 1869/1976, a neat collection in an album, from the early issues, main values in the issues up to 1950, many 

mint items, overprints, commemoratives, airmails, miniature sheets ect. (A)
*/ 

g/** 200,-

NIEDERLÄNDISCH-INDIEN    
 24251 1879/1948, stationery: cards (mint x6, used x27 ) resp. envelopes/letter cards (mint 11, used x13), inc. uprates, 

registration. Also double card 5 C. Willem III w. framed ovpt. „SPECIMEN”, total 57. (T) GA 200,-
 24252 1891/1941, surface mail covers (22, ex-3 all to foreign) resp. ppc (14, inc. 11 commercially used to Germany). 

Inc. Willem 50 C.+4 C. on 1891 registered cover, 1907 sample-front to Togo/West Africa, small cover w. large 
blue embossed label „COLONIAL EXHIBITION SEMARANG 1914”. 1941.11.21 wrapper Makasser-US. (S) b/Ak 200,-

NIGER    
24253 1998, 750 gestempelte Kleinbogen WWF Gazellen zu 4 mal 250 F, (S)      Y  1166-1169 g 100,-
24254 1998, 1500 postfrische Kleinbogen mit 9 Marken zu je 225 F mit Persönlichkeiten und Ereignissen des vergan-

genen Jahrhunderts z.B. Bleriot, Gaugin, Marconi vor dem Hintergrund eines Zeppelins um 1900, aus der Serie 
”Ereignisse des 20. Jahrhunderts” (S)      Y 1256-1264 **   600,-

24255 1998, 2000 postfrische Kleinbogen zu 9 mal 225 F mit Ereignissen und Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, 
z.B. Charly Chaplin, Untergang der Titanic u.a. aus der Serie ” Ereignisse des 20. Jahrhunderts” (S)      Y1265-1273 **   800,-

24256 1998, 710 postfrische Kleinbogen zu 9 mal 250 F mit den berühmtesten Gemälden und Plakaten Toulouse Le-
trec`s (S)      Y 1284-1292 **   250,-

24257 1998, 2000 postfrische Kleinbogen zu 9 mal 300 F mit den berühmtesten Gemälden aus Frankreich und Tahiti 
aus der Serie ” Die größten Maler und Bildhauer Frankreichs und Italiens” (S)      Y 1293-1301 **   800,-

24258 1998. 1500 postfrische Kleinbogen zu 9 mal 425 F mit berühmten Gemälden Eugene Delacroix`s aus der Se-
rie”Die größten Maler und Bildhauer Frankreichs und Italiens” (S)      Y 1302-1310 **   600,-

24259 1998, 2000 postfrische Kleinbogen mit 4 Marken zu je 225 F mit 4 Großseglern aus der Serie ”Geschichte der 
Seefahrt”, Yvert 25000,-€ (S)      Y 1320-1323 **   800,-

NIGERKÜSTE    
24260 1892/95 (ca.), lot of 16 optd. stat. postcards ‚Oil Rivers‘ or ‚Niger Coast Protectorate‘ with 14 unused and two 

philatelic used cards, mainly fi ne condition, nice study material! (T) GA 60,-

NIGERIA    
24261 1935/80 (ca.), interesting lot with about 70 covers and used postal stationeries incl. airmail, registered, express 

etc. most adressed to USA, further included are 28 unused registered letters of same type and 34 unused stat. 
envelopes in two types, mixed condition but many fi ne items seen, nice study material! (S) b/GA 90,-

24262 1949/80 (ca.), duplicated lot of 329 airletters/aerogrammes with 29 unused and 300 commercially used most 
adressed to USA with some uprated items with a good variety of different types and issues, postmarks, thematic 
interest etc. (S) GA 150,-

NORDBORNEO    
24263 1885, reply-postcard 1c+1c red in a bundle of 30 very fi ne unused cards, great study material! (T) GA 60,-

NORD-RHODESIEN    
24264 1952/53 (ca.), collection/duplicates of 15 airletters KGVI and QEII 6d ‚Giraffe and Elephants‘ with two unused 

and 13 philatelic used or CTO incl. two uprated items, nice lot with thematic interest! (T) GA 50,-

NORFOLK-INSEL    
24265 1982/84, Posten mit ca. 703 Ganzsachen-Umschlägen im Karton, ausschließlich Schmuckumschläge mit Zu-

druck, alle mit Ersttags-Stempel blanko gestempelt ohne Anschrift, wenige Umschläge ungebraucht. (K) GA 90,-

OSTAFRIKANISCHE GEMEINSCHAFT    
 24266 1925/40 (ca.), nice group with six different postal stationeries incl. KGV 15c reply postcard, 6c envelope, KGVI 

15c envelope and 30c Registered Letter and Kenya&Uganda KGV 15c envelope and 45c Registered Letter all 
fi ne unused with black SPECIMEN opts., attractive lot! (T)      RE, PC, E spec. GA 100,-

PAKISTAN    
24267 1953/80. A total of ca 160 items. 85 commercial covers incl air mail, registeration, etc and another 75 FDC 

(three different FDC of 1956, 1962 and 1963 only). (S)
GA/b/
FDC/e 80,-

24268 1988/89 (ca.) Posten mit 2.090 Ganzsachen-Umschlägen, alle in gebrauchter Erhaltung, dabei viele Zusatz-
frankaturen, Einschreiben, etliche Belege mit „Retourn to Sender”, etc. Enorme Stempelvielfalt! (K) GA 120,-

PAKISTAN - BAHAWALPUR    
 24269 1947-49, fi ne collection mint and used with several complete issues and duplication, without the fi rst set of 14 (SG 19-32) 

but including UPU perfs and imperf used singles as well as complete (except 9p UPU - may be lost) used collection of Offi cials 
(incl. O7 etc, UPU perf varieties, and some mint additionally). Plus a Receipt stamp and a few Pakistan. (A)

g/**/ 
* 150,-
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PALÄSTINA    
24270 1918/27, mainly mint holding of more than 2.200 stamps, mainly the ”E.E.F.” issues with/without ovp. (also few 

pictoral issue), all in great diversity, colours/shades, units ect. Great repertory for the specialist! (A)
**/ */ 

g 800,-
24271 1918, predominantly mint specialised collection of the ”E.E.F.” issue, showing all denominations, neatly moun-

ted on leaves, with colours/shades, many units, fi eld positions ect. (M)
**/ */ 

g 300,-
24272 1920/80, PALÄSTINA /ISRAEL, sehr vielseitiger Bestand in 4 Alben und in einer Hawid-Box auf Steckkarten, mit 

viel Material von Alt bis Neu, netter Teil Palästina, etliche Briefe, postfrische Vordrucksammlung ca. 1964/79 
etc. Fundgrube mit hohem Katalogwert! (K)

g/
**/b/ 

* 300,-
P 24273 1980, ‚Sympathy Palestine‘ unissued stamp of Bangladesh, 5 copies on 4 covers, registered, one air mail and 

one special picture envelope with inscription ‚We Salute The Palestine Freedom Fighters / In Memory of The 
Martyrs of The Palestine‘. And a presentation folder ‚In Memory of Martyrs & Combants of Palestine commemo-
rative stamp‘ containing 1980 Palastine stamp in two strips of 7 and a FDC. (T)      Bangladesh I + b 90,-

PANAMA    
24275 1935 (ca.), Bildpostkarten 1 Cent. grün komplette Serie mit 24 verschiedenen rs. Bildern (numeriert) dabei zahl-

reiche inter. Ansichten u.a. Straßenbahn, Autos, Wasserfall, Eingeborene, Kunstgegenstände usw., ungebraucht 
und sehr selten als komplette Serie! (T)      PC (24) GA 150,-

PANAMA-KANALZONE    
24276 1920/30 (ca.) Eight stamps with ovrpr. „SPECIMEN” and punch hole, mostly mint NH. (T) */ ** 120,-

PAPUA NEUGUINEA    
 24277 1953/74, complete set of 11 different airletters and aerogrammes in fi ne unused and folded condition, seldom 

offered! (T)      A 1/11 GA Gebot
24278 1953/71 (ca.), interesting lot with 21 unused and 14 used airletters and aerogrammes including some nice 

commercial usages from Ukarumpa, Bulolo, Wewak, Boroko, Madang or Port Moresby, two WHO aerogrammes 
both CTO (26th August and 10th Sept., the later with some wrinkles), great study material! (T) GA 70,-

24279 1958/61, small bundle of 21 domestic covers all showing fi ne METERMARKS (bird of paradise) from Konedobu 
or Port Moresby with numbers PN 1 to PN 4 incl. several different and unusual postal rates, unusual and attrac-
tive group! (T) b 60,-

24280 1958/60, bundle with 13 printed matters from Kairuku/Papua New Guinea each bearing single 5d on 1/2d Tree 
Kangaroo or 3 1/2d Headdress used to different adresses in France with arrival cds. on reverse and all with a 
great variety of different RETOUR markings, unusual study lot! (T) b 70,-

PARAGUAY    
24281 1870/1962, a neat collection with plenty of material and many interesting issues, overprints, commemoratives, 

zeppelin ect. (M)
g/**/ 

* 150,-
24282 1870/1974, an interesting collection on large stockcards, showing a good range of issues up to 1950, many 

mint material, commemoratives, airmails, overprints, offi cials ect. (M)
*/ **/ 

g 150,-

PHILIPPINEN    
24283 1880/1994 (ca.), mainly used collection from the Spain Colony, U.S. Possession and from Independency, many 

interesting issues, some entires. (A) g/b 120,-
24284 ab 1898 (ca.), Kleine Sammlung im 16seitigen Einsteckbuch, dabei Ausgaben der amerikanischen Besetzung 

(A)
*/ **/ 

g Gebot
 24285 1936/91. Ca 420 items divided into commercial covers and cards, registered, airmail, etc. from before, during 

and after WWII. Some are from Japanese and some from American occupations. Incl are also a number of FDCs 
and mint stationery. A wealth of frankings and cancellations, both postal and commemoratives are found. Qua-
lity mostly good. (S)

GA/b/
FDC/e 200,-

PORTUGIESISCH-GUINEA    
24287 1885-1915 (ca.), duplicated lot of about 145 unused postal stationeries including postcards and reply-cards and 

lettercards and reply-lettercards with some better items, mixed condition but many very fi ne unused items seen, 
great study material! (S) GA 140,-

QUEENSLAND    
24288 1860/1910 (ca.), mainly used collection from the early QV issues, collected severalfold, showing colours/sha-

des, high values ect. (M) g/*/(*) 400,-

QUEENSLAND - GANZSACHEN    
24289 1890-1900 (ca.), duplicated lot with about 35 wrappers 1/2d green or 1d red mint and used incl. some uprated 

items (two uprated with stat. cutouts) with some different types and interesting destinations as Belgium, Ireland, 
German East Africa etc., excellent study material! (T) GA 130,-

RUANDA-URUNDI    
24290 BILD-GANZSACHEN, Belgisch Kongo mit Aufdruck RUANDA / URUNDI, ungebrauchte Sammlung mit etwa 80 ver-

schieden Karten in guter Erhaltung. (A) GA 160,-
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ST. CHRISTOPHER    
24291 1880/90 (ca.), duplicated lot of 50 unused stationery postcards incl. reply-cards, great study material! (T) GA 70,-

ST. KITTS    
24292 1980/86, very comprehensive collection containing umounted mint issues and FDCs, collected deeply speciali-

sed and severalfold with blocks of 4, imperfs, watermark and ovp. varietes, missing overprints, abnormalities of 
printings and whatever else the St.Kitts Postal Service was inventive enough to provide. (S) **/FDC 500,-

ST. KITTS-NEVIS    
24293 1952/78, a mint collection, neatly mounted on leaves in a binder, apparently complete, comprising also varieties 

like 1963 2 c. defi nitves ”yellow omitted” (SG 131 a), 15 c. ” brown omitted” used (SG 137), 1964 25 c. Festival 
showing variety ”FESTIVAI” within complete sheet and block of 4 (SG 146 a), further varieties, misperforations 
ect. (A) **/ * 500,-

24294 1952/70 (ca.), collection of 29 different airletters/aerogrammes with a good variety of different types, water-
marks and issues, unusual lot in fi ne unused condition! (T)      AE GA 60,-

ST. LUCIA    
24295 1800-1935 (ca.), duplicated lot of about 88 unused postal stationeries including postcards and reply-cards, 

wrappers, registered letters and two envelopes optd. SPECIMEN (both with tonespots) incl. better items, very fi ne 
items seen, great study material! (S) GA 100,-

24296 1880-1970 (ca.), collection of 22 different postal stationeries including postcards and reply cards, wrappers, 
registered letters and airletters/aerogrammes with some better items and unusual sizes included, unused and 
mostly in fi ne condition! (T) GA 60,-

24297 Englische Monarchen 1984, die nicht ausgegebene Wertstufe zu 30 C. und die Bilder zu 1 $ und 2,50 $, ins-
gesamt 4.090 postfrische Werte in Bogen, jeweils mit großem schwarzem Andreaskreuz-Aufdruck ungültig ge-
macht, 1696 x 30 C. „Richard I”, 698 x 1 $ „Alfred der Große” und 1696 x 2,50 $ ”Richard Löwenherz”, sehr 
selten! (M) **   400,-

24298 1952/70 (ca.), collection/duplicates of 19 airletters/aerogrammes with 11 unused, 4 used (one uprated and 
others philatelic usages) and four franked and used formular airletters with a good variety of different types and 
issues, unusual lot in fi ne condition! (T) GA 60,-

P 24299 25 Jahre Friedenskorps 1986, SPECIMEN-Aufdruck auf der nicht verausgabten Wertstufe zu 45 C. mit Bild „Flag-
gen und Hände”, 520 postfrische Werte in 13 kompletten Bogen zu je 40 Marken, alle komplett mit Zwischen-
stegen und allen Rändern, sehr selten! (MS) **   280,-

ST. THOMAS UND PRINZENINSEL    
24300 1885-1915 (ca.), duplicated lot of about 168 unused postal stationeries including postcards and reply-cards and 

lettercards and reply-lettercards with some better items and additional 3 more modern airletters/aerogrammes, 
mixed condition but many very fi ne unused items seen, great study material! (S) GA 160,-

24301 1885 - 1914, 17 versch. Postkarten u. 5 versch. Kartenbriefe (A 1, 2, 6, 10, 11), alle ungebraucht. (T)      H.u.G. 
1-13, 15-18, ex A 1-11 GA 70,-

ST. VINCENT    
 24302 1985/87, tolle Sammlung von 20 Luxus-Präsentationsmappen (Ministerbücher) der Druckerei „Format Inter-

national Security Printers” mit montierten Phasendrucke für Markenausgaben der Gebiete „St. Vincent und 
Grenadinen”, die Marken zeigen die Motive „Lokomotiven und Automobile” (jeweils historisch und modern), 
dazu jeweils einige drucktechnische Angaben, insgesamt 140 Marken, siehe Fototafel! (K) (*)  300,-

SALVADOR    
24303 1867/1982, a neat collection on large stockcards, main values in the issues up to 1950, many mint material, 

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

(*) 120,-
24304 1867/1960, interesting collection with stregth in the pre-war issues, partially collected severalfold, with many 

interesting items, commemoratives ect. (M) g/*/(*) 200,-
24305 1867/1931, a neat collection from the early issues, aranged on leaves, partially somewhat specialised, colours/

shades, watermarks, ovp., postage dues and offi cials. (A) g/*/(*) 200,-
24306 1887 - 93, General Morazon - Ezeta, Sammlung von 70, in Typen anscheinend verschied. Ganzsachenumschlä-

ge, selten so umfangreich angeboten, alle ungebraucht (T)      H. u. G. ex B 1 - 29 GA 100,-
 24307 1889/99, great lot with 11 stat. postcards (8 different) incl. reply-cards all commercially used with a nice variety 

of postmarks locally used or adressed to Germany and one seen used to Chile with arrival pmk., interesting and 
seldom offered study group! (T)      PC (11) GA 120,-

SAMOA    
24308 1939/78 (ca.), duplicated lot with 24 covers and some FDC‘s incl. nice frankings, airmails, registered etc. and 

additionally 38 stampless ‚OFFICIAL PAID‘ covers incl. registered items, mixed but mostly in fi ne condition! (S) b/FDC 60,-
24309 MALEREI, MALER: 1969, Gemälde berühmter Spanier, hier: EL GRECO - Die Geburt Christi, 1 Bogen (25 Marken) 

UNGEZÄHNT und 8 Bogen (je 25 Marken) Phasendrucke. (M)      208 **   300,-
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SENEGAL    
 24310 1972/78, Sammlung von PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei schöne Motive 

wie Olympiade München 1972, Fußball-WM 1974 (Deutschland) und 1978 (Argentinien) sowie andere mehr, 
dabei auch 3 Blöcke, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, ins-
gesamt umfaßt die Sammlung 133 Marken. (T)      ex 494 / Bl. 32 **   400,-

24311 1998, 500 postfrische Blocks anl. der ITALIA 98 mit Markenbild Marylin Monroe, 1500 F, eingebettet in Film-
scenen, Yvert 5250,- (S)      Y  Bl 45 **   150,-

24312 1998, 500 postfrische Blocks anl. der ITALIA 98 mit der Portraitmarke Grace Kelly zu 2000 F vor dem Hinter-
grund ” Fürstin Gracia Patricia mit Krone ”, Yvert 5250,-€ (S)      Y Bl 46 **   150,-

24313 1998, 500 postfrische  Kleinbogen, 9 mal 250 F Elvis Presley als Sänger und mit Gittare im Originalpaket, Yvert 
5400.-€ (S)      Y1286-1294(500) **   150,-

 24314 1998, 500 postfrische UNGEZÄHNTE Kleinbogen mit 9 Gemäldemarken zu je 200 F von Paul Cezanne anl. sei-
nes 150-jährigen Geburtstags, ungezähnt nicht im Katalog, sehr selten (S)      Y1520-1528 U **   400,-

24315 MALEREI, MALER: 1999, Posten von 2.000 gestempelten Kleinbogen (zu je 9 Marken) zum Thema „Gemälde 
von PAUL CEZANNE”, die Marken zeigen 9 verschiedene Gemälde des Künstlers (Mi. 16.200,- Euro). (S)      Mi. 
1898/1906 g 130,-

SIERRA LEONE    
24316 1859-1959, collection of about 700+ used stamps from SG 1 with duplication, including more than 200 QV 

stamps and later issues to Shilling values - interesting. (M) g 170,-
24317 1880-1980 (ca.), collection of 39 different postal stationeries including postcards and reply cards, wrappers, 

registered letters and airletters/aerogrammes with some better items included with two optd. SPECIMEN, un-
used and mostly in fi ne condition! (T) GA 70,-

24318 1880-1955 (ca.), duplicated lot of about 38 unused and fi ve used postal stationeries including postcards and 
reply-cards and registered letters (many unused QEII 4d brown) with better items, mixed condition but many very 
fi ne unused items seen, nice study material! (T) GA 60,-

SINGAPUR    
24319 1959/98, 42 verschiedene ungebrauchte Aerogramme ab Kat. Nr. 1, dazu Thailand 1955/2000 mit 21 ver-

schiedenen ungebrauchten Aerogrammen. (T) GA 100,-

SUDAN    
24320 1962, stat. envelope 10mms. ‚Cotton Picker‘ (108 x 70 mm) in a bundle of 25 fi ne unused envelopes, nice study 

material! (T)      E 1 (25) GA Gebot
 24321 1990, Offi ziell als nicht ausgeben bezeichnete, aber wohl für einen Tag am Postschalter erhältliche Ausgabe 

5£ auf 20 Pia und 10£ auf 10 Pia je im postfrischen Originalbogen zu 50. // Withdrawn after one day £5 on 
20p and £10 on 10p both in complete sheets of 50, mint never hinged, fi ne. (Mi. 25.000,- €) (M)      IV, V (50) **   1.000,-

SÜDAFRIKA    
24322 1986/88 (ca.), Posten mit 849 Registered Letter (dabei wenige andere Briefe und GA-Bildpostkarten), alle in 

gebrauchter Erhaltung mit verschiedenen Frankaturen, z.T. mit Einheiten, enorme Stempelvielfalt! Auch für R-
Zettel-Sammler sehr interessant! (K) GA 80,-

24323 1986/88 (ca.), Posten mit 800 Registered Letter, alle in gebrauchter Erhaltung mit verschiedenen Frankaturen, 
z.T. mit Einheiten, enorme Stempelvielfalt! (K) GA 80,-

24324 1986/89, (ca.), Posten mit 1.262 „Registered Letter” und verschiedenen Bildpostkarten (wenige andere Briefe), 
alle in gebrauchter Erhaltung aus dem Bedarf, z.T. mit Zusatzfrankaturen, Einschreiben, große Stempel- und 
Motivvielfalt. (K) GA/b 80,-

24325 1986/87 (ca.), Posten mit 918 Briefen und Ganzsachen im Karton, von Südafrika und RSA, alles in gebrauchter 
Erhaltung, dabei sehr viele Einschreibe-Umschläge, diverse Bild-Ganzsachen, viele Zusatzfrankaturen, Motive 
(Tiere, Blumen, Bauwerke), etc. (K) b/GA 150,-

24326 1986/88 (ca.), Posten mit 986 „Registered Letter”, sowie einigen anderen Briefen, alle in gebrauchter Erhaltung 
mit verschiedenen Frankaturen, z.T. mit Einheiten, große Stempelvielfalt! Zusätzlich einige ungebrauchte Ganz-
sachen-Bildpostkarten. (K) GA 70,-

24327 1987 (ca.), Posten mit 1.845 Bild-Ganzsachen-Karten, alle aus der Serie „Wasserkraftwerke und Staudämme”, 
alle mehrfach in gebrauchter Erhaltung, aus Preisausschreiben, enorme Stempelvielfallt! (K) GA 100,-

SÜDAUSTRALIEN    
24328 1855/1906, collection/accumulation of more than 300 stamps, in good diversity, colours/shades, better items, 

cancellations, blocks of 4 ect., mainly good condition! (M) g/* 300,-
24329 1855/1905 (ca.), a neat collection from the imperf QV issues incl. better items, colours/shades, cancellations, 

wing margins, ovp., offi cials, mainly good condition! (M) g 200,-
24330 1870 (ca.), small lot with 18 unused QV heads (imperforate, rouletted or perforated) incl. 6 horizontal pairs with 

opt. except one pair is optd. SPECIMEN. (T) *    100,-
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SÜDWESTAFRIKA    
24331 1947/86, FDC Sammlung mit über 90 Briefen, dabei sehr gute Stücke aus den 60iger und 70iger Jahren, sehr 

hoher Katalogwert! (A) FDC 100,-

SYRIEN    
24332 1948 - 1960, Mustermarken für die UPU (Union Postale Universelle) in Bern, kleine, fast kpl. Sammlung der  

Marken Syriens allerdings o.Blocks mit besseren Ausgaben  bereitgestellt auf offi ziellen Bulletins für den Welt-
postverein, dabei wurden die ungebrauchten Marken auf die beschrifteten  Blätter geklebt, (7  Blätter ) . (S)

(*)/
SPEC 100,-

TANSANIA    
24333 BLOCKS/KLEINBOGEN **, umfangreicher Bestand mit insges. 12.600 Stück, alles in gleichen Mengen. 

Viele gute Motive! Ideal zur Aufteilung! (K2) **   2.000,-
24334 MOTIVBLOCKS + KLEINBOGEN **, Händlerposten mit über 12.000 Stück (9.200 Kleinbogen + ca. 3.000 

Blocks), alle tadellos** in 72 großen Steckbüchern, viele gute Motive wie Schach, Eisenbahn, Auto, Tiere, 
Blumen, etc. Sehr günstiger Stückpreis! (K2) **   1.500,-

THAILAND    
24335 1883/1985, gestempeltes Lot von ca. 240 Werten im Steckbuch, durchschnittliche Erhaltung, Fundgrube? Lot 

of ca. 240 cancelled stamps in stockbook (S) g 100,-
24336 1883/1925, used and mint collection, neatly mounted on leaves, containing interesting issues, overprints, nice 

section mint material ect. (M) g/* 100,-
24337 1900/97. 90 mostly com. covers, cards and stationery incl. some mint stationery. (S) GA/

b/e 80,-

TRINIDAD UND TOBAGO    
 24339 1880-1910 (ca.), collection of 20 different postal stationeries from Trinidad and seven from Tobago including 

postcards and reply cards, wrappers and registered letters with some better items included, unused and in fi ne 
condition, high cat. value! (T) GA 80,-

 24340 1880-1900 (ca.), duplicated lot of about 74 unused and nine used postal stationeries including postcards and 
reply-cards, wrappers and one registered letter and additionally four items from Tobago, mixed condition but 
several nice items seen, interesting study material! (S) GA 150,-

 24341 1915/80 (ca.), small lot with 45 covers and 67 unused postal stationeries (heavy duplicated incl. many regis-
tered letters) incl. some interesting frankings, airmails, postmarks etc. with many items used to USA, mixed 
condition but a nice mixture with many useful items! (S) b/GA 150,-

TRISTAN DA CUNHA    
24342 1930/79 (ca.), petty attractive collection of entires, from the 1930s with frankings GB, Australia, Canada (also 

some marginal imprints) canc. with violet circular ”TRISTAN DA CHUNA”, the regular issues showing attractive 
frankings, covers with signatures of a representative of each resident main family group ect. (M) b 200,-

24343 1952/85, saubere, meist postfrische Sammlung im Album, streckenweise komplett geführt, auch einige Extras 
wie Markenheftchen. (M) **/ * 250,-

TSCHAD    
24344 1987, kleine Sammlung von PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei Politik (Be-

freiung von Fada) und Medizin (Kinder - Gesundheitsvorsorge), postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten 
in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 56 Marken. (T)      ex 1155/65 **   170,-

TUNESIEN    
 24345 1890-1930 (ca.), inter. Partie mit 15 ungebrauchten und 18 gebrauchten Ganzsachen dabei Postkarten und 

Antwortkarten, Kartenbriefe und Briefumschläge mit etlichen besseren Ausgaben, unterschiedl. Typen und Pro-
visorien, Stempel und Zusatzfrankaturen usw., etwas unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (T) GA 130,-

TURKS- UND CAICOS-INSELN    
 24346 1881-1960‘s, group of 15 Postal Stationeries and covers, unused PS‘s including a 1920 KGV. Reg. envelope with 

SPECIMEN ovpt, a few used PS‘s and some fi ne covers with interesting frankings. (A) GA/b 80,-
24347 1885-1900 (ca.), interesting and duplicated lot of about 40 unused stationery postcards incl. reply cards and 

provisional types from TURKS ISLANDS with some better items seen, mixed condition but several fi ne items seen, 
great study material! (T) GA 70,-

TUVALU    
24348 1986, Hochzeit von Prinz Andrew und Sarah Ferguson 60 C.-1 $, 6000 komplett ungezähnte Sätze in 3000 4er-

Blocks mit je 2 Zusammendruckpaaren, postfrisch; Mi.-Nr. 377-80 U (ohne Preisangabe). (K) **   400,-
24349 Vaitupu: 1986, Hochzeit Prinz Andrew und Sarah Ferguson 60 C.-1 $, 8478 komplett ungezähnte Sätze in 4239 

Rand-4er-Blocks mit je zwei Zusammendruckpaaren, postfrisch; Mi.-Nr. 88-91 U (ohne Preisangabe). (K) **   350,-
24350 Funafuti: 1986, Hochzeit Prinz Andrew und Sarah Ferguson 60 C.-1 $, 5898 komplett ungezähnte Sätze in 2949 

Rand-4er Blocks mit je zwei Zusammendruckpaaren, postfrisch; Mi.-Nr. 81-84 U (ohne Preisangabe). (K) **   350,-
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24351 Nanumea: 1986, Hochzeit Prinz Andrew und Sarah Ferguson 60 C.-1 $, 6966 komplett ungezähnte Sätze in 
3483 Rand-4er-Blocks mit je zwei Zusammendruckpaaren, postfrisch; Mi.-Nr. 84-87 U (ohne Preisangabe). (K) **   300,-

24352 Niutao: 1986, Hochzeit Prinz Andrew und Sarah Ferguson 60 C. und 1 $, 7118 komplett ungezähnte Sätze in 
3559 Rand-4er-Blocks mit je zwei Zusammendruckpaaren, postfrisch; Mi.-Nr. 81-84 U (ohne Preisangabe). (K) **   220,-

24353 Nui: 1986, Hochzeit von Prinz Andrew und Sarah Ferguson 60 C.-1 $, 4590 komplett ungezähnte Sätze in 2295 
Rand-4er-Blocks mit je zwei Zusammendruckpaaren, postfrisch; Mi.-Nr. 81-84 U (ohne Preisangabe). (K) **   150,-

24354 Nukufetau: 1986, Hochzeit Prinz Andrew und Sarah Ferguson 60 C.-1 $, 4376 komplette postfrischungezähnte 
Sätze in 2188 Rand-4er-Blocks mit je zwei Zusammendruckpaaren, Mi.-Nr. 82-85 U (ohne Preisangabe). (K) **   300,-

24355 Nukulaelae: 1986, Hochzeit Prinz Andrew und Sarah Ferguson 60 C.-1 $, 6182 komplett ungezähnte Sätze in 
3091 Rand- 4er-Blocks mit je zwei Zusammendruckpaaren, postfrisch; Mi.-Nr. 96-99 U (ohne Preisangabe). (K) **   200,-

URUGUAY    
24356 1858/1950, interesting collection from the classic Sun Head issues with plenty of material, many old issues, 

ovp., commemoratives, airmails ect. (M) g/*/(*) 250,-
24357 1866/1976, collection on large stockcards, showing an interesting section of issues up to 1959, mint items, 

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

* 120,-
24358 1933 - 1980, kleine Partie von vier Ministeralben bzw Ministerklappkarten mit diversen Briefmarken darunter 

der Satz von 1933 ‚Bandera de la Raza‘, selten angeboten (S1). (S) **/ * 70,-

VENEZUELA    
24359 1859/1975, mint and used collection, in a binder, neatly mounted on leaves, from some classsic items, well fi l-

led throughout, containing many interesting issues, good section semiclassics, commemoratives, ovp., airmails 
ect. (A)

g/**/ 
* 300,-

 24360 1863, specialised collection of the Eagle Issue, neatly mounted on leaves and showing all denominations 
multiplicative, naturally varied condition, also good section of the key values 1/2 C. pale red and 1 C. grey, 
showing colours/shades, cancellations, units up to block of 32, several bisects on piece, marginal copies 
ect. Very rare offer! (M)

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

24361 1860/1985 (ca.), comprehensive accumulation in albums and on leaves, well fi lled throughout with plenty of 
material, classic and semiclassic issues, commemoratives, airmails ect. (K)

g/**/ 
* 300,-

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA    
 24362 1851/1970, comprehensive collection in 2 thick albums, mounted on leaves, from the classic issues, well col-

lected throughout with especially MNH plate blocks of 4. High cat.value! (K)
g/**/ 

* 400,-
24362A 1890-1980 (ca.), collection on self-made album pages mixed used and unused with some interesting stamps 

seen incl. a few Columbus stamps (unused without gum), defi nitives to $ 5 Hamilton *, some plate numbers etc., 
maybe some fi nd can be made?! (M) g/*/(*) 70,-

24363 1900/85 (ca.), Posten mit 845 Ganzsachen im Karton (aus U 587- U 594), in gebrauchter, vorwiegend aber un-
gebrauchter Erhaltung, dabei Normal- und Langformate, einige GA mit Zudruck, etc. (K) GA 120,-

24364 1900/60 (ca.), comprehensive accumulation in envelopes, deriving from an old estate, with plenty of material 
and many interesting issues, surely repertoty! (K) g/ d 200,-

24365 1900/60 (ca.), comprehensive accumulation in envelopes, deriving from an old estate, plenty of material and 
many interesting issues, surely repertory! (S) g/ d 200,-

24366 1900/60 (ca.), comprehensive accumulation in envelopes, deriving from an old estate, plenty of material and 
many interesting issue, surely repertory! (S) g/ d 200,-

24367 1900/60 (ca.), comprehensive accumulation in envelopes with plenty of material and many interesting issues, 
deriving from an old estate, surely repertory! (S) g/ d 150,-

24368 1916/56, a mint collection in an album, good quality throughout, containing many better issues like 1920 Frank-
lin 2 $ and 5 $, 1918 Airmails 6 c./24 c., 1922/34 Defi nitives 1/2 c./5 $, 1923 Airmails 8 c./24 c., 1933 50 c. 
Zeppelin, 1938/54 Defi nitives Presidents 1/2 c./5 $ ect. (A) **/ * 800,-

24369 1918/70 (ca.), Posten mit 2.667 Ganzsachen-Karten ab Jefferson, in gebrauchter und ungebrauchter Erhaltung 
(z.T. mit Blanko-Ersttags-Stempel), alle vielfach. Dabei auch ein komplettes Heft „Emergency Mail Order Cards” 
mit Ganzsachen 4 c. violett! (K) GA 140,-

24370 1919/68 (ca.), Posten mit 3.297 Ganzsachen-Karten im Karton (aus UX24 - UX53), in gebrauchter und unge-
brauchter Erhaltung, alle vielfach, viele GA mit rückseitigem Zudruck (Preislisten), Firmenzudrucken, etc. (K) GA 150,-

24371 1926/60 (ca.), Posten mit 1.249 Ganzsachen, ex U525 - U543, alle vielfach und in ungebrauchter Erhaltung. (K) GA 60,-
24372 1930/2000, Partie mit rund 700 Briefen, Karten, Ganzsachen und Belegen, dabei Flugpost, Einschreiben, nette 

Frankaturen und Stempel, auch einige Besonderheiten gesichtet, Besichtigung lohnend. (K) b 150,-
24373 1930/88, reichhaltiger Sammlungsbestand in 2 Alben, durchgehend gut besetzt großer Materialfülle, teils dicht 

gesteckt, viele Sonder- und Gedenkausgaben und postfrisches Material, insbesondere zahlreiche postfrische 
Plattenblocks. (A2)

**/ 
g/* 400,-

24374 1937/40 ca., umfangreiche Partie von über 690 Ersttagsbriefen in einem Karton, dabei Viererblocks, Streifen, 
Paare, Plattennummern, etc. einige mehrfach vorhanden, überwiegend gute Erhaltung (K) FDC 200,-

24375 1937/1939, 6 covers all franked with US stamps and adressed to Tonga Islands, with several dispatch marks, 
very decorative. (T) b 120,-



 975

Lot StartLiquida  on

24376 1940/60, umfangreiche Partie von knapp 880 Ersttagsbriefen in einem Karton, dabei Einheiten, Plattennum-
mern, Blockausgaben, Luftpost, Aerogramme, etc. manches mehrfach vorhanden, anschauen (K) FDC 250,-

24377 1940/43, famous Americans and fl ags of occupied countries during WWII complete sets in blocks of twenty with 
plate-number (Americans) or country names (fl ags), mint never hinged with a high cat. value with some surplus 
material without gum! (S)      Sc. 859/93 + 909/21 (20) **   150,-

24378 1945/85 (ca.), Posten mit 812 Ganzsachen-Umschlägen, vereinzelt mit Zudrucken, alle in ungebrauchter Er-
haltung, z.T. mehrfach. (K) GA 60,-

24379 1958/60 (ca.), Posten mit 742 Ganzsachen-Luftpost-Umschlägen (aus UC26 - UC37), fast alle Umschläge in 
ungebrauchter Erhaltung, alle mehrfach, dabei auch Umschläge mit Bild-Zudruck. (K) GA 80,-

24380 1959/66, Posten mit 800 Ganzsachen-Umschlägen (Normal- und Langformat), alle in gebrauchter Erhaltung, 
z.T. mit Zusatzfrankaturen, sehr große Stempelvielfalt! (K) GA 80,-

 24381 1962/88, Posten mit ca. 1.200 TEST STAMPS „For Testing Purposes Only”, postfrisch. (T)      Scott #TD107 **   180,-
24382 1969/90, VARIETIES, eclectic collection/assortment of varieties and specialities, showing imperfs, mainly in 

pairs, missing colours/denomination, misperforations; e.g. 1968 Walt Disney ”missing colour ocre”, 1981 20 c. 
defi nitive Flag ”missing colour black” ect. (M) **/(*) 600,-

24383 1971/76 (ca.), Posten mit 1.310 Ganzsachen, ex U548A - U582, UC25 und UC30, alle vielfach in ungebrauchter 
Erhaltung. (K) GA 80,-

24384 1971/74, Posten mit 745 Ganzsachen-Umschlägen, in gebrauchter - meist aber  ungebrauchter Erhaltung, alle 
Umschläge mehrfach (U563-U568)! (K) GA 60,-

24385 1975, Posten mit 790 Ganzsachen-Umschlägen Wertstempel 13 C. karmin, 13 C. gelb und 13 C. braun (U511, 
U514, U515 und U516), teils mit Zudruck, fast alle in ungebrauchter Erhaltung (wenige gestempelt). (K) GA 50,-

24386 Ab 1976, Partie mit ca. 774 gebrauchten und ungebrauchten GA-Umschlägen inkl. FDCs (K) GA 150,-
24387 1976, Posten mit 812 Ganzsachen-Umschlägen (U569 - U573), alle vielfach in ungebrauchter Erhaltung bzw. mit 

Blanko-Ersttagsstempel. (K) GA 50,-
24388 1980/85 (ca.), Posten mit 483 verschiedenen Wertpapieren, alle mehrfach, darunter „International Harvester 

Overseas Finance Company N.V.”, „County of Albany”, „The Superior Oil Company”, usw., auch etwas Prospekt-
material Traveller cheque, etc. (K) b 60,-

24389 1980 (ca.), Posten mit 845 Ganzsachen-Umschlägen im Karton (aus U 525- U 540) sowie 146 Stück Aerogram-
me (UC16, 18, 38, 39, 45A), alle mehrfach und in ungebrauchter Erhaltung. (K) GA 60,-

24390 1986, „Kartonphilatelie”, Posten mit 2.437 Werbekarten zur Internationalen Briefmarkenausstellung AMERIPEX 
´86, in zwei verschiedenen Varianten, alles vielfach in Folietüten verpackt. (K) b 50,-

24391 GANZSACHENUMSCHLÄGE 25 C Hologramm über 2.000 ungebrauchte Exemplare mit einem Nominalwert von 
500 US Dollar, dazu einige wenige andere Ganzsachen, günstiges Angebot. (K)      U GA 150,-

24392 Posten mit 1.000 ungebrauchten Air Mail-Umschlägen, dabei UC30a, UC45, U 582, U 548A, U 544b, U 568, alle 
vielfach und in sehr sauberer Erhaltung! (K) GA 80,-

VEREINIGTE STAATEN - STEMPEL    
24393 1928/40 (ca.) US-NAVY collection of 54 (mostly different) US-Navy cachets and cancels on cards/envelopes, 

good condition! (S) b 70,-

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - GANZSACHEN    
P 24394 1897/1920, 8 different USA stationery envelpes to San Salvador, good condition! (T) GA 60,-
 24395 1899-1911, Posten mit 2.398 Ganzsachen-Karten im Karton (ex UX14 - UX19, Wertstempel Mc. Kinley und 

Jefferson), fast alle in gebrauchter Erhaltung, dabei Zusatzfrankaturen, Nachtaxierungen, viele rücks. Firmenzu-
drucke, Karte mit privat erstellter Zeichnung, Zusatzstempel „Cancelled by the board of commissioners.”, etc. 
Sehr große Stempelvielfalt! (K) GA 200,-

24396 1956, 90 Stück komplette Druckbogen der Ganzsachenkarte Lincoln 2 C. rot. In einem Druckbogen sind jeweils 
20 Ganzsachen enthalten! Ein Bogen zwei Karten abgetrennt, sonst sehr sauber erhalten! H&G Nr. 63. (K) GA 350,-

24397 1960, Ganzsachenumschlag Franklin 1 1/4 C. in Type 1, 4000 Stück ungebraucht in Originalverpackung; Scott-
Nr. U 541; Scott 2005 $ 3000,- (K) *    150,-

VEREINTE NATIONEN - ALLE ÄMTER    
24400 1951/91, Umfangreiche Dubletten in 2 Alben überwiegend postfrisch dabei auch Blocks, TAB‘s etc., sehr hoher 

Katalog- und Nominalwert (A2) **/ g 50,-
24401 1951-80, mint collections New York (including 1st souvenir sheet 1955), Geneve and Vienna. Additionally mul-

tiples to sheets (fl ags), some used blocks of four, vignettes and some more. (K) **   170,-
24403 ab 1952 Sammlung ca. 160 Ganzsachen UNO New York, Genf und Wien, 97 ungebraucht und 63 gebraucht, 

dabei gute Aerogramme, etc. sehr sauber auf Blättern (K) GA 100,-
24404 Ab 1955, Partie mit ca. 1028 Schmuck-FDCs mit vielen frühen Ausgaben in guter bis sehr guter Erhaltung, dabei 

viele (Eck)Rand-4er-Blocks (K) 130,-
24405 Ab 1955, Partie mit ca. 1014 Schmuck-FDCs mit vielen frühen Ausgaben in guter bis sehr guter Erhaltung (K) 100,-
24406 Ab 1955, Partie mit ca. 540 Schmuck-FDCs mit vielen frühen Ausgaben in guter bis sehr guter Erhaltung (K) 80,-
24407 1960/75 (ca.), umfangreicher Bestand postfrisch (meist x-fach) in Pergamintüten sortiert, hoher KW! (S) **   60,-
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VEREINTE NATIONEN (NEW YORK)    
24408 1951/75 (ca.), rund 1300 Ganzsachen, überwiegend ungebraucht bzw. mit Blanko-Stempel, sortenreich in teils 

hohen Stückzahlen in überwiegend sauberer Erhaltung, dabei auch etwas Genf und Wien. (K) GA 50,-
24409 1952/90 (ca.), Schachtel und 4 Alben mit FDC einschließlich einiger Belege der UNO Wien, geschätzt 600 Stück. (K) b 90,-
24411 1963/69 (ca.), Posten mit 947 Ganzsachen-Luftpost-Umschlägen und Aerogrammen, in gebrauchter und un-

gebrauchter Erhaltung, alle Umschläge mehrfach! (K) GA 60,-
24412 1969-2000 ca., accumulation of UN related items, with short stamp collection UN New York, FDCs, vignettes, 

emblems, souvenir or presentation folders & booklets, and some covers from UN Forces sent in the late 1990s 
from Haiti, Sierra Leone, Australia or other places with various types of UN cancels. (K)

**/
FDC/b 90,-

24413 1969, Posten mit 688 Ganzsachen-Umschlägen, verschiedene Motive, alle in ungebrauchter Erhaltung, alle 
mehrfach! (K) GA 50,-

24414 Partie mit über 2.000 zumeist ungebrauchten Ganzsachen, ein Teil noch originalverpackt, überwiegend sehr 
saubere Erhaltung. (K) GA 130,-

VEREINTE NATIONEN - BESONDERHEITEN    
 24415 1945/63. 9 different units representing UNRRA, UN Observation Group in Lebanon, Nepalese unit in Lebanon, 

Kongo, ewtc. UNMOGIP. The highlight is RCAF Air Weapons Unit with UN Forces in Yemen. Interesting group. (T)
GA/

b/e 50,-
 24416 1946/64. Mail related to various UN agencies/UNEF Forces in Lebanon, Egypt, etc. 22 items. An interesting ar-

ray of covers with different cachets and frankings from Italy, Uruguay, FDC, meter markings, Gaza FPO 747, etc. 
And a 1946 O H M S cover from India addressed to the UNHQ in NY, a very early incoming letter. (M) b/e 80,-

 24417 1951/56/62/65. UNHQ, UN Emergency/Contingent Forces, in Ghaza, Lebanon, Kongo. 20 covers representing 
UNHQ, Jugoslavian, Sweden, Pakistan, Indian units of which six covers are franked. Six covers are franked. One 
with Indian stamp ovpt UNEF and cancelled FPO 712. A very interesting and rare cover is an FDC/Commemora-
tive cover for UN METER STAMP Oct 24, 1951 and in an excellent condition. (M) b/e 100,-

 24418 1963. UN Emergency Forces, UNEC and UNUC. 20 covers, aerogrammes (some mint) and card from Sweden and 
other contingents. Offi cial and private, some with Congolese stamps adressed to Sweden, Ireland and USA. Spe-
cial UN cancellations on many.Highlights are a cover with a cachet from SWEDISH CONTINGENT COMMAN-
DER7and/LIAISON OFFICER/ONUC HQ/LEOPOLDVILLE.etc. (M) b/e 80,-

 24419 1969. 12 covers from UNTSO franked and cancelled at 12 different places in Israel, Egypt, Al-Jalaa, etc. Also 
three covers from UNEF representing Indonesia and Brazil. One air letter is mint but with UNEF special hand-
stamp. Finally two covers from UN HQ in NY with different heading. (T) b/e 80,-

VIETNAM-NORD    
24420 1960/90 (ca.), sauber gestempelter Sammlungsposten im Steckbuch, mit auch etlichen Motiv-Serien. (A) g 120,-

ZAIRE    
 24421 1971/84, Sammlung von PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, schöne Motive mit 

Eisenbahnen (historisch und modern), Blumen und UNICEF, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in 
Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 118 Marken, dabei 1 Block. (T)      ex 447/860 **   400,-

ZANZIBAR    
24422 1895-1960 (ca.), collection of 52 different postal stationeries including postcards and reply cards, lettercards, 

wrappers, envelopes, registered letters and airletters/aerogrammes with some better items, India opt., two reply-
cards with SPECIMEN opt. etc., unused and in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 150,-

ALLE WELT    
24423 1829/1980, interessante Mischung mit Ganzsachen, Umschlägen und Belegen im Album, dabei Japan, 

Deutschland und andere Länder. (A)
GA/b/

Ak 150,-
24424 1850/1980 (ca.), uriger und gehaltvoller Resteposten mit u.a. kleiner Sammlung Dt.Reich, meist Infl a, Altitalien 

mit besseren Werten, Deutschland-Blocks, Übersee, Briefe und Karten etc. (S) 200,-
 24425 1850/1950 (ca.), rd. 190 Briefe und Karten aus aller Welt, dabei Niederlande 1. Ausgabe, Ganzsachen Groß-

britannien und Kolonien inklusive Einschreibe-Umschläge, Zensurpost, Judaica-Karte etc. (S) GA/b 300,-
24426 1850/1940, sehr gepfl egtes, selbstgestaltetes altes Album, sehr gut erhalten und teils dicht bestückt mit euro-

päischen und überseeischen Gebieten und teils besseren Ausgaben (A) g/* 200,-
24427 ab 1850, Partie von einigen hundert Ganzsachenausschnitten aus aller Welt, Fundgrube! (S)      GAA GA 80,-
24429 1860-1960, Großer Binder mit einer immensen Fülle an Marken Europa / Übersee, dabei auch etwas China und 

Japan, Britische Kolonien, Türkei & Naher Osten, bitte besichtigen! (S)
**/ */ 

g 300,-
24430 ab 1860 (ca.), GANZSACHEN-Posten mit Umschlägen, Postkarten, Kartenbriefen etc., etliches Deutschland, ge-

braucht / ungebraucht, Erhaltungen etwas unterschiedlich, ca. 1.000 Stücke, interessanter Stöberposten. (K) GA 350,-
24431 1870/1980 (ca.), rd. 270 Ganzsachen gebraucht und ungebraucht aus aller Welt in 2 Briefalben, dabei Britische 

Kolonien, China, USA usw. (S) GA 170,-
24434 1880/1980 (ca.), urige Alt-Sammlung in 2 Bindern auf Blättern mit verschiedenen europäischen und überseei-

schen Gebieten. (K) g/* 200,-
 24435 1880/1960 (ca.), Brief-und Kartenposten aus aller Welt, insgesamt rd. 520 Stück, dabei Luftpost, Einschreiben, 

Zensurpost, interessante Thematik-Belege etc. (S)
b/GA/

Ak 300,-
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24436 Ab 1880 ca., kleiner Posten von rund 80 großen und 10 kleinen AUSWAHLHEFTEN mit Marken und Briefen aus 
aller Welt, viel Deutschland ab Dt. Reich, aber auch diverses europäisches und überseeisches Material in teils 
etwas unterschiedlicher Erhaltung, evtl. Fundgrube! (K)

**/ */ 
g 250,-

24438 ab 1900/2000 (ca.), Brief- und Kartenposten von rd. 500 Stück, reichhaltig in Verwendungsformen und Abstem-
pelungen, auch der Thematiker sollte hier auf seine Kosten kommen. (S) GA/b 80,-

24439 1900/1980 (ca.), rd. 310 Karten (meist Ansichtskarten), teils ältere, u.a. aus Großbritannien und asiatischen 
Ländern im großen Safe-Album einschließlich einiger  Maximumkarten sowie  Bildganzsachen aus China bzw. 
Hongkong, sowohl für Ansichtskartensammler als auch für Philatelisten interessant. (A)

Ak/Mk/
GA 130,-

24440 1900/60 (ca.), sehr uriger Stöberposten mit Marken Europa, Übersee und Deutschland, in Umschlägen/Tüten 
und lose, aus altem Lagerbestand, ungesichtete Fundgrube! (K)

g/**/ 
* 100,-

24441 ab 1900 (ca.), Brief- und Kartenposten von rd. 500 Stück, reichhaltig in Verwendungsformen und Abstempelun-
gen, auch der Thematiker sollte hier auf seine Kosten kommen. (S) GA/b 80,-

24442 ab 1900 (ca.), Brief- und Kartenposten aus altem Lager von rd. 500 Stück, reichhaltig in Verwendungsformen 
und Abstempelungen, auch der Thematiker sollte hier auf seine Kosten kommen. (S) GA/b 80,-

24443 ab 1900 (ca.), Brief- und Kartenposten von rd. 500 Stück, reichhaltig in Verwendungsformen und Abstempelun-
gen, auch der Thematiker sollte hier auf seine Kosten kommen. (S) GA/b 80,-

24444 1930/80 (ca.), kleiner Nachlass ”Alle Welt” mit Yemen auf Steckkkarte und 2 postfrischen Kleinbogen Frank-
reich ”PEXIP 1984” sowie anderem Material auf Teilen alter Albenblätter, urig und nicht uninteressant. (S)

g/*/ 
** 120,-

24446 1950/90 (ca.), lot with about 150 covers through the continents including some unusual items seen as Afgha-
nistan, Caribbean Islands, Ireland and many others incl. airmail and censored covers, postmarks etc., unche-
cked lot ex Texas estate! (S) b 70,-

24447 1960/80 (ca.), PHILATELIEGESCHICHTE: Karton mit verschiedenen Memorabilien, u.a. Geschenkhefte mit Mar-
ken von der PRAGA 1962, verschiedene Geschenkhefte Niederlande (PTT), einige deutsche Ministerkarten 
1973, Einschreibebriefe IBRA 1973, „Erinnerungsmarmor” der Naposta Essen 1974, dazu einige ältere Fachzeit-
schriften usw. (K) 60,-

24448 1986, Hochzeit von Prinz Andrew und Sarah Ferguson 60 C.-1 $, 3880 komplett ungezähnte Sätze in 1940 4er-
Blocks mit je zwei Zusammendruckpaaren, die 1 $-Werte zusätzlich noch einige hundert Mal vorhanden; Mi.-Nr. 
377-80 U (ohne Preisangabe). (K) 180,-

24449 1960/85, Geschenkhefte, Ankündigungsbroschüren, Ministerbücher, Konvolut aus diversen Ländern, dabei 
Schweiz, Vatikan, Chile, Portugal.etc. (K) 100,-

24450 DEUTSCHLAND/AUSLAND: ab 1960, ca. 470 Belege, dabei viele Einschreiben nach Österreich, FDC‘s, etc. (K) b 100,-
24451 1963 (ca.), 1200 selbstgefertigte längsformatige Umschläge mit Französisch Antarktis Mi.-Nr. 15, Chile 509, 

Uruguay 955 und Togo 276 mit Phantasie-Stempeln. (K) b 100,-
24452 1975/80 (ca.) umfangreicher Posten von mehreren Tausend ungebrauchten Ganzsachen-Postkarten, -Umschlä-

gen und -Aerogrammen aus aller Welt, auch viele Ganzsachen-Bildpostkarten in kompletten Serien sowie viele 
Motivausgaben, hoher Katalogwert. (K) GA 200,-

24454 Kuriose Mischung von Marken, Blocks, Briefen, Markenheftchen (u.a. UNO, Deutsches Reich) in 3 Schachteln, 
einigen Mappen (u.a. französische Kolonien und eine Sammlung Übersee mit hunderten klassischen Marken 
Asien, Afrika, Amerika und Australien) und 6 Alben. Dabei eine gestempelte Teilsammlung Israel mit Briefen, ein 
dickes Lagerbuch DDR, gestempelt  von 1976 bis 1984 und ein altes Schaubek-Vordruckalbum Südamerika mit 
schönem Markenteil. (K)

*/ **/ 
g/b 350,-

24455 Thematiker, Nachlass in 2 Kartons, dabei verschiedene Gebiete mit Flugpost, Erstfl ügen, Versorgungsfl üge nach 
Bosnien, Ballonpost, Schiffspost, Motivsammlungen, Schiffe, Gemälde, Tiere, Sport.etc, dabei auch immer wie-
der gute und bessere Belege ab den 20er Jahren, gehaltvoller und unberührter Bestand. (K2)

b/g 
/** 300,-

ÜBERSEE    
24456 1860/1980 (ca.), uriges Konglomerat auf Stecktafeln, dabei USA von Alt bis Neu, postfrische Ausgaben, Franzö-

sische Kolonien, etwas Thailand, Indien und China etc. (S)
g/**/ 

* 200,-
24457 1860/1930 (ca.), urige Alt-Sammlung im Schraubbinder, mit u.a. Britischen (teils ab Victoria) und Französischen 

Kolonien, Asien mit u.a. Indien und Japan, Amerikanische Staaten, Portugiesische, Spanische und Italienische 
Gebiete usw. (A) g/* 300,-

24458 1900/90 (ca.), uriges Konglomerat mit u.a. Japan und Riu-Kiu-Inseln, Italienisch-Eritrea, Amerikanische Staa-
ten, Altmaterial, Motive, postfrische Ausgaben, Bogen, Besonderheiten etc., gut zum Aufl ösen! (S)

g/**/ 
* 250,-

 24459 1914/19 (ca.), 20 Belege, meist aus Gebieten der ehemaligen Deutschen Kolonien während und nach deren 
Besetzung durch Großbritannien und Frankreich, dabei aptierte Bahnpoststempel, deutsche Ansichtkarten aus 
Kamerun mit überdruckten Gabon-Marken, Brief mit Samoa-Aufdrucken auf Neuseeland-Marken, deutscher 
Seepost-Stempel auf Kenya-Uganda-Ganzsache usw. (T)

GA/b/
Ak 350,-

24460 1920/80 (ca.), vielseitiger Posten von Briefen und Karten, sauber nach Ländern sortiert, mit u.a. Asien, Briti-
schen und Französischen Gebieten, Ägypten etc. (K) b 100,-

24461 1950/90 (ca.), vielseitige und interessante Briefepartie mit meist Bedarfs-Luftpostbriefen aus einer Korrespon-
denz in die Schweiz, enthalten sind etliche verschiedene Länder mit vielen interessanten und dekorativen Son-
dermarkenfrankaturen, die in dieser Form nicht unbedingt alltäglich sind, wie z.B. Seychellen, Brit.Territorium im 
Ind.Ozean, Afrikanische Staaten usw. Sauber in Briefalben bzw. lose. Schöne Gelegenheit! (S) b 250,-

P 24462 BRIT. COMMONWEALTH: 1963, Kampf gegen den Hunger 37 Werte aus verschiedenen Ländern u.a. Hongkong 
etc., hoher Katalogwert (T) **   60,-
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AFRIKA    
24463 1855/1980 (ca.), reichhaltiger und vielseitiger Sammlungsposten im Steckbuch, dabei Ägypten, Äthiopien, Kap 

der guten Hoffnung, französische und britische Kolonien/Nachfolgestaaten, Altmaterial, Sonder- und Gedenk-
ausgaben, Blocks, Motive usw. (A)

g/**/ 
* 200,-

24464 1860/1930 (ca.), altes Schaubek-Vordruckalbum mit Goldschnittblättern, Ausgabe 1933, in recht guter Erhal-
tung, enthalten sind Teilsammlungen verschiedener Länder mit u.a. britischen, französischen und portugiesi-
schen Kolonien. (K) g/* 150,-

24465 1870/1990 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten verschiedener afrikanischer Länder im Ringbinder, durchweg 
gut besetzt mit Marken von Alt bis Neu, dabei Ägypten, Britische und Französische Nachfolgestaaten, Sonder-
marken, Altmaterial, schöne Motive usw. (A)

g/**/ 
* 120,-

24466 1880/2000 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten im dicken Steckbuch mit viel Material von Alt bis Neu, mit 
französischen/britischen/belgischen/portugiesischen Kolonien/Nachfolgestaaten, insgesamt ca. 15 verschie-
dene Gebiete, dabei Altmaterial, Schwerpunkt ab der Unabhängigkeit, Sonder- und Gedenkausgaben, Blocks, 
Motive, postfrisches Material usw. (A)

g/**/ 
* 200,-

24467 1880-1955 (ca.), duplicates in  stockbook mainly Brit. Commonwealth with Rhodesias, Mauritius, Sierra Leone, South 
African States, Zanzibar, Sudan etc., majority fi ne used with few modern unused issues, high cat. value! (A) g/* 150,-

24468 1900/2006 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten in 4 Steckbüchern mit Schwerpunkt auf den neueren Ausga-
ben, mit etlichen verschiedenen afrikanischen Ländern, dabei britische und französische Nachfolgestaaten, 
zahlreiche Sonder- und Gedenkausgaben, Motive, Blocks und Kleinbogen, sicher Fundgrube! (K)

g/**/ 
*/b 200,-

24469 1900/2000 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten im dicken Steckbuch, mit ca. 18 verschiedenen Gebieten, 
dabei britische/französische Kolonien/Nachfolgestaaten, u.a. Sudan, Südafrika, SWA, dabei Altmaterial, Son-
der- und Gedenkausgaben, Motive, Blocks usw. (A)

g/**/ 
*/b 200,-

24470 1900/70 (ca.), comprehensive accumulation in envelopes, with plenty of material, many interesting issues, Bri-
tish and French Area, deriving from an ancient holding, surely repertory! (S)

g/**/ 
* 200,-

24471 1900/60 (ca.), comprehensive accumulation in envelopes, incl. British and French Area, deriving from an old 
estate, surely repertory! (S)

g/**/ 
* 120,-

24472 ab 1917/91 (ca.), KLEINWALSERTAL, dabei u.a. Postformulare, Einschreiben, Eilboten, etc., sowie 22 Belege 
JUNGHOLZ / Tirol (S) b/GA 350,-

24473 1948 - 1961, NORDAFRIKA- Franzöisch Maghreb: Mustermarken für die UPU (Union Postale Universelle) in Bern, 
augenscheinlich kpl. Sammlung der Länder Algerien, Marokko und Tunesien bereitgestellt auf offi ziellen Bulle-
tins für den Weltpostverein, dabei wurden die ungebrauchten Marken und einige im selben Zeitraum erschiene-
ne Freistempler auf die beschrifteten Blätter geklebt, (17 Blätter, KW der losen Marken ca. 1.130,--) . (S)

(*)/
SPEC 150,-

24474 1966/73, zumeist tadellos postfrische Sammlung Lesotho, Ruanda und Swaziland mit teils besseren Werten 
inkl. Blocklausgaben auf selbst gestalteten Blättern in einem Album. Meist gute Erhaltung, Katalogwert n.A.d.E. 
über 500,-€ (A) **   80,-

24475 Many diff countries; 1970/80s. 200 comerical envelopes. Many arimals. (S) b/e 80,-
24476 Many diff countries; 1970/80s. 200 comerical envelopes. Many arimails. (S) b/e 80,-

AMERIKA    
24477 1846-1950, 38 covers / PS including early US stampless covers, early air mail covers, Brasil, Ecuador and Ar-

gentina, few different, fi ne and valuable group. (M) b/GA 100,-
 24478 SÜD-/MITTELAMERIKA: ca. 1850/1980, reichhaltige Sammlung verschiedener Länder im großen dicken Steck-

buch, dazu zahlreiche ältere Ausgaben ab der Klassik, dabei Cuba, Bolivien, Honduras, Ecuador, Dominica, Ni-
caragua, Venezuela, usw., ansehen! (A) g/* 150,-

24479 1858/1970 (ca.), urige Sammlung auf alten Vordrucken, dabei Venezuela, Nicaragua, Mexico, Puerto Rico, Para-
guay, Peru, Uruguay und USA mit interessanten Ausgaben, Aufdrucken, Sonder- und Gedenkausgaben etc. (S) g/*/(*) 150,-

24480 1860/1960 (ca.), petty accumulation of different American States, in envelopes, containing good part USA, 
Hawaii, Uruguay, Peru, Coumbia, Carribean, probably repertory! (S) 200,-

24481 1870/1965 (ca.)mainly used accumulation of the different American states, comprising many old issues, ovp., 
commemoratives, airmails; comprising Nicaragua, Panama, Paraguay, Haiti, Uruguay, Mexico, Honduras, USA 
with better items. Interesting holding! (M)

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

 24482 1880/2005 (ca.), Mittelamerika/Karibik, vielseitiger Sammlungsposten im Steckbuch, mit viel Material von Alt 
bis Neu, dabei Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panama, Anguilla, Antigua, Barbados, Barbuda, Bah-
mas, Bermuda-Inseln, Dominica, Dominikanische Republik, Jamaica, Niederländische Antillen, Puerto Rico, 
St.Lucia, St. Vincent, Trinidad und einige weitere Gebiete, dabei Altmaterial, Sonder- und Gedenkserien, gute 
Motive, postfrisches Material usw. Nette Fundgrube! (A)

g/**/ 
*/b 250,-

 24483 1880/1950 (ca.) SÜD - UND MITTELAMERIKA: rd. 500 Belege in 4 Alben mit Ganzsachen, Transatlantik-Luftpost, 
Zensurpost (oft mehrfach zensiert), Einschreiben, Ansichtskarten usw., schöner Posten in überdurchnittlicher 
Erhaltung. (K) b/GA 400,-

24484 1948 - 1961, BRIT. GEBIETE Karibik und Nordamerika : Mustermarken für die UPU (Union Postale Universelle) in 
Bern, kleine, augenscheinlich kpl. Sammlung der  Marken von Canada incl. der besseren Dienstmarken, Lee-
ward und St. Lucia, bereitgestellt auf offi ziellen Bulletins für den Weltpostverein, dabei wurden die ungebrauch-
ten Marken auf die beschrifteten Blätter geklebt, (5  Blätter, KW der losen Marken ca. 1.000,--) . (M)

(*)/
SPEC 150,-
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24485 Mainly South American countries; 1970/80s. 200 comercial envelopes. Many airmails. (S) b/e 60,-
24486 Mainly South American countries; 1970/80s. 200 comercial envelopes. Many airmails. (S) b/e 60,-
24487 Mainly South- and Central American countries; 1970/80s. 200 comercial envelopes. Many airmails. (S) b/e 60,-
24488 ”Amerikaner”: Sammlung in 13 Steckalben Nord-, Mittel- und Südamerika, meist ab Klassik, nach Ländern ge-

sammelt, bitte ansehen! (K) g 170,-

SÜDAMERIKA    
24489 1867/1980 (ca.), eclectic collection/accumulation in some albums, containing Mexico, Costa Rica, Ecuador, 

Peru, Bolivia, Haiti, Chile, main value in the old issues, many mint material, commemoratives, ovp., imperfs ect., 
interesting lot! (S)

g/**/ 
* 200,-

24490 1950/86, a neat petty collection of FDCs, comprising e.g. Mexico, Columbia, Venezuela, Brazil, Cuba, Argentinia. 
(K) FDC 120,-

ASIEN    
 24491 1866/1930 (ca.), Naher Osten mit Ägypten, Persien, Palästina, Iraq und Libanon auf alten  Vordruckblättern. (M) g/* 100,-

24492 1870/2012 (ca.), vielseitiger Sammlungsposten im dicken Steckbuch, mit u.a. nettem Teil Indien/Staaten ab 
Königin Victoria, Hong Kong, Indonesien, dabei Altmaterial, Sonder- und Gedenkserien etc., alles durchgehend 
gut besetzt. (A)

g/**/ 
* 200,-

24493 1870/1970 (apprx.), collection on leaves, comprising Thailand, Japan, Vietnam and others. (M) g/* 150,-
24494 1875-1995, Partie auf Steckseiten und Tüten ab Klassik, dabei China und Japan, Korea und Indien. (S) */ g 80,-
24495 1880/2000 (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand im dicken Steckbuch, mit gutem Teil Philippinen, Singapur, 

Iran, Sri Lanka, Arabische Staaten, dabei Altmaterial, frühe Ausgaben, Sonder- und Gedenkserien usw. (A) g 120,-
24496 1880/1960 (ca.), petty holding in envelopes, mainly Asia, containing good section Mandchuko, French India, 

Macao ect. (S)
g/**/ 

* 150,-
24497 1900/2007  (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand in 3 Alben, dabei Thailand recht gut besetzt, Malaische 

Staaten, Malediven, Arabische Staaten, etliche Motive, Sonder- und Gedenkausgaben, 3D-Marken usw. (A3)
g/**/ 
*/b 150,-

24498 1900/90 (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand im dicken Steckbuch, mit Labuan, Laos, Kambodscha, Kampu-
tschea und weitere, Schwerpunkt auf den neueren Ausgaben, Sonder- und Gedenkserien usw. (A) g 120,-

 24499 1919/65, Iraq, Trans- and Jordania (inc. 1924 SG121a strip-3 inverted and also shifted overprint; 1925 due 5 P. 
bottom margin block-4, both MNH, see photo-ex), Lebanon, Palestine, Syria: mint and used collection on Schau-
beck-pages in binder, very clean condition (A) */ g 250,-

 24500 ca. 1930/1965, mint and used collections of Afghanistan, North Vietnam, Indonesia and some Alexandrette/
Laos mounted on pages in Schaubek Binder (M)

**/ */ 
g 100,-

24501 1940/90. An assembly of mostly long-sized envelopes from 20 different Asian countries, incl Thailand. Irak, Iran, 
etc. Seen registered, air mail, express, etc. More than 70 items. (A) b/e Gebot

24502 South Asia & South East Asia; 1970/1980s. Many India, some Thailand, Australia, New Zealand, Malaysia, Phil-
ippines, etc. More than 150 comercial covers. (S) b/e 60,-

24503 South Asia & South East Asia; 1970/1980s. Mainly India, some China, Philippines, etc. More than 200 comerci-
al covers. (S) b/e 60,-

24504 South Asia & South East Asia; 1970/1980s. Mainly India, some Thailand, Singapore, Malaysia, Philippines, etc. 
More than 150 comercial covers. (S) b/e 60,-

NAHER OSTEN    
24505 1880/1960 (ca.), comprehensive accumulation of loose material, sorted in envelopes, comprising Egypt from 

the Pyramids, Palestine, Lebanon, Syria, further some Iraq and Saudi Arabia, surely repertory! (K) g/* 150,-
24506 1900/60 (ca.), comprehensive accumulation in envelopes, comprising e.g. Lebanon, Palestine, Israel, further-

more also some Gulf States, overall plenty of material and many interesting issues, deriving from an old estate, 
very interesting lot! (S) g/ d 200,-

24507 1930‘s/1960‘s ca: Group of 26 covers/FDC‘s from Saudi Arabia, Syria, Libanon, and some others from North 
Africa to Iraq and Pakistan. Additionally photo proofs of Tunesian fl ower stamps (1969). (T) b/FDC 70,-

OZEANIEN    
24508 1860/2004 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten im Album, mit Marken von Alt bis Neu, dabei Neuseeland, 

Australische Staaten und etliche weitere Gebiete, auch etwas Antarktis, durchgehend gut besetzt, Altmaterial, 
Sonder- und Gedenkausgaben usw. (A)

g/**/ 
* 200,-

24509 1948 - 1958, BRIT. GEBIETE im Pazifi k : Mustermarken für die UPU (Union Postale Universelle) in Bern, kleine, 
augenscheinlich kpl. Sammlung der  Marken von Brunei, Tonga und Pitcairn incl. besserer Ausgaben - dabei 
Brunei Höchstwerte mit ‚Specimen‘ Lochung -  bereitgestellt auf offi ziellen Bulletins für den Weltpostverein, da-
bei wurden die ungebrauchten Marken auf die beschrifteten Blättern geklebt, (4  Blätter, KW der losen Marken 
ca. 490,--) . (M)

(*)/
SPEC 100,-

BRITISCHE KOLONIEN    
24510 1855/1970, GB and Colonies, collection on leaves, from QV, containing e.g. Canada, India/States, Malaya, Hong 

Kong ect. (M) g/* 150,-
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24511 1860/2000 (ca.), collection in 2 albums, mainly NZ, Australia and States (mainly Victoria) and South Africa, 
many interesting issues, old material from QV, commemoratives ect. (A2)

g/**/ 
* 150,-

24512 1860/1980 (ca.), reichhaltiger und uriger Sammlungsbestand im Album, teils ab den frühen Ausgaben wie 
Barbados ab Sitzender Britannia, Indien ab Königin Victoria, weiterhin Britisch-Ozeanien mit interessanten Aus-
gaben, Südafrika, Gibraltar, postfrisches Materisl usw. Gute Fundgrube! (A)

g/**/ 
* 150,-

24513 1863/1992 (apprx.), eclectic collection/accumulation in an album, many interesting issues, partially from QV, 
e.g. Falkland Islands, Aden, British Guiana, British Honduras, Mauritius, St.Helena, Sechelles, Tristan da Chuna, 
Cyprus. (A)

g/**/ 
* 200,-

24514 1870/1990 (ca.), comprehensive collection of apprx. 20 different countries, mounted on leaves, main value 
Carribean States, with plenty of material throughout, showing QV isseus, commemoratives, overprints, complete 
sets, unmounted mint material ect. Good opportunity! (S)

g/**/ 
* 500,-

24515 1870/1980 (ca.), British Africa, comprehensive collection of apprx. 30 different countries, neatly mounted on 
leaves, with many interesting issues, from QV to the modern items, commemoratives, complete sets, unmounted 
mint material ect. Good opportunity! (S)

g/**/ 
* 600,-

24516 1880/1990 (ca.), British Oceania/Southern Hemisphere, collection of apprx. 16 different countries, nealty 
mounted on leaves in a binder, well collected throughout, comprising a nice part Falkland Islands and BAAT. (A)

g/**/ 
* 300,-

24517 1890/1960 (ca.), mainly used accumulation in an album, with plenty of stamps, good section Australia from the 
early issues, P.O. Marocco, Lagos ect., many mint material. (S)

g/**/ 
* 150,-

24518 1890/1970 (ca.), eclectic assortment with many interesting issues, comprising an Iraq collection 1918/54, further-
more British Levant, Burma, Brunei, Salomon Islands, Falkland Islands from QV, Cyprus; surely repertory! (S)

g/**/ 
* 250,-

24519 1908/67, sauberer Sammlungsposten auf Stecktafeln, meist postfrisch/ungebraucht, dabei Neue Hebriden ab 
den frühen Ausgaben, Malta mit u.a. MiNr. 237/53, Iralnd mit Sonder- und Gedenkausgaben 1957/59, Dt.Be-
setzungen WK II incl. Guernsey blaues Papier, Zypern mit u.a. MiNr. 164/78, Gibraltar 134/47, 149/62 usw. (M)

**/ */ 
g 200,-

24520 1937/91, eclectic assortment of entires, commercial mail and FDCs, a wonderful mixture of attractive frankings, 
good thematic issues, mainly British Caribbean. (S) b 200,-

24521 1937/53, assortment of large units, mainly complete sheets, containing Gibraltar SG Nos. 122 a, 123 b, 140 
(sheet of 60 each), Tangier 244 (sheet of 120), further some Bermuda. (M) **   150,-

24522 1948 - 1961, Mustermarken für die UPU (Union Postale Universelle) in Bern, kpl Sammlung von Rhodesien-Nyassa-
land, Sierra Leone, Mauritius, Basutoland, Goldküste und Ghana bereitgestellt auf offi ziellen Bulletins für den Welt-
postverein, dabei wurden die ungebrauchten Marken und die im selben Zeitraum erschienenen Freistempler auf die 
beschrifteten Blätter geklebt, die Freimarkenserie Goldküste King Georg VI von 1948 mit Specimen-Lochung (10 
Blätter, KW der losen Marken ca. 830,-- ohne Berücksichtignug der Specimen Bewertung) . (S)

(*)/
SPEC 250,-

24523 1977/78, 25th Anniversary of the Coronation of HM Queen Elizabeth II, a very comprehensive and impressive 
collection, housed in 3 thick albums, well fi lled with plenty of material, containing sets, sheets and miniature 
sheets of the Commonwealth countries, many specialities like imperfs, specimen, a great array of gutter pairs, 
gold stamps and blocks, booklets, cinderellas ect. Very high acquisition price and in this comprehensiveness not 
often to be found! (K) **   600,-

24524 1977, The Silver Jubilee of Queen Elizabeth II 1952-1977, ca. 90 FDC von Aitutaki bis Zypern im selbstgestalte-
ten Album. (A) b Gebot

24525 1981/82, ROYAL WEDDING HRH The Prince of Wales and Lady Diana Spencer sowie 21. Geburtstag Lady Di, 
saubere Motiv-Sammlung mit postfrischen Marken, Kleinbogen und Blocks der verschiedenen Commonwealth-
Saaten sowie Sonderbelegen, auch Specimen, geschnittene Werte, kopfstehendes Wz., Tongo mit Schwarzdruck 
(Aufl age 500 Stück) usw. (A2) **/b 200,-

FRANZÖSISCHE KOLONIEN    
24526 1892/1980, reichhaltiger Bestand der verschiedenen französischen Gebiete in Afrika, dicht gesteckt im Album 

mit großer Materialfülle, darunter Tschad, Elfenbeinküste, Senegal, Togo, Frz.-Westafrika, Frz.-Zentralafrika, etli-
che interessante Ausgaben, teils ab Allegorie, Sondermarken etc. (A)

g/**/ 
* 300,-

24527 1900/80 (ca.), Colonies/Succession States, comprehensive accumulation in albums and on large stockcards, 
with plenty of material, partially suffed very densely, comprising mostly French Africa like Tchad, Niger, Senegal, 
Congo, Madagascar, Ivory Coast, Cameroon, Somali Coast, Gabon, Marocco, Tunesia, Mauretania, Mali and ot-
hers, furthermore Martinique and Reunion, many interesting issues, old material from Allegory, many unmoun-
ted mint material, commemoratives ect. (K)

g/**/ 
* 300,-

24528 1920/70 (ca.), French Colonies and Succession States, ancient holding of loose stamps in envelopes, with plen-
ty of material and many interesting items, thematic issues, airmails, mainly, Madagascar/Malagasy. (S)

g/**/ 
* 150,-

FRANZÖSISCHE KOLONIEN/NACHFOLGESTAATEN    
24529 1892/2001, reichhaltige Sammlung der Gebiete Togo, Kamerun und Kongo, ab den Kolonialausgaben, Schwer-

punkt ab der Unabhängigkeit, mit zahlreichen interessanten Ausgaben und Blocks, Motive usw., zusätzlich etwas 
Belgisch-Kongo. (A)

**/ 
g/* 200,-

24530 1900/2004, reichhaltige Sammlung der Länder Französisch-Westafrika, Elfenbeinküste, Dahomey und Mali, ab 
den Kolonialausgaben, Hauptwert dann ab der Unabhängigkeit, viel interessantes Material, Sonder- und Ge-
denkausgaben, Blocks, Goldmarken, Motive usw. (A)

**/ 
g/* 200,-
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24532 1948 - 1961, AFRIKA : Mustermarken für die UPU (Union Postale Universelle) in Bern, augenscheinlich kpl. 
Sammlung der französischen Territorien in West- und Zentralafrika bzw. Nachfolgeausgaben. Es sind die Länder 
Frz. Äquatrioalafrika, Frz.  Westafrika, Kamerun, Guinea, Gabun und andere vertreten, bereitgestellt auf offi ziel-
len Bulletins für den Weltpostverein, dabei wurden die ungebrauchten Marken und einige im selben Zeitraum 
erschienene Freistempler auf die beschrifteten Blätter geklebt, (18  Blätter, KW der losen Marken ca. 870,--) . (S)

(*)/
SPEC 150,-

ITALIENISCHE KOLONIEN    
 24533 1927/44, saubere Sammlung auf Blättern im Ringbinder, mit den verschiedenen Gebieten und etlichen 

besseren Ausgaben, nur vereinzelt leicht unterschiedliche, meist gute Erhaltung, dabei Äthiopien, Cyrenai-
ca mit u.a. MiNr. 103/08, 109/10, 115/26, Kolonien Allg.Ausgabe u.a. MiNr. 76/80, Eritrea, Libyen, Ostaf-
rika u.a. MiNr. 70, Somaliland u.a. MiNr. 144/47, 197/208, 219/32, Tripolitanien u.a. MiNr. 51/58, 80/85, 
235/44, Ägäische Inseln u.a. MiNr. 137/45 etc. Schöne Gelegenheit! (A) **/ * 1.200,-

NIEDERLÄNDISCHE KOLONIEN    
24534 1890/1977, a mint collection housed in a DAVO album, containing Netherland New Guinea, UNTEA issue com-

plete incl. different types, Curacao and Netherlands Antilles. (A) **/ * 250,-

PORTUGIESISCHE KOLONIEN    
24535 1880/1960 (ca.), vielseitiger Sammlungsposten mit interessantem Teil alte Ausgaben, Aufdrucke, Sonder- und 

Gedenkausgaben, dabei Guinea, Port.-Indien, Cap Verde, Angola, Mozambique, Timor. (M)
g/*/ 

**/(*) 250,-
 24536 PORTUGIESISCHE KOLONIEN: Heiliges Jahr 16 verschiedene FDC aus den Kolonien (T) GA 100,-

AEROGRAMME ÜBERSEE    
24536A 1940/1990 (ca.), Big box with Aerograms All World incl. Albums with Kanada (150), USA (100), GB (340), Aus-

tralia (145) + 700 loose, total ca. 1500 pieces mostly mint. (K) GA 500,-

BALLONPOST    
24537 Sammlung von diversen Ballonstart in den USA überwiegend 30er Jahre, dabei Prof. Picard Stratosphärenfl ug 

1933 anl. der Weltausstellung in Chicago, Erster Black Hills Stratosphärenfl ug und 2.Stratophärenfl ug mit 
schwarzem 2-Zeiler „Balloon burst Infl ating 3 A.M. July 12,1935”, sowie weitere interessante Belege wie 1932 
Omaha Balloon Race and Omaha Air Race. (A) e 450,-

FLUGPOST DEUTSCHLAND    
24538 1955/2008, vielseitige Sammlung mit u.a. Lufthansa-Erstfl ügen ab 1955, frühe DDR-Segelfl ugpost, guter Teil 

Kinderdorf-Ballonpost sowie auch neuere Belege Zeppelin NT, alles sauber in 3 Alben. (K) b 250,-
 24539 LUFTHANSA - 1955/75, umfangreiche Erstfl ugbriefe-Sammlung ab der Wiederaufnahme des Flugverkehrs nach 

dem 2. Weltkrieg in 5 großen Bänden. Enthalten sind viele der gesuchten und seltenen Stücke, dabei auch viele 
Belege der ersten Strecken-Eröffnungen mit den meist hochwertigen Frankaturen der „Lufthansa”-Ausgabe von 
1955 (Bund MiNr. 205/08) und auch verschiedene Rückfl üge. b 400,-

24540 LUFTHANSA: ca. 1965/79, über 100 Belege mit vielen Erstfl ügen, Flugzeug/Schiff, usw., auch ausländische 
Frankaturen dabei, ansehen! (S) b 90,-

FLUGPOST EUROPA    
 24541 Flugpost Europa ab 1909/2007, umfangreiche, 6-bändige Sammlung mit Karten, Luftpostbriefen, Aerogram-

men, etc., aus aller Welt. Dabei einige Albumseiten mit Luftpoststempeln. Der Schwerpunkt liegt auf den Aus-
gaben europäischer Länder und in der Zeit nach 1945. Dabei aber auch einige interessante, frühere Ausgaben 
und auch aus Übersee. (K)

b/ d/
Ak/e 350,-

 24542 1929-60‘s INDIEN: mostly, collection of 29 Air Mail covers and cards with several special items like reg. cover FF 
Delhi-Karachi ‚29 (faults: tears), insuffi cient franked 4a Airmail PS card to Germany ‚32, Tata FF Madras-Karachi 
‚32, FF Bombay-Trivandrum ‚35, further First Flights of the 30‘s plus some later to the 1980‘s. (A) b 200,-

24543 1958/60, Lufthansa Erstfl üge mit vielen verschiedenen Ländern. (M) b 50,-
P 24544 1960 Österreich 22 verschiedene Erstfl ugbriefe der Fluglinie ”AUA”, dabei viele Etappen und Rückfl üge, lohnend 

(T)      div.        b 70,-

FLUGPOST ÜBERSEE    
24545 USA: Ca. 100 Flugpostbelege auf Ganzsachen 5 Cent und 8 Cent überwiegend aus den 20er und 30er Jah-

ren, dabei Transatlantik-Erstfl üge, Transpazifi k-Erstfl üge, Zeppelinbriefe, Nachporto. Der größte Teil sind 
Beförderungen ins Ausland. Sehr gute Fundgrube. (A) e 1.000,-

24546 USA: 122 Erst- und Sonderfl ugbelege aus den 20er und 30er Jahren überwiegend auf Luftpostumschläge mit 
der Luftpostmarke 5 Cent Beacon frankiert. Fundgrube für den Markenspezialist und den Flugpostsammler. (A) e 950,-

24547 USA: 38 Briefe von Flugplatzeinweihungen 1928 - 1930 zum Teil mit Unterschrift vom Gouverneur und dazu Bei-
lagen über den Flugplatz sowie auch Vignette vom Rotary Club (A) e 150,-

24548 USA: 139 Flugpostbriefe überwiegend Erstfl üge und Sonderfl üge ab 1927, der überwiegende Teil aus den 30er 
Jahren. Dabei Emergency Air Mail Charlevoix-St.James sowie Erstfl ug Charleston - Bluefi eld und vieles mehr, 
Fundgrube! (A) e 350,-
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 24549 1928-1930‘s, US Airmail: Collection of about 170 airmail covers all franked with 1928 5c Airmail stamp, and all 
with TRANSIT, GOOF and similar POSTAL MARKINGS as ‚Unclaimed.‘, ‚Return to sender/writer‘, ‚Not in directory‘, 
‚Reason for non-delivery.‘, or ‚Missent‘, ‚OUT‘, ‚No such Post Offi ce.‘, and others. A very special accumulation of 
special covers (some signed by pilot or/and others, few to foreign countries) from various fl ights and with related 
cachets and datestamps. (A2) b 600,-

 24550 1928-1930‘s, US Airmail: Collection of about 100 airmail covers all franked with 1928 5c Airmail stamp, and all 
by SPECIAL DELIVERY with related additional franking, various fl ights, cachets, envelopes, etc, and some pairs 
with marginal numbers in red and blue. (A) b 400,-

 24551 1929-30, US BALLOON MAIL: Collection of about 125 covers from Balloon races as from Pittsburgh Stadium 
1929, Gordon Bennet Balloon races 1929/30, and other airmail covers carried by Balloons 1930, with good 
diversity concerning cancellations, Balloon cachets, illustrated envelopes, etc. Some signed by pilots. (A) b 1.200,-

24552 USA: 166 Luftpostbriefe aus den 30er bis 50er Jahren, dabei Aufl ieferungen vom Feldpostamt, Erstfl üge mit 
Clipper, Transpazifi k-Erstfl üge, Zensurpost und vieles mehr. Interessantes Album, Fundgrube! (A) e 1.200,-

ZEPPELINPOST EUROPA    
 24553 1931, UNGARNFAHRT 1931, 2 Postkarten (mit deutscher bzw. ungarischer Frankatur) und 4 Briefe (3 x mit 

ungarischer bzw. 1 x mit deutscher Frankatur -2M Zeppelin-), dazu Karte 1. Südamerikafahrt mit Zuleitung aus 
Ungarn, teils etwas unterschiedlich erhalten, jedoch 3 Belege mit beiden ungarischen Zeppelin-Sondermarken 
enthalten. (T) b 300,-

DEUTSCHE SCHIFFSPOST - MARINE    
24554 1915, Formulare ”Briefkarte/Vom Marine-Postamt in Berlin.” mit Aufgabe-o ”BERLIN C2 /Marine-Postbureau” 

an SMS ALBATROS, 33 Stück gebunden/Teile entfernt), HISTORISCHES einmaliges Dokument. (M) b 300,-
24555 KDMSP (21), SEEPOST HAMBURG - HELGOLAND (2), AUSTRAL. HAUPTLINIE (2), Kais. Marine Briefstempel (3), 

KdF (1), total 29 AK mit See- und Schiffspoststempeln in unterschiedlicher Erhaltung (T) Ak 120,-
 24556 KDMSP No. 64 (SMS Bremen), 30 AK mit 5 Pf. Germania und entspr. K1 vom 6.7.06 - 3.6.08 aus Süd-, Mittel- 

und Nordamerika als Korrespondenz des Besatzungsmitglieds Willi Jonas mit seiner Familie in Hamburg (T)      85 
I (29) Ak 250,-

DEUTSCHE SCHIFFSPOST IM AUSLAND - SEEPOST    
P 24557 1960/71 ”RHEINSCHIFFAHRT” 13 Belege m. Brief-o v. Rheinschiffen, meist niederländische Frankatur (T) b Gebot
P 24558 1972/77 ”MS OLIVER TWIST” 14 Belege, davon 11 Stück m. Schiffspost-o von verschiedenen Fahrten, meist 

deutsche Frankatur, teils m. blauen Brief-o, alle gebr. (T)      div.        b Gebot
P 24559 1973 14 Belege m. Brief-Stempeln von Forschungs-U-Booten, alle nach Berlin (T)      div.        b 80,-

SCHIFFSPOST ALLE WELT    
 24560 SCHIFFSPOST ALLE WELT: 47 Antwortkarten, meist Anfang 60er Jahre von Schiffen zurück nach Deutschland, 

meist wurden die guten 20 Pfg Antwortganzsachen Bundesrepublik verwendet, die Ganzsachen haben schon 
einen hohen Katalogwert. (T) GA 250,-

P 24561 1962/78 ”MS NILS HOLGERSON” 24 Belege, meist m. Schiffspost-o und meist deutsche Frankatur, teils Brief-o 
(T)      div.        b Gebot

P 24562 1970/74 ”MS PRINZ HAMLET” 28 Belege , meist m. Schiffspost-o, teils in violett, überwiegend deutsche Franka-
turen, teils interess. Brief-o (T)      div.        b Gebot

P 24563 1968/71 18 Schiffspost-Belege m. Ägypten-Frankaturen u. verschied. Schiffspost-o aus diesem Raum, sehr 
dekorativ, alle gebr. (T)      div.        b 100,-

24564 1969/79 (ca.), rund 530 U-Boot-Belegen, meist aus den USA, dabei auch GB, Canada, Deutschland, etc. vor-
handen, immense Vielfalt,welche nur mit sehr viel Mühe zusammen zu tragen ist. (S)      div. b 250,-

THEMATISCHE PHILATELIE    
24565 MOTIV-AUSGABEN **,  Händlerposten mit 170 Steckbüchern mit nur postfrischen Ausgaben, Blocks & Klbg. 

Ideal zur Aufteilung! Bitte besichtigen! (K3) (K3) **   400,-
24565A MOTIVE: GUINEA, 1960/80 (ca.),große Partie gestempelter meist kompletter Bogen, Kleinbogen und Blocks mit 

einigen besseren Ausgaben sowie interessanten Motiven wie Muscheln, Insekten, Tiere, Pilze, Weltraum etc., (S) g 200,-
24565B MOTIVE: GUINEA 1964/82 (ca.), umfangreiche Dubletten im Lagerbuch mit unzähligen kompletten Sätzen teils 

in Viererblocks, Kleinbogen und Blocks sehr reichhaltig an Motiven wie Tiere, Raumfahrt, Sport usw., der Kata-
logwert muß gigantisch sein! (A) g 60,-

24565C MOTIVE: FUDSCHAIRA, 1964/70 (ca.), Partie gestempelter meist kompletter Bogen, Kleinbogen und Blocks mit 
einigen besseren Ausgaben sowie interessanten Motiven wie Tiere, Vögel, Schmetterlinge, Eisenbahn etc., Mi. € 
8.000,- + (S) g 120,-

24566 MOTIVBLOCKS + KLEINBOGEN **, Tansania/Tanzania, Händlerposten mit 3.600 Stück, alle tadellos**, viele 
gute Motive wie Schach, Eisenbahn, Auto, Tiere, Blumen, etc. Sehr günstiger Stückpreis! (K) **   400,-

24567 MOTIVBLOCKS & KLEINBOGEN **, umfangreicher Bestand mit insges. über 10.000 Stück von Tansania, al-
les sauber **, gute Motive wie Schach, Auto, Tiere, Eisenbahn, etc. Sehr günstiger Stückpreis! (K) **   1.300,-

24568 MOTIVBLOCKS + KLEINBOGEN **, Händlerposten Tanzania mit über 21.000 Stück (16.500 Kleinbogen + ca. 
4.650 Blocks), alle tadellos** in 129 großen Steckbüchern, viele gute Motive wie Schach, Eisenbahn, Auto, 
Tiere, Blumen, etc. Sehr günstiger Stückpreis! (K3) (K3) **   2.600,-
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24568A JUBILÄEN, Senegal 1998: 500 postfrische Blocks des Sportwagenherstellers ”DE TOMASO” anl. seines 40-jäh-
rigen Firmenjubiläums mit 4 Sportwagenbriefmarken zu je 250 F (S)      Y Bl 83 **   100,-

24569 1911/50, vielseitige Sammlung von Briefen, aus einer Korrespondenz stammend, mit entsprechenden Vor-
druckumschlägen, Stempeln, Vignetten etc. (A) b 150,-

ALKOHOL / ALCOHOL    
24570 Europa, ab 1889, ca. 150 Belege, dabei Ganzsachen, Maximumkarten, Bildpostkarten, 1x GA-Doppelkarte 

Stadtpost Stuttgart, SST- und Motivstpl., Cachetsstpl. auch farbige, FDC‘S., gebr. u ungebr. (S)
GA/FDC 

/g/* 700,-

ANTARKTIS / ANTARCTIC    
 24571 1948/87, ARGENTINISCHE AKTIVITÄTEN, saubere Belege-Sammlung in 2 Briefalben und einige lose, mit großer 

Stempelvielfalt, Cachet-Stempel, Sonderstempel, herrliche Vordruckumschläge, Unterschriften, Tourismus usw. 
1948/87, ARGENTINEAN ACTIVITIES, a neat collection of covers in 2 albums and some loose, with great diversitiy of 
postmarks, cachet cancellations, special cancellations, decorative illustrated covers, signatures, tourism ect. (S) b 400,-

 24572 1950/90 (ca.), JAPANISCHE AKTIVITÄTEN, umfangreiche Belege-Sammlung, sehr vielseitig in 4 Briefalben 
und lose, meist mit Japan-Frankaturen, mit großer Stempelvielfalt, Sonderstempel, Cachet-Stempel, Expe-
ditionen, Forschungsprogramme, Versorgungsfl üge, Unterschriften der Wissenschaftler, Walfangfl otte, sel-
tene Belege (nach Angaben nur wenige Stücke bekannt), Vordruckumschläge usw.; zusätzlich einige hand-
schriftliche Notizen und Kopien von Artikeln. In dieser Form selten angeboten! 1950/90 (ca.), JAPANESE 
ACTIVITIES, comprehensive collection of covers, very versatilely in 4 albums and loose material, mainly japa-
nese frankings,, showing a great diversitiy of cancellations, special postmarks, cachet cancellations, expe-
ditions, research programs, supply fl ights, signatures of the scientists, whale hunting fl eet, rare items (sta-
ted to be only few pieces existant), illustrated covers ect.; additionally some ms. informations and copies of 
articles. To such an extent a rare offer! (K) b 1.200,-

 24573 1963/83, BRITISCHE AKTIVITÄTEN, reichhaltige Belege-Sammlung in  Briefalben und einige lose, mit Fran-
katuren BRITISCHE GEBIETE IN DER ANTARKTIS und zahlreichen interessanten und besseren Stücken ab 
der ersten Ausgabe, zwei FDCs 1 Pfund 1969 (MiNr. 24), große Stempelvielfalt, Cachet-Stempel, Versor-
gungsfl üge, Forschungsshiffe, Expeditionen, Unterschriften, Tourismus, Vordruckumschläge usw. In diesem 
Umfang selten einmal angeboten! ANTARCTIC: 1963/83, BRITISH ACTIVITIES, comprehensive collection of 
covers in albums and some loose, showing frankings BAAT with many interesting and better items from 1st 
issue, 2 FDCs 1969 1 pound Endurance, great diversity of cancellations, cachet cancellations, supply fl ights, 
research ships, expeditions, signatures, tourism, illustrated covers ect. To such an extent a rare offer! (K) b 2.000,-

 24574 1972/95, SOWJETISCHE UND RUSSISCHE AKTIVITÄTEN (auch einige Aktivitäten anderer Ostblock-Länder), be-
eindruckende Belege-Sammlung in 9 Alben mit einer Vielzahl von interessanten und dekorativen Stücken, große 
Stempelvielfalt, Sonderstempel, Cachet-Stempel, Walfangfl otte, Vordruckumschlägen; zusätzlich etliche hand-
geschriebene Informationen auf separaten Blättern. In dieser Form und in diesem Umfang sehr seltenes Ange-
bot!  1972/95, SOVIET AND RUSSIAN ACTIVITIES (also some activities of other Eastern Bloc countries), impres-
sing collection of covers with Soviet/Russian frankings in 9 albums with many interesting and decorative items, 
great diversity of postmarks, special cancellations, cachet cancellations, whale hunting fl eet, illustrated covers; 
additionally many ms. informations on separate sheets. To such an extent a rare offer! (K) b 2.000,-

24575 1975/2003, AUSTRALISCHE AKTIVITÄTEN, saubere Belege-Sammlung sehr vielseitig in 2 Alben und einige lose, 
Schwerpunkt bis 1983, mit Frankaturen Australische Antarktis bzw. Australien, mit großer Stempelvielfalt, Ca-
chet-Stempel, Expeditionen, Tourismus, Unterschriften, Vordruckumschläge usw.  1975/2003, AUSTRALIAN AC-
TIVITIES, a neat collection of covers, very versatilely in 2 albums and some loose, main value up to 1983, with 
frankings Australian Antarctic Territory and Australia, showing a great diversitiy of cancellations, cachet cancel-
lations, expeditions, tourism, signatures, illustrated covers ect. (S) b 400,-

 24576 1976/89, POLNISCHE AKTIVITÄTEN, reichhaltige Belege-Sammlung sehr vielseitig in 3 Briefalben und einige 
lose, meist Polen-Frankaturen mit vielen interessanten und sehr dekorativen Stücken (einige mit beiliegenden 
handschriftlichen Notizen), große Stempelvielfalt, Sonderstempel, Cachet-Stempel, Expeditionen, Unterschriften 
usw. Seltenes Angebot! 1976/89, POLISH ACTIVITIES, comprehensive collection of covers, very versatilely in 3 
albums and some loose, mainly Poland frankings with many interesting and very decorative items (some with 
ms. informations enclosed), great diversitiy of postmarks, special cancellations, cachet cancellations, expediti-
ons, signatures ect. Rare offer! (K) b 650,-

ARKTIS / ARCTIC    
24578 1974/2007, SOWJETISCHE UND RUSSISCHE AKTIVITÄTEN, saubere Belege-Sammlung in 2 Briefalben und lose 

mit einer Vielzahl von interessanten und dekorativen Stücken, einige Frankaturen WWF Eisbären 1987, große 
Stempelvielfalt, Sonderstempel, Cachet-Stempel, Unterschriften, herrliche Vordruckumschläge usw. 1974/2007, 
SOVIET AND RUSSIAN ACTIVITIES, a neat collection of covers in 2 albums and some loose with many interesting 
and decorative items, several frankings WWF Polar Bears 1987, great diversity of postmarks, special cancellati-
ons, cachet cancellations, signatures, illustrated covers ect. (S) b 250,-

ASTROLOGIE / ASTROLOGY    
24579 1938/2004, meist postfrische Sammlung TIERKREISZEICHEN mit allen 12 Zeichen, sehr sauber gesammelt, 

auch geschnittene Werte, Zusammendruckbogen etc. (A)
**/ 

g/b Gebot

BAUWERKE-GLOCKEN / BUILDINGS-BELLS    
P 24580 ALLE WELT.  53 Belege, ab 1870,  viele FDC‘s, GA- und Maximumkarten, Sonder- und Cachet-Stpl., Fancy-Cancel,  

GA-Karten,  gebr. und ungebr. (T)
FDC/
GA/b 400,-
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BERGBAU, MINEN / MINING, MINES    
24581 1920/70 (ca.), vielfältige Sammlungspartie mit Ausgaben aus aller Welt, betreffend die verschiedenen Themen 

wie Bergbau, Mineralien, Ölförderung und -verarbeitung, auch bessere Ausgaben wie Botswana. (M)
**/ 
g/* 250,-

EISENBAHN / RAILWAY    
24582 1900/2000 (ca.), reichhaltiges Sammlungs-Konglomerat in 8 Alben, mit Marken, Blocks, Sonderbelegen, Tele-

fonkarten, Stempel, zwar ohne erkennbare Systematik, aber mit großer Materialfülle und auch gut in die Breite 
gesammelt. Gute Fundgrube und ideal zum Ausbau einer bestehenden Sammlung!  1900/2000 (ca.), compre-
hensive collection/accumulation in 8 volumes, containing stamps, miniature sheets, phone cards, cancellations, 
indeed without consistency, but with plenty of material, also collected very versatilely. A good repertory and 
perfect to develop an existing collection! (K)

**/ g/ 
d/b 600,-

24583 1950/2010 (ca.), sehr reichhaltiger Sammlungsbestand von Motiv-Belegen mit entsprechenden Frankatu-
ren, Stempeln und Vordruckumschlägen, sicherlich einigen tausend Stück, untergebraucht und sauber sor-
tiert in 2 Umzugskisten, alles in sehr guter Vielfalt mit nur verschiedenen Belegen. Das Lebenswerk eines 
großen Eisenbahn-Philatelisten, über lange Jahre mit hohem Kapital-Aufwand zusammengetragen!  
1950/2010 (ca.), enormous collection of thematic covers with corresponding frankings, cancellations and 
illustrated covers, surely some thousand entires, stored and neatly sorted in 2 large moving-boxes, collected 
in great diversity with only different covers. The lifetime-work of a great railway philatelist, formed over de-
cades with great fi nancial expenditure! (K2) b 1.500,-

24584 ENGROS-POSTEN Tanzania Mi.Nr. 1024/28 ”Lokomotiven 1991”, postfrisch, mit ca. 1.550 kompletten Bogen a 
50 Werten = gesamt 77.500 Marken, Alle tadellos **.  Sehr günstiger Stückpreis! (K) **   650,-

24585 Bundesrepublik Deutschland 2006, Wohlfahrtsmarken Eisenbahn im dekorativen mehrfarbigen amtlichen Er-
innerungsblatt, gestempelt mit Ersttagsstempel, 70 Stück in einwandfreier Erhaltung, Katalogwert 840,- €. (S) g 100,-

FILM / FILM    
 24586 Sammlung von 43 verschiedenen, reich illustrierten Filmprogrammen (DIN A4) meist aus den 1950er Jahren der 

Progress Film u.a. ‚Der Brave Soldat Schwejk‘ oder Klassiker wie ‚Lohn der Angst‘, mit vielen bekannten Dar-
stellern. (A) 160,-

24587 Senegal 1998: 500 postfrische Blocks anl. der ITALIA 98 mit Markenbild Marilyn Monroe, 1500 F, umgeben von 
Filmscenen ( Titanic, Garfi eld u.a.), Yvert 5250,-€ (S)      Y Bl 45 **   150,-

FILM-KINO / FILM-CINEMA    
24588 Niger 1998: 1500 postfrische Kleinbogen mit Ereignissen und Persönlichkeiten des vergangenen Jahrhunderts 

z.B. Charlie Chaplin, Untergang der Titanic u.a. aus der Serie ”Ereignisse des 20. Jahrhunderts ” (S)      Y 1265-1273 **   600,-
24589 SCHAUSPIELER, Senegal 1998: 500 postfrische Blocks anl. der ITALIA 98 mit der Monroe-Blockmarke zu 1500 

F vor unterschiedlichen Filmscenen (Titanic, Garfi eld u.a.), Yvert 5250,-€ (S)      Y Bl45 **   150,-

FIRMENLOCHUNG / PERFINS    
24590 1900/30 (ca.), uriger und reichhaltiger Bestand in loser Schüttung bzw. auf Steckkarten, viel Deutschland. (S) g/ d 250,-

FLUGZEUGE, LUFTFAHRT / AIROPLANES, AVIATION    
 24591 3-bändige Sammlung mit ca. 3200 überwiegend gestempelten Marken von alt bis neu zu den Themen Flugzeu-

ge, Ballone und Zeppeline. Dabei auch bessere Marken wie z. B. von Österreich, Liechtenstein (Zeppelin-Satz), 
Sowjetunion, China, etc. (K)

g/ 
d/**/ 

* 300,-

FRIEDEN / PEACE    
 24592 JAHR DES FRIEDENS 1986, umfangreiche Motivsammlung von einem der großen Versandhäuser auf Vordruck-

blättern und mit ausführlichen Beschreibungen, im Ringbinder. Enthalten sind alle auf der Welt zu diesem The-
ma erschienenen Briefmarken, dabei bessere Ausgaben und auch China, und zum Anfang die Botschaft von 
Papst Johannes Paul II. zur Feier des „WELTFRIEDENSTAGES AM 1. JANUAR 1986”. (A) **   60,-

MALEREI, MALER / PAINTING, PAINTERS    
24593 Guinea 1998: 500 postfrische Kleinbogen anl. der ITALIA 98 mit 9 Briefmarken der berühmtesten Gemälde 

Leonardo da Vincis, u.a. Mona Lisa, zu je 250 GNF, Yvert 5500,-€ (S)      Y 1333-1341 **   250,-
24594 Guinea 1998: 500 postfrische Kleinbogen anl. des 25. Todesjahres von Pablo Picasso mit 9 Gemäldemarken, u. 

a. der Artist, zu je 350 GNF, Yvert 7750,-€ (S)      Y1404-1412 **   150,-

GESCHICHTE, KULTUR / HISTORY, CULTURE    
24595 Malteser-Orden Mittelalter bis Neuzeit, sehr ergiebige und eigenwillige selbstgestaltete Motiv-Sammlung, in 2 

Alben aufgezogen, die neben den regulären Ausgaben des Malteser-Ordens auch zahlreiche weitere motivbezo-
gene Ausgaben beinhaltet, insbesondere wird die Thematik „Kreuzzüge” und „Kampf Christentum gegen Islam” 
im Mittelmeerraum generell dargestellt, auch bessere Ausgaben, u.a. Österreich Katholikentag 1933. Sehr inte-
ressantes und in dieser Form auch seltenes Angebot! (A2)

g/**/ 
*/b 250,-

GLAS / GLASS    
24596 1921/84, umfassende und vielseitige Motiv-Sammlung in 3 Alben, mit postfrischen Ausgaben aus Aller Welt und 

meist Motiv-Belegen mit entsprechenen Vordrucken, Frankaturen und Sonder- und Werbestempeln sowie AFS, 
dabei Glasmalerei, Glasbläser, Optik, Lupen, Trinkgläser, Flaschen, Christbaumschmuck, Spiegel, Lampen, La-
ternen, Glühbirnen, Teleskope; auch werden die verschiedenen Orte mit Standorten der Glasindustrie schön 
dokumentiert und etliches mehr. Ausgefallene Sammlung! (K) b/ ** 400,-
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INDUSTRIE, HANDEL / INDUSTRY, TRADING    
 24597 Ca. 1898-1940, 37 ältere Firmenrechnungen / 3 Frachtbriefe, überwiegend mit Zudrucken der Firmen (von 

Anilinfarben bis Margarine), teils auch farbig. Eine hübsche Kollektion. (A) 200,-

INTERN. ORGANISATIONEN-ROTARIER / INTERN. ORGANISATIONS-ROTARY CLUB    
24598 1931-1980: ca 43 Belege, Briefe und Marken aus verschiedenen Ländern, wenig mehrfach (S) **/ 

g/b 170,-
P 24599 Bangladesh 1993/94, ‚‘ROTAPEX ‚93 and ‚94‘‘, six essays to special exhibition cachets and cancels, handpain-

ted or as collages, all different and signed offi cially or with notes on reverse. An interesting and scarce group. (T) 180,-

JUDAIKA / JUDAISM    
 24601 Europa 1935/2008 (ca.), Posten mit etwa 180 Briefen und Ganzsachen, viel Bedarfspost, nur verschiedene 

Stücke, dabei zusätzlich auch kleiner Teil postfrischer Marken, siehe Abb. im Web. (S)
b/

GA/** 230,-

KUNST / ART    
24602 Niger 1998: 1000 postfrische Kleinbogen zu 9 mal 250 F mit den berühmtesten Gemälden und Plakaten Tou-

louse Letrec`s aus der Serie ”Die größten Maler und Bildhauer Frankreichs und Italiens” (S)      Y1284-1292 **   400,-
24603 Senegal 1998: 500 postfrische Kleinbogen mit Gemäldemarken berühmter Bilder Paul Cezanes` zu 9 mal 200 

F, Yvert 4750,-€ (S)      Y 1520-1528 **   130,-

MALEREI, MALER / PAINTING, PAINTERS    
24604 1998: 2000 postfrische Kleinbogen zu 9 mal 300 F  mit den berühmtesten Gemälden (Pferde, Tahitianerinnen 

u.a.) Paul Gaugins aus der Serie ”Die größten Maler und Bildhauer Frankreichs und Italiens” (S)      Y1293-1301 **   800,-
24605 Niger 1998: 2000 postfrische Kleinbogen zu 9 mal 250 F mit den berühmtesten Gemälden und Plakaten Tou-

louse Letrec`s aus der Serie ”Die berühmtesten Maler und Bildhauer Frankreichs und Italiens” (S)      Y 1284-1292 **   800,-
24606 Niger 1998: 1500 postfrische Kleinbogen zu 9 mal 425 F, berühmte Gemälde von Eugene Delacroix, u.a. Selbstpor-

trait und Siegesgöttin, aus der Serie ”Die größten Maler und Bildhauer Frankreichs und Italiens” (S)      Y 1302-1319 **   600,-
24607 Guinea 1998: 500 postfrische Kleinbogen mit 9 Marken der bekanntesten Bilder von Salvatore Dali zu je 500 

GNF, Yvert 10000,-€ (S)      Y1461-1470 **   300,-
24608 ca.1999, Tschad, Posten von 500 postfrischen, ungezähnten DeLuxe-Blocks (zu je 1 Marke), die Marke zeigt das 

Gemälde „Tomato Soup” von ANDY WARHOL, 1 Pack, (nicht im Katalog). (S) **   100,-
 24609 EUROPA: Sammlung in 5 Prinz-Alben und 2 Mappen, mit vielen guten Einzelwerten und Blockausgaben in bester 

Erhaltung, hoher Katalogwert. (K) **   400,-

MEDIZIN, GESUNDHEIT / MEDICINE, HEALTH    
24610 1938, UNION INTERNATIONALE CONTRE LE CANCER (40. Jahrestag der Entdeckung des Radiums durch Marie 

Curie), 1 Fr. 75 C. + 50 C. blau, Gemeinschaftsausgabe der französischen Gebiete, 21 VERSCHIEDENE Ausga-
ben der französischen Kolonien jeweils im Eckrand-4er-Block mit Bogennummer (teils Leerfelder), POSTFRISCH. 
In dieser Zusammenstellung sehr selten! (M) **   400,-

MUSIK / MUSIC    
24614 Senegal 1998: 500 postfrische Kleinbogen zu 9 mal 250 F mit Elvis Presley als Sänger und Gittarist bei Auftrit-

ten, im Originalpaket, Yvert 5400,-€ (S)      Y1286-1294 **   150,-

MUSIK-FESTSPIELE / MUSIC-FESTIVALS    
24615 Deutschland/Österreich 1970/2008 (ca.), Lot von 93 Belegen meist mit Sonderstempel, Bayreuth, Robert-Stolz-

Show etc. (T) b 50,-

NAPOLEON    
 24616 Herrliche Sammlung von ca. 1.660 meist deutschen und französischen Ansichskarten zur Person Napoleon I., 

Menschen in seinem Umfeld, nahe stehende Frauen, seine Feldzüge und Eroberungen, Rückzug und Flucht nach 
dem Scheitern in Russland, die Freiheitskriege und seine Widersacher wie Blücher, Gneisenau, Scharnhorst, 
York, Körner, usw., ausführlich u.a. die Schlacht bei Leipzig, das Ende in Waterloo, Preussens Rolle im europäi-
schen Machtgefüge dieser Zeit, viele farbige und seltene Ansichtskarten, alles zusammen in 4 dicken alten An-
sichtskarten-Alben, ein zeitgeschichtlicher Leckerbissen der die turbulenten Anfangsjahre des 19. Jahrhunderts 
in Europa widerspiegelt, in dieser Form und Ausführlichkeit kaum nochmals zu beschaffen! (K) Ak 4.000,-

 24617 1900-1915 ca., Kleine aber feine Sammlung von 16 französischen Ansichtskarten zum Thema Napoleon, weni-
ge ungebraucht, meist gelaufen u.a. nach USA oder in europäische Länder. Eine Sammlung attraktiver, teils 
seltener Karten. (T) Ak 80,-

OLYMPISCHE SPIELE / OLYMPIC GAMES    
24618 Cigaretten-Bilderdienst Band II, komplett, Einband Mgl. (A) Gebot
24619 Paris 1900, Weltausstellung, Sammlung von 12 gebrauchten Karten und Ansichtskarten, dazu 4 versch. unge-

brauchte kolorierte Ausstellungs-Briefbogen. (T) b 130,-
24620 Deutschland 1936/2001, Sammlung von 25 Briefen und Karten, viele mit Original-Unterschriften versch. Olym-

piasieger und Olympiateilnehmen, z.B. Arnd Schmitt (Fechten), Sepp Weiler (Ski-Springen) und Simone Greiner-
Petter-Memm (Biathlon), dazu drei schöne Foto-AK zur Olympiade 1936. (M) b 100,-
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24621 1936: umfangreiche Sammlung von knapp 100 Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten auf selbst gestalteten 
Blättern in einem Leitz-Ordner, ganz überwiegend zur Winter-Olympiade in Garmisch-Patenkirchen. Dabei R-, Eil-
, und Luftpostbriefe, Expresssendungen, Bahnpost, verschiedene SST, EF, MeF, MiF, Satz-Frankaturen, etc. in 
überwiegend guter Erhaltung. (A)

b/GA/
Ak 900,-

24622 1936: vielseitige Sammlung im Ringalbum mit Bild-und Fotokarten, Eintrittskarte, Abzeichen, entprechende Aus-
gaben des III.Reiches incl. Blocks, Herzstück, Briefstücke, Markenheftchen, SST, Briefe usw. (A)

b/ 
d/g 200,-

24623 Cortina 1956, saubere Sammlung von 40 farbigen Sonderkarten je mit vs. bzw. rs. Frankatur Italien Olympia-
Marken, mit den verschiedenen Werbestempeln. (A) b 200,-

 24624 1956: Cortina / Melbourne sowie Rom 1960, knapp 300 Sonderumschläge und -karten mit diversen Sonder-
stempeln auf selbst gestalteten Blättern in einem Leitz-Ordner, dabei u.a. ein Autogramm des tschechischen 
Olympiasieger ”Emil Zatopek” - 4x Gold, 1x Silber im Langstreckenlauf sowie Guiseppe (Gino) Dordoni und Adol-
pho Consolini. (A) b 400,-

24625 1960/64, postfrische Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt mit augenscheinlich nur kompletten Aus-
gaben, sehr sauber in 2 dicken Alben. (S) **   500,-

24626 1968/72, Album mit Ausgaben der Bundesrepublik, neben Marken und Blocks ca. 50 Briefe, oft Einschreiben 
mit entsprechendem Sonder-Einschreibzetteln. (A)

**/ 
g/b 100,-

 24627 1972: München/Kiel, umfangreiche Briefe-Sammlung auf selbst gestalteten Blättern in einem Album. Dabei 
über 120 Freistempel, teils auf Komitee-Umschlägen, seltene Zulieferfi rmen, usw. Dazu einige Belege zum Kieler 
Großsegeltreffen mit u.a. R-Briefen sowie Sonderkarten München mit entsprechenden SST. (A) b 250,-

24628 1972: München / Kiel, zwei Alben mit mehreren 100 FDC‘s, Briefen, Geschenkheften, Gedenkblätter, Sonder-
GA, Ministerkarten, AK, usw. in 2 Alben. (A2)

FDC/ 
b/GA 80,-

 24629 1976, DEUTSCHE SPORTHILFE, 2 verschiedene offi zielle Farbsonderdrucke der Dt. Sporthilfe ”Entwürfe zu den 
Olympiamarken 1976”, ENGROS-POSTEN 5.000 Stück (je Sorte 2.500 Stück), noch originalverpackt, tadellos (K) 300,-

24630 JAHRESBLOCKS 1976/77 der Dt. Sporthilfe, EINMALIGER ENGROS-BESTAND von ca. 11.000 Stück, alle noch 
originalverpackt, tadellos **. (K) **   650,-

24631 ca. 1977/85, interessante Partie mit 13 Spezialbüchern zur Olympiade 1980 mit postfrischen Marken sowie 4 
Jahresmappen und 30 Markenheftchen etc., hoher Einstandspreis (K) **   150,-

24632 1980, Sowjetunion, umfangreicher Posten mit ca. 1008 ungebrauchten GA, dabei viele Umschläge mit tollen 
Motiven der einzelnen Veranstaltungen, darunter Boxen, Springreiten, Turmspringen, Rudern, Kugelstossen, Dis-
kuswurf etc., dazu einige illustrierte Postkarten mit Fackel, Museum, Theater u.a. in insgesamt sehr sauberer 
Erhaltung (K) GA 230,-

 24633 1980: Partie von 21 Grußkarten, meist mit Autogrammen der DDR-Mannschaft in die DDR gelaufen. (T) b 120,-
24634 SPENDENBLOCK der Dt. Sporthilfe, EINMALIGER ENGROS-BESTAND von 3.000 Stück, noch originalverpackt, 

tadellos. (K) 750,-

PERSÖNLICHKEITEN- PRINZESSIN DIANA / PERSONALITIES PRINCESS DIANA    
24635 Niger 1997, 4 mal 500 Kleinblöcke zu je 180 F, Diana mit Krönchen, beim Int. Roten Kreuz, mit Komiker und mit 

Chinesen (S)      Y Ex963-971 **   300,-
24636 Guinea 1998: 500 postfrische Kleinbogen ”Diana-Prinzessin der Herzen” mit 9 Dianamarken zu je 200 F mit 

Motiven „Diana bei Öffentlichen Auftritten”, Yvert 7500,-€ (S)      Y1153-1162 **   200,-
24637 Guinea 1998: 500 postfrische Kleinbogen ” Diana Prinzessin der Herzen”mit 9 Dianamarken zu je 250 F, Yvert 

7500,- (S)      Y 1135-1143 **   200,-
24638 Guinea 1998: 500 postfrische Blocks ”Diana Prinzessin der Herzen” zu 1500 F, Diana mit Diadem und rotem 

Ballkleid, sitzend, Yvert 3900,-€ (S)      Y Bl128 **   120,-

PFADFINDER / BOY SCOUTS    
 24639 1931/82, umfassende postfrische Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt (nur ganz vereinzelt etwas 

ungebraucht), in 7 Alben sauber auf Blättern mit Beschriftung aufgezogen, mit zahlreichen interessanten Aus-
gaben, Zypern-Block, Qatar, geschnittene Ausgaben, auch einige Belege. (K) **   800,-

 24640 Karton mit etlichen hundert Belegen ab den 50er Jahren, dabei seltene Briefe, gesuchte Veranstaltungen, auch 
Pins, Buttons und weiteres Material, schöne Partie für Liebhaber und Spezialisten. (K) b 350,-

FLORA-ORCHIDEEN / FLORA-ORCHIDS    
 24641 Bundesrepublik Deutschland 1963, Posten von 229 Maximumkarten mit 15 Pf Frauenschuh je mit ESST. (S)      

BRD 393 MK (229) Mk 250,-

POST / POST    
24642 1942/87, umfassende Sammlung von Motiv-Belegen, in 2 Briefalben und im Klemmbinder auf Blättern aus-

stellungsmäßig aufgezogen, mit Vordruckumschlägen, Sonder- und Werbestempel und entsprechenden Franka-
turen, dabei verschiedene Arten der Postzustellung, Postdienste, Postkrieg, USA Highway Post Offi ce, Postschu-
le, Briefkasten, Postfach, Kraftpost, Tag der Briefmarke usw. (K) b 200,-

24643 1949/89, saubere postfrische Motiv-Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, gezeigt werden verschie-
dene Arten der Postzustellung vom Briefboten bis zur modernen Luftpost, Postschilder und -briefkästen, Konfe-
renzen, UPU, Postleitzahlen/ZIP usw. (M) **   100,-
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 24644 500 JAHRE POST 1990, Posten von 1.900 Kombi-Briefen mit den Kombinationen der verschiedenen Länder 
(Bund, Berlin, DDR, Belgien u. Österreich), dabei viele verschied. Kombinationen, dabei auch 400 x die gute 
Berlin-Ausgabe Nr. 860! Sehr günstiger Stückpreis! Ideal zur Aufteilung! (K) b 200,-

24645 Kleine aber interessante Sammlung über die Post im Wandel der Zeit auf Briefmarken, Belegen, usw., verschie-
dene Länder, wie Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein u.a., ansehen! (A)

g/*/ 
**/b 100,-

RAUMFAHRT / ASTRONAUTICS    
 24646 RAKETENPOST: 1933/75, tolle Sammlung incl. Dokumentation in zwei Alben und einiges lose, enthalten u.a. 

Österreich 27.12.33 Stufenrakete S1, Deutschland Winterhilfsstart 28.1.1934 zwei Belege mit Signatur Zucker 
und vieles mehr, besichtigen! (K)

b/
GA/g 400,-

24647 „50 Jahre Weltraumforschung (unbemannt) 1957 - 2007”, aussagefähige Motiv-Sammlung mit Marken, Blocks 
und Belegen, ausstellungsmäßig auf Blättern aufgezogen, gezeigt werden 50 Jahre Sputnik 1, Kosmos-Pro-
gramm, Venus, Mars, Poljot, Elektron, Sonde, Proton, Prognos, Funkbrücken. (A)

b/g 
/** 200,-

24648 Amerikanische bemannte Raumfahrt 1958/2011, umfassende und sehr informative und inhaltsreiche Motiv-
Sammlung, auf Blättern ausstellungsmäßig aufgezogen mit Belegen, Marken und Blocks, sauber in 3 Ordnern, 
gezeigt werden die Projekte von Vanguard über Mercury, Gemini, Skylab bis Apollo-Sojus (1 Ordner), sehr um-
fangreich die verschiedenen Apollo-Programme ab den Anfängen und speziell Apollo 7 bis 17 (1 Ordner) sowie 
die Space Shuttle-Flüge 1981/2011 (1 Ordner). Sehr vielseitiges und umfangreiches Objekt! (K)

b/g 
/** 650,-

24649 1960/80 (ca.), saubere Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, auch 3D-Marken, gepfl egt in 4 Alben 
zusammengetragen. (S) **/ g 150,-

24650 50 Jahre bemannte sowjetisch-russische Raumfahrt 1961/2011, umfassende Motiv-Sammlung mit Marken, 
Blocks und Belegen, sauber ausstellungsmäßig auf Blättern in 4 Ordnern zusammengetragen, gezeigt werden 
Ausbildung, Wostok, Woßchod, Sojus, Salut-Sojus, Interkosmos, Progress, MIR, Sojus-ISS, 50 Jahre bemannte 
Raumfahrt-Jubiläen. Sehr interessantes und vielseitiges Objekt! (K)

b/g 
/** 450,-

24651 Deutschland/USA, Album mit rd. 90 Briefen und Karten ab 1963, überwiegend Apollo 17 (1972) und Apollo-
Soyuz (1975), jedoch auch andere interessante Stücke, z.B. Belege der Hermann Oberth-Gesellschaft und Karte 
mit Unterschrift von R. Nebel. (A) b 70,-

24652 1965/2010, „Zu den Sternen”, vielseitige und aussagefähige Motiv-Sammlung, selbstgestaltet auf Blättern aus-
stellungsmäßig aufgezogen, mit Marken, Blocks und Belegen, dargestellt werden Jahr der ruhigen Sonne, Plane-
tenforschung, Zu den Sternen: Merkur, Venus, Mariner-Mars, Viking-Programm 1975/76, Mars, Phobos, Jupiter, 
Copernicus- „OAO3”, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto; Komet Halley, Visionen. (A)

b/g 
/** 200,-

24653 1966, Start des ersten französischen Satelliten A1 am 26.11.1965, sieben verschiedene Ausgaben (TAAF, Neu-
kaledonien, St.Pierre et Miquelon, Wallis und Futuna, Somaliküste, Polynesien und Komoren), die Einzelmarken 
je als Epreuve de Luxe, insgesamt also 14 Stück. (T) (*)  400,-

24654 Very fi ne collection of stamps, souvenir sheets etc from different countries (Russland to Cuba, South America, 
Africa or Arabian States). Beautiful items and a summery of decorative issues. (S) **/ g 400,-

24655 „Vom Nutzen der Weltraumforschung”, inhaltsreiche und sehr informative Motiv-Sammlung auf selbstgestalte-
ten Blättern ausstellungsmäßig aufgezogen, mit Marken, Blocks und Belegen, dargestellt werden TV- und Nach-
richtensatelliten, Wettersatelliten, Vom Nutzen der Weltraumforschung, Spionage. (A)

b/g 
/** 200,-

24656 „Der Traum vom Fliegen und der Wettlauf zum Mond”, sehr informative und inhaltsreiche, umfassend gestaltete 
Motiv-Sammlung, sauber ausstellungsmäßig auf Blättern aufgezogen, mit Belegen sowie Marken und Blocks 
aus Aller Welt, dargestellt werden Historische Astronomen, Ballons, Neuzeit, Frühe Flugzeuge, W.v.Braun und 
das Aggregat 4; Anfänge der Raumfahrt, Einleitung, Lunik/Luna, Explorer-Programm, Ranger-Programm, Sonde-
Programm, Lunar-Orbiter-Programm, Survveoyr-Programm, Apollo-Programm. (A)

b/g 
/** 200,-

24656A Guinea 1998: 500 postfrische Kleinbogen mit Motiven aus dem Apollo-Mondfahrtprogramm der NASA, vom 
Start bis zur Bergung der Kapsel, 9 mal 300 GNF, Yvert 6750,-€ (S)      Y 1315-1324 **   150,-

 24657 1963, Ausstellungsblock/Vignettenblock ”Weltraumfahrt-Ausstellung NASA-URANIA-BERLIN 1963”, ENGROS-
POSTEN 2.000 Stück einzeln verkaufsfertig auf kleinen Steckkarten. (K) 400,-

RELIGION / RELIGION    
24658 Alle Welt 1930/75 (ca.), Sammlung von zumeist ungebrauchten Marken auf Blättern in 7 schmalen Klemmbin-

dern, nur wenige Belege, mit Erläuterungen. (K)
*/ **/ 

g 170,-

ROTES KREUZ / RED CROSS    
24659 1915/20 (ca.), kleine Sammlung von französischen Rotes Kreuz-Vignetten, sauber auf Blättern aufgezogen incl. 

4er-Blocks, meist Thematik „Soldatenhilfe” und „Verdun”. (M) **/ * Gebot
24660 Tschechoslowakei 1920, kleine Sammlung von Probeaufdrucken für die Rotes Kreuz-Ausgabe, dabei der auf den 

Hradschin-Werten verausgabte Aufdruck sowie ein abweichender Aufdruck, je in rot auf waagerechtem 3er-Strei-
fen geschnittene Hradschin-Marken (MiNr. 2, 6, 7, 20) sowie ein abweichender SCHWARZER Aufdruck auf MiNr. 
174, dieser gepr. Karasek und Gilbert. Interessantes und seltenes Angebot! (M) *    250,-

24661 Äthiopien 1950, spezialisierte Sammlung der Aufdruck-Ausgabe (MiNr. 275/79), mit verschiedenen Aufdrucken 
(dick und dünn) eines Kreuzes in rot bzw. schwarz, verschiedene Aufdruckstellungen, doppelte, kopfstehende 
und versetzte Aufdrucke, etliches in Einheiten.  Ethiopia 1950, specialised collection of the ovp. issue (Scott Nos. 
B11/15), showing different overprints (thick and thinn) of a cross in red resp. black, different positions of ovp., 
double, inverted and shifted ovp., many within units. (M) **   300,-
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24662 Äthiopien 1960, spezialisierte Sammlung der Aufdruckausgabe anläßlich des 25jährigen Bestehens des Äthio-
pischen Roten Kreuzes (MiNr. 391/95), vieles in Einheiten, mit Aufdrucken in schwarz und rot, dabei doppelte, 
kopfstehende und versetzte Aufdrucke. Ethiopia 1960, specialised collection of the ovp. issue commemorating 
the 25th anniversary of the Ethiopian Red Cross (Scott Nos. B36/40), many within units, showing ovp. in black 
and red, double, inverted and shifted overprints. (M) **   400,-

SCHIFFE / SHIPS    
24663 Niger 1998: 500 postfrische Kleinbogen mit 4 Marken je 875 F, ”Geschichte der Seefahrt”, abgebildet jeweils 

verschiedene Großsegler mit unterschiedlicher Takelage, Yvert 7000,-€ (S)      Y 1320-1323 **   200,-

SCHIFFE-SEGELSCHIFFE / SHIPS-SAILING SHIPS    
24664 1960/80, kleine Partie von über 40 Briefen aus aller Welt mit Cachets der ”SSS Gorch Fock” (T) b 60,-
24665 Niger 1998: 2000 postfrische Zusammendrucke mit 4 Marken zu je 225 F mit 4 Großseglern mit unterschied-

lichen Takelagen aus der Serie ” Geschichte der Seefahrt”, Yvert 25000,-€ (S)      Y 1320-1323 **   800,-

SPORT / SPORT    
24666 1930/2007 (ca.), reichhaltiger und vielseitiger Sammlungsbestand mit Marken zahlreicher europäischer Länder 

in 2 Alben, länderweise zusammengetragen, dokumentiert werden die verschiedenen Sportarten und Olympi-
sche Spiele. (S)

g/
**/b 250,-

24667 1940/89, sauberer Sammlungsbestand mit Marken und Blocks aus Aller Welt in 2 Alben, dabei Olympische 
Spiele, Fußball-WM usw. (A2) **/ g 150,-

24668 1948/2002, sehr vielseitiger Sammlungsbestand in 6 Alben mit Marken, Blocks und Kleinbogen aus Aller Welt, 
wohl nur komplette Ausgaben, viel Thematik „Olympische Spiele” mit verschiedenen Sommer- und Wintersport-
arten, geschnittenen Ausgaben, dekorative illustrierte Belege, Sonderblätter, Farbsonderdrucke etc.  1948/2002, 
eclectic collection in 6 volumes with stamps and miniature sheets from all the world, apparently only complete 
issues, thematic ”Olympic Games” with different summer and winter sports; imperf. issues, decorative covers, 
special sheets, colour proofs ect. (K)

**/ 
g/b 500,-

24669 1960/2000, saubere postfrische Sammlung in 5 Alben mit Marken und Blocks aus Aller Welt, dabei Sommer- 
und Wintersportarten, Fußball-WM, Olympische Spiele etc. (S) **   300,-

24670 Übersee 1969/70, Lot von Phasen- und Probedrucken zu Markenausgaben mit Sportdarstellungen, dabei sind: 
Segeln, Leichtatlethik und Golf, postfrisch, vorhanden sind 8 Ausgaben mit insgesamt 49 Marken. (T) **   350,-

24671 Posten von ca. 4.500 Sonderblocks der Dt. Sporthilfe ”Nicht verausgabte Entwürfe” 1976/78, alle noch original-
verpackt, tadellos. (K) 500,-

24672 Umfangreiche Sammlung von mehreren 100 Fotokarten und Briefen mit Abbildungen verschiedener Sportler, 
teils sogar mit Originalunterschrift in insgesamt 10 Alben. Dabei u.a. Armin Harry, Martin Lauer, Heide Rosen-
thal, Bernhard Langer, Jörg Roßkopf, Michael Stich, Gabriela Sabatini, Willi Bogner, Jochen Behle, Fritz Fischer, 
Georg Hackl, Joachim Deckarm, Erich Kühnhackl, Rosi Mittermaier, uvm… (K) Ak/b 400,-

24673 CRICKET: 1968/2006, very interesting collection of unmounted mint issues and covers, showing e.g. 1980 GB 
17 1/2 p. (SG 1137) with partially weak printing, 6 covers commemorating the 40th anniversary match ”Royal 
Household Cricket Club vs. Vic Lewis Cricket Club”, Windsor Castle 1 Aug 1992, 5 covers with apprx. 30 SIGNA-
TURES of the players (only 25 resp. 50 covers of each stated to be existent), furthermore a commemorative cover 
(100 Years of English Country Cricket) with personalised stamp of Australia showing the image of VIC LEWIS and 
adressed to him, ect. (M) **/b 500,-

SPORT-FUSSBALL / SPORT-SOCCER, FOOTBALL    
 24674 Weltmeisterschaft 1974, Briefe-Abosammlung auf Vordrucken in einem Album, dabei u.a. die oft fehlenden Brie-

fe mit Unterschriften der kompletten DFB-Auswahl sowie weiteren Formationen. Hoher Einstandspreis! (A) b 80,-

SPORT-WASSERSPORT-SEGELN / SPORT-WATER SPORTS-SAILING    
24674A Niger 1998: 1500 postfrische Kleinbogen zu 4 Marken je 750 F mit modernen Rennyachten im Wettbewerb aus 

der Serie ”Geschichte der Seefshrt im 20. Jahrhundert, Yvert  7900,-€ (S)      Y 1158-1161 **   300,-

SPORT-WINTERSPORT / SPORT-WINTER SPORTS    
24675 1938-1973 ca. 60 Belege zum Motiv Skisport, europäische Länder, Fundgrube für den Spezialsammler (S) b 120,-
24676 1965-2000: interessant ausstellungsmäßig aufgemachte Sammlung mit Belegen aus diesem Zeitraum, z.T. mit 

Sportler-Autogrammen und anderen Besonderheiten, ein abwechslungsreiches Los in 2 Alben für den Liebhaber 
dieser Thematik (K)

**/ 
g/b 250,-

TANZ / DANCING    
P 24678 Europa 1884/1998 (ca.), Lot von etwa 120 Briefen und Karten mit Sonderstempeln, Freistempler, FDC etc., Er-

haltungen etwas unterschiedlich. (S) b 80,-

TECHNIK-TELEKOMMUNIKATION / TECHNIQUE-TELECOMMUNICATION    
24679 1925/79, saubere und vielseitige Sammlung Motiv-Belege mit entsprechenden Vordruckumschlägen, Sonder- 

und Werbestempen und Frankaturen, dabei Funkausstellungen, Fernsehtürme, Telefon, Telegramm, Seefunk, 
Ansagedienst, Rundfunk etc.; alles sauber in 2 Briefalben bzw. ausstellungsmäßig auf Blättern aufgezogen. (S) b 150,-
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24680 1950/80, saubere postfrische Motiv-Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt zu den Themen Fernmel-
detechnik, Telegraphie, Telefon, UIT (u.a. mit Omnibus-Ausgabe British Commonwealth), Satelliten, Erdfunkstel-
len, Fernsehtürme, Erfi nder/Wissenschaftler auf diesem Gebiet usw. Interessantes Angebot! (M) **   250,-

TIERE, FAUNA / ANIMALS, FAUNA    
24681 Niger 1998: 750 gestempelte Kleinbogen ”Tiere des Ozeans” mit 9 Pinguinmarken zu je 300 F, Ersttagsgestem-

pelt, Yvert 3000,-€ (S)      Y 1079-1087 g 100,-
24682 Guinea 1998: 750 ersttagsgestempelte Kleinbogen zum ”Jahr des Tigers” mit 9 Tigermarken zu je 200 F, Yvert 

3375,-€ (S)      Y1162 -1171 g 120,-
 24683 Guinea 1998: 500 postfrische Kleinbogen in der FEHLFARBE GRAUBLAU, statt dunkelblau, mit 9 Vogelmarken ( 

Papagei, Specht, Kolibri u.a,) zu je 250 GNF, Fehlfarbe nicht im Katalog, sehr selten (S)      Y1473-1481 **   600,-
24684 WILDTIERE: 1960/90 (ca.), reichhaltige Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, sauber in 2 Ringalben 

geführt, sehr vielseitig mit Wildtieren von verschiedenen Kontinenten. (A2) g/** 400,-
 24685 1900/80 (ca.), umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezo-

gen, gezeigt werden TIERE IN DER KUNST, FELSZEICHNUNGEN, FABELTIERE, WAPPENTIERE, TIERMASKEN etc., 
dabei auch bessere Ausgaben. (A)

**/ */ 
g 150,-

 24686 1950/80 (ca.), vielseitige Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezo-
gen, gezeigt werden STIERKAMPF, TIERE UND RELIGION, TIERE IN DER KUNST, TIERE ALS SPIELZEUG, TIERE IN 
DER KINDERZEICHNUNG, TIERE IN MÄRCHEN, KINDER UND TIERE, dabei u.a. Kambodscha und VR China. (A)

**/ 
*/b 150,-

24688 1961/87, kleine Sammlung AMEISEN, SKORPIONE, SPINNEN UND SPINNENTIERE auf Blättern sauber aufgezo-
gen. (M) **   Gebot

 24689 SCHNECKEN: 1962/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig auf-
gezogen, gezeigt werden STACHEL-SCHNECKEN, SPINDEL-SCHNECKEN, REUSEN-SCHNECKEN, TREPPEN-SCHNE-
CKEN, WALZEN-SCHNECKEN, HARFEN-SCHNECKEN, RANDSCHNECKEN, OLIVEN-SCHNECKEN und weitere. (A) **   150,-

 24690 SCHNECKEN: 1962/88, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezo-
gen, gezeigt werden GIFTZÜNGLER, NACKTKIEMER, SACKZÜNGLER und weitere, auch Ausgaben Französische 
Gebiete. (A) **   200,-

TIERE-FISCHE / ANIMALS-FISHES    
24691 1918/89, LABYRINTHFISCHE UND GRUNDELN, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, aus-

stellungsmäßig aufgezogen. (A)
**/ */ 

g 100,-
24692 1940/88, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, 

gezeigt werden TARPUNE, HERINGE, KNOCHENZÜNGLER UND LACHSE. (A)
**/ */ 

g 100,-
24693 1944/90, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden 

BÜSCHELKIEMER, ÄSCHEN, SCHLANGENKOPFFISCHE, PETERFISCHE, PLATTFISCHE, SCHLEIMFISCHE etc. (A) **   100,-
 24694 1948/90, MAKRELENFISCHE, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungs-

mäßig aufgezogen, gezeigt werden THUNFISCH, ECHTE MAKRELEN, BONITO, PAZIFIK-FÄCHERFISCH, ANTLAN-
TIK-FÄCHERFISCH, BLAUER MARTIN, SCHWERTFISCH, SPEERFISCH etc. (A)

**/ */ 
g 200,-

 24695 1951/90, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, gezeigt wer-
den DOKTORFISCHE, HALTERFISCHE, ANTARKTISFISCHE, SEEWÖLFE und weitere, auch Ausgaben Französische 
Antarktis. (A) **   100,-

24696 1954/90, TRUGMAKRELEN UND LIPPFISCHARTIGE, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, 
ausstellungsmäßig aufgezogen. (A)

**/ */ 
g 100,-

24697 1954/90, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, gezeigt wer-
den HAI, HECHT, ROCHEN, STÖR, QUASTENFLOSSLER und weitere. (A)

**/ */ 
g/b 100,-

 24698 1959/90, BUNTBARSCHE, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungs-
mäßig aufgezogen, gezeigt werden viele verschiedene Arten in Ihrer ganzen Vielfalt. (A) **   100,-

24699 1960/90 (ca.), saubere Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, dabei auch VR China Goldfi sche, au-
genscheinlich meist komplette Ausgaben. (A) g/** 250,-

 24700 1960/90, BARSCHE, umfassende Sammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen in 2 
Alben, gezeigt werden die verschiedenen Barscharten vom ECHTEN BARSCH BIS HIN ZUM ZACKENBARSCH. (A2) **   350,-

 24701 1966/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen 
in 2 Alben, gezeigt werden meist VERSCHIEDENE ARTEN BORSTENZÄHNER UND HAFTKIEFER. (A2) **/ g 200,-

 24702 1969/90, KAISERFISCHE und etwas WIMPELFISCHE, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller 
Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden BLAUER KAISERFISCH, IMPERATOR-KAISERFISCH, DREIFAR-
BEN-KAISERFISCH, PFAUENKAISERFISCH, KÖNIGIN-ENGELFISCH, POTTERS KAISERFISCH und weitere. (A) **/ g 150,-

TIERE-INSEKTEN / ANIMALS-INSECTS    
 24703 1923/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, 

gezeigt werden verschiedene Arten von LIBELLEN, GRILLEN, HEUSCHRECKEN und weitere. (A) **   200,-
 24704 1954/90, KÄFER, umfassende Sammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, gezeigt 

werden ALPENBOCK, RÜSSELKÄFER, LEUCHTKÄFER, MARIENKÄFER, PRACHTKÄFER, FEUERKÄFER, SANDLAUF-
KÄFER, LAUFKÄFER, VIELFRESSER, GRABKÄFER, RIESENSCHNELLKÄFER, POLYPHEMKÄFER, ZUCKERKÄFER, 
BÜFFELSCHRÖTER, HIRSCHKÄFER, NASHORNKÄFER, BLATTKÄFER und weitere. (A2) **   300,-
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 24705 1962/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, 
gezeigt werden STECHMÜCKEN, MALARIAMÜCKE, SCHWEBFLIEGEN, FLIEGEN, OHRWÜRMER, SCHNABELKER-
FE etc. (A) **/ g 100,-

TIERE-MEERESTIERE / ANIMALS-SEA ANIMALS    
24706 1964/90, KRABBEN, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen. (A) **   100,-

 24707 1953/90, KREBSE, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, gezeigt werden verschiedene Arten 
GARNELEN, HUMMER, LANGUSTEN etc. (A) **   200,-

 24708 1943/90, PRIMITIVE TIERE, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungs-
mäßig aufgezogen in 2 Alben, gezeigt werden WURZELFÜSSER, SPORENTIERCHEN, SCHWÄMME, HYDRO-POLY-
PEN, QUALLEN und reichhaltig VERSCHIEDENE KORALLEN. (A2) **/ * 200,-

TIERE-MEERESTIERE-MUSCHELN / ANIMALS-SEA ANIMALS-SHELLS    
 24709 1951/90, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, gezeigt wer-

den ARCHENMUSCHELN, MIESMUSCHELN, STECKMUSCHELN, FLÜGELMUSCHELN, KAMM-MUSCHELN, FEILEN-
MUSCHELN, AUSTERN, VENUS-MUSCHELN, HERZMUSCHELN, PLATT-MUSCHELN, VIERKIEMER, ZEHNARMER, 
ACHTARMER und weitere. (A) **/b 150,-

TIERE-MEERESTIERE / ANIMALS-SEA ANIMALS    
24710 Niger 1998: 750 Ersttagsgestempelte Kleinbogen zum ”Jahr des Ozeans 98” mit 9 Pinguinmarken zu je 300 F 

(S)      Y 1079-1087 g 120,-
24711 1959/90, SEESTERNE, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, 

gezeigt werden SEEROSEN, WÜRMER, HAARSTERNE, SEEWALZEN, SEEIGEL, SEESTERNE, SCHLANGENSTERNE 
und weitere. (A)

**/ 
g/b 100,-

TIERE-NUTZTIERE / ANIMALS-FARM ANIMALS    
24712 1960/90 (ca.), kleine Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt. (M) g/

**/b Gebot
 24713 1900/85, RINDER, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, ge-

zeigt werden Rinder-Arten aus Asien, Europa und Amerika, auch etliche ältere Ausgaben. (A)
**/ */ 

g 200,-

TIERE-PFERDE / ANIMALS-HORSES    
24714 1869/1974, PFERDESPORT, REITER und POSTPFERDE, interessante Motiv-Sammlung mit Marken aus Aller 

Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen. (M)
**/ 
g/* 80,-

TIERE-SCHMETTERLINGE / ANIMALS-BUTTERFLIES    
 24715 1930/90, GROSSNACHTFALTER, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstel-

lungsmäßig aufgezogen, gezeigt werdenSEIDENSPINNER, AUGENSPINNER, PFAUENSPINNER, ATLASSPINNER, 
SCHWÄRMER, SPANNER, URANIAFALTER und weitere, dabei auch bessere Ausgaben wie Nordkorea MiNr. 
639/41, Libanon MiNr. 159/64 usw. (A) **/ g 200,-

24716 1960/95 (ca.), saubere Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, augenscheinlich meist komplette Aus-
gaben. (A) g/** 120,-

24717 1987, Posten mit 4.201 österreichischen Ganzsachen-Karten, 4 S. Motiv Schmetterling, alle in gebrauchter Er-
haltung als Preisausschreiben mit Antwort an den ORF, enorme Stempelvielfalt! (K) GA 200,-

TIERE-TAUBEN / ANIMALS-PIGEONS    
 24718 Alle Welt, ab 1900,  ca. 45 Belege „Tauben”,  dabei GA- Karten, SST,  Cachetstpl. (auch farbige), Motivstempel 

und Marken, FDC‘s, 1 Pigeongramm, 1 Archivfoto und 1 Kartenbrief, blanco-Stpl., gebr. u. ungebr. (T)
GA/

b/g/* 250,-

TIERE-VÖGEL / ANIMALS-BIRDS    
24719 1930/95 (ca.), reichhaltige Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, sauber in 2 Ringalben zusammen-

getragen, mit etlichen interessanten Ausgaben und sehr vielfältig gesammelt. (A2)
g/**/ 

* 450,-
24720 Tschad Nr. 399 ”SILBERREIHER 1971” UNGEZÄHNT, ENGROS-POSTEN ca. 500 x tadellos **, verkaufsfertig auf 

kleinen Steckkarten. (S) 300,-
24721 Guinea 1998: 1000 postfrische Kleinbogen ”Tiere der Welt” mit 9 Vogelmarken ( Kolibri, Specht, Ara und Was-

servögel) zu je 250 GNF, Yvert 12000,-€ (S)      Y1473-1481 **   300,-
24722 Guinea 1998, Posten von 1.000 gestempelten Kleinbogen (zu je 6 Marken) zum Thema „Greenpeace”, 4 Mar-

ken zeigen verschiedene Motive eines ALBATROS und 2 (waagr. zusammenhängende) Marken zeigen ein Green-
peace-Schiff (Yvert 21.600,- Euro) (S)      Yvert 1207/12 g 220,-

TIERE-ZOOTIERE / ANIMALS-ZOO ANIMALS    
24724 ca. 1200.gestempelte Kleinbogen WWF Gazellen in freier Wildbahn, 4 mal 250 F, mit sehr dekorativer Block-

umrandung (S)      Y1166-1169 g 200,-
P 24725 Ausstellungsmäßig aufgezogene Sammlung mit Marken, Briefen, Belegen und Stempeln, große Vielfalt an ver-

schiedenen Tierarten und diversen Zoos, zumeist Material aus Deutschland und Europa. (A)
**/ 

g/b/ 
d 200,-
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VERKEHR-STRASSENBAHN / TRAFFIC-TRAMWAY    
 24726 ca. 1870/1900(?) einmalige Sammlung von ca. 450 verschiedenen Trambahnbillets weltweit im dekorati-

ven Vordruckalbum, neben Deutschland auch Schweiz, Ungarn, Portugal, Österreich, Frankreich, Niederlan-
de, USA etc., Liebhaberobjekt für ein Museum (A) 1.200,-

WAPPEN / EMBLEMS    
24727 1900/20 (ca.), gut erhaltenes Sammelbuch mit 29 Seiten, enthalten sind lithographische Abbildungen von Län-

derwappen, Kronen, Städtewappen sowie Orden und Flaggen, augenscheinlich komplett mit beiliegenden Be-
gleittexten, insgesamt über 500 verschiedene Einzelabbildungen. (M) 100,-

WEIHNACHTEN / CHRISTMAS    
24728 Übersee 1968/87, Lot von Phasen- und Probedrucken zu Markenausgaben (meist Blöcke) mit Gemäldeabbil-

dungen (religiöse Motive), dabei sind: Die Heilige Familie, Madonna mit Kind u.a., postfrisch, vorhanden sind 7 
Ausgaben mit insgesamt 81 Marken. (T) **   350,-

WWF    
24728A 1998, 750 gestempelte Kleinbogen WWF Gazellen zu 4 mal 250 F mit sehr ansprechender Umrandung mit 

Gazellen in der Wildnis (S)      Y 1166-1169 g 120,-

ZEPPELIN / ZEPPELIN    
24729 Niger 1998: 2000 postfrische Kleinbogen zu 9 Marken zu je 225 F mit Ereignissen und Persönlichkeiten des 

vergangenen Jahrhunderts, z.B. Bleriot, Gaugin, Marconi u.a. vor dem Hintergrund eines Zeppelins um 1900, 
aus der Serie ”Ereignisse des 20. Jahrhunderts” (S)      Y 1256-1264 **   800,-

ALBANIEN    
24800 1913/64, saubere Sammlung ab den frühen Ausgaben mit vielen interessanten Ausgaben, dabei MiNr. 5, 8, 

10 je auf Briefstück, nachfolgende Ausgaben, komplette Serien, schöne Briefstücke, Aufdruckausgaben, 
Flugpost, Sonder- und Gedenkserien, teils mehrfach gesammelt. Hoher Katalogwert! (M)

g/ 
d/**/ 

* 1.200,-
24801 1913/38, sauberer Sammlungsposten ab den frühen Ausgaben, dabei 10 Pa. blaugrün (MiNr. 5), 20 Pa. rosa 

(MiNr. 6), 1 Pia. blau (MiNr. 7) je gestempelt, nachfolgende Ausgaben gut besetzt, Aufdrucke, Sonder- und Ge-
denkausgaben, Flugpost mit Ausgabe 1928 (MiNr. 162/68 signiert), Blocks 1/3 postfrisch und Block 3 gestem-
pelt, zusätzlich Portomarken. Schöne Gelegenheit! (M)

g/**/ 
d/*/

(*) 400,-
24802 1914/60 (ca.), uriges und unübersichtliches Konglomerat mit zahlreichen Marken in Tüten, meist Vorkriegsma-

terial, Aufdrucke, Sonder- und Gedenkausgaben usw. Fundgrube! (K) g/* 200,-
24803 1925, FREIMARKE Mi.Nr. 136 B, die gute B-Zähnung ”11½”, ENGROS 140 x einwandfrei **. Mi. 7.000.- (S)      136 

B (140) **   500,-

BELGIEN    
24804 1849/1911, urige alte Sammlung auf Vordruck, ab Medaillon-Ausgabe mit etlichem interessantem Material, 5 

Franc 1878 sauber gestempelt, komplette Serien, ungebrauchte Ausgaben, Eisenbahn- und Telegraphenmar-
ken. (M) g/* 400,-

24805 1850/2006, uriges Konglomerat auf Blättern und Stecktafeln ab der Medaillon-Ausgabe, alles in guter Vielfalt 
mit Vorkriegsmaterial, postfrischen Ausgaben, Sondermarken, auch guter Teil Kolonien mit Belgisch-Kongo. (S)

g/**/ 
* 250,-

24806 1865/1970 (ca.), recht vielseitiger und interessanter kleiner Bestand im Steckbuch, dabei einige interessante 
semiklassische Ausgaben und insbesondere guter Teil Zusammendrucke mit besseren Kombinationen! (S)

g/**/ 
* 150,-

24807 1875-1980 (ca.), inter. Partie mit ca. 200 Briefen und Ganzsachen in Schachtel dabei auch einige bessere Fran-
katuren und Verwendungen mit sehr viel Post in die USA, Stempel, Luftpost, Deutsche Post in Belgien, etwas 
Belgisch-Kongo usw., eine schöne Fundgrube ex Texas-Nachlaß! (S) b/GA 100,-

24808 um 1875, interessantes kleines lot von 7 Belegen frankiert mit König Leopold II als EF, MeF und MiF, ansehen! 
(T) b 120,-

24809 1900/60 (ca.), reichhaltiger Alt-Tütenposten mit viel Material und interessanten Ausgaben, aus altem Nachlaß, 
sicher Fundgrube! (S) g/ d 150,-

24810 1912/96, umfassende Sammlung der Vorausentwertungen in sehr guter Vielfalt und Sortierung mit den ver-
schiedenen Ausgaben, kompletten Serien, insbesondere einigen besseren Ausgaben 1939/42. In diesem Um-
fang nicht häufi g angeboten! (M)

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

24811 1978/85 (ca.), Posten mit 3.369 Ganzsachen-Karten (P404, P409, P412, P418, P426, P431 und P441), alle 
Karten in gebrauchter Erhaltung als Quizkarten mit Lösungswort. Dabei eine enorme Stempelvielfalt! (K) GA 300,-

24812 1984, Posten mit 1.932 Ganzsachen-Karten (P 448) nach Antwerpen und einige Ganzsachen Luxemburg 2 Fr. 
blau, 3 Fr. grün und 6 Fr. violett, an RTL bzw. nach Baden-Baden, alle Karten in gebrauchter Erhaltung aus Preis-
ausschreiben mit Lösungswort, enorme Stempelvielfalt! (K) GA 60,-

BELGIEN - ZUSAMMENDRUCKE    
24813 1930/36, saubere Sammlung der frühen Zusammendruck-Kombinationen Houyoux, Heraldieke leeuw, Ceres und 

Leopold, dabei etliche bessere Stücke wie MiNr. W 26/28, W 30, W 71/72, KZ 14 etc. Hoher Katalogwert! (M)
g/**/ 
*/ d 600,-
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BELGIEN - GANZSACHEN    
24814 1871-1980 (ca.), Sammlung mit 193 verschiedenen Ganzsachen dabei Postkarten mit Antwortkarten und Ad-

ressänderungskarten, Kartenbriefe und Briefumschläge dabei auch etliche Reklame- und Bildpostkarten, 
Dienstpostkarten ohne Wertstempel usw. mit etlichen besseren Ausgaben, unterschiedl. Typen und Sprachver-
merken usw., ungebraucht und überwiegend in feiner Erhaltung! (S) GA 130,-

24815 1880-1980 (ca.), Posten mit ca. 500 Ganzsachen dabei Postkarten mit Antwortkarten, Adressänderungskarten, 
Reklame-Postkarten, Karten mit zwei Wertstempeln sowie Kartenbriefe, weiters dabei ca. 85 Dienstpostkarten 
ohne Wertstempel (meist gleiche Type!) usw. mit etlichen besseren Ausgaben, unterschiedl. Typen und Sprach-
vermerken usw., ungebraucht und überwiegend in feiner Erhaltung! (S) GA 250,-

24816 1980, Posten mit 169 kompletten Kartenserien zu je 13 Ganzsachenkarten 6,50 Fr. „Wappen der Provinzen” 
(Mi.-Nr. P417 / 01-13), jeweils ungebraucht im Originalumschlag. Insgesamt 2.197 Karten! (K)      P GA 150,-

BELGIEN - BESONDERHEITEN    
24817 1891/92 Belgien, „Le Timbre Fiscal (Heft) + Journal du Collectionneur” (gebunden), jeder Jahrgang 48 Seiten, 

viele Abbildungen, selten (M) Gebot

BULGARIEN    
24818 1886/1910, sehr saubere Qualitäts-Sammlung im Steckbuch, mit insbesondere gutem Anteil postfrischer Aus-

gaben und auch einigen Einheiten, dabei Freimarken 1886-1887 postfrisch, Aufdruck 1895 01 auf 2 St. im 
Bogen zu 25 Werten postfrisch, Jahrestag 1901 5 St. und 15 St. je im Bogen zu 100 Werten postfrisch, Freimar-
ken 1901 (ohne 50 St.) postfrisch/ungebraucht, 1 L. in besserer Type postfrisch, Aufdruck 1901 1 auf 3 St. im 
Bogen zu 25 Werten postfrisch etc. (A)

**/ 
g/* 250,-

24819 1879/1990, sauberer Lagerbestand ab den frühen Ausgaben, dabei MiNr. 1/5, 21, Vorkriegsausgaben gut be-
setzt, Sonder- und Gedenkausgaben, komplette Serien, Dienst, Porto, Paketmarken und Besetzungsausgaben. 
Hoher Katalogwert! (A2)

g/**/ 
* 150,-

24820 1879/1990 (ca.), Sammlung im Steckbuch ab Wappenlöwen-Ausgabe in französischer Währung, ohne Spitzen-
werte, jedoch sauberes Objekt in guter Erhaltung. (A)

g/**/ 
* 70,-

 24821 1879/81, mint collection of the fi rst 2 issues, generally good quality, all stamps well perforated and in fresh 
colour, neatly mounted on leaves, 1879 issue with 3 copies 5 C., 2 copies each of 10 C. and 25 C. and 1 copy 
each of 50 C. and 1 Fr., also the 1881 issue showing all denominations incl. 10 St., 2 copies each of 15 St. 
and 25 St., a very splendid collection and undoubtfully an scarce offer! (M) */(*) 1.200,-

24822 1879/1963, urige alte Sammlung auf Vordrucken, ab der ersten Ausgabe mit MiNr. 2/5, 6/11, 22 (2), im An-
hang etwas Ostrumelien. (M) g/*/(*) 70,-

 24823 1879/1962, sehr gut besetzte und vor allem die frühen Ausgaben vielfach zusammengetragene Sammlung 
mit eindeutigem Wertschwerpunkt auf dem Altmaterial, dabei die ersten beiden Ausgaben allesamt mehr-
fach gesammelt, Aufdruckausgabe 1884 mit insgesamt 17 Marken und allen Werten mehrfach, auch un-
gebrauchte Werte mit Originalgummi, teils signiert; nachfolgende Ausgaben, Einheiten, hohe Wertstufen, 
Zwischenstege, Originalbogen, Porto ab MiNr. 1, auch die 20er und 30er Jahre gut besetzt mit besseren 
Ausgaben wie Balkaniade 1931 (2), Flugpost 1932 usw. Beeindruckende Sammlung mit sehr hohem Kata-
logwert! (M)

g/**/ 
* 2.000,-

24824 1879/1950, kleine Sammlung im Steckbuch ab der ersten Ausgabe mit besseren Überdruckmarken 1884, eini-
gen modernen Werte sowie etwas Thrakien. (A)

g/**/ 
* 50,-

 24825 1879/1944, sehr saubere gestempelt und ungebraucht geführte Sammlung, augenscheinlich nahezu kom-
plett. Portomarken sind nicht separat gesammelt, sondern zeitlich integriert. Einige bessere Stücke sind auf 
der Fototafel abgebildet, wie z.B. 2, 4, P1/3, 21/24 II, 256/58, 279, 285. Die Qualität ist allgemein recht 
gut und es sind nur wenige Ausfälle zu verzeichnen, der Katalogwert soll nAdE ca. 11.000,- betragen! Ge-
sammelt wurde im hochwertigen Einsteckbuch. Bulgarien-Sammlungen werden nicht häufi g angeboten, 
zumal nur der ‚klassische‘ Teil! (A) g/* 1.000,-

 24826 1879/96, a splendid collection of the early issues in generally good qualitiy, neatly mounted on leaves and 
collected severalfold with many better items, 1879 issue showing 35 copies, 1881 issue with 40 copies, the 
1884 overprints comprising 7 copies of 3 St., 5 copies of 5 St., 4 copies of 15 St. and 2 copies of 50 St., also 
a good section of the following issues and postages dues. Attractive offer! (M) g/* 1.200,-

 24827 1879/84, hochwertige, meist gestempelte Sammlung der Löwen-Ausgaben, alles mehrfach gesammelt und 
auf Blättern aufgezogen mit Farben/Nuancen, dabei Franc-Währung 1879 und Stotinki-Währung überkom-
plett, die Aufdrucke 1884 mit 3 auf 10 St. (4), 5 auf 30 St. (5), der seltene FEHLDRUCK 5 auf 30 St. mit 
SCHWARZEM AUFDRUCK per 3mal (!), 15 auf 25 St. (5) und 50 auf 1 Fr. (2, davon ein Briefstück). In dieser 
Form sehr seltenes Angebot! (M) g/ d/* 2.000,-

24828 1900/70 (ca.), reichhaltiger Tütenposten aus altem Nachlaß, durchgehend gut besetzt und viel interessantes 
Material. Fundgrube! (S)

g/**/ 
* 120,-

24829 1944/48, Partie mit postfrischen Viererblöcken sauber im E-Buch, dabei viele komplette Serien Rotes Kreuz und 
andere bessere Sätze, dazu etwas alle Welt. (A) **   100,-

24830 1946/61, sauberer, oftmals postfrischer Lagerposten mit Sonder- und Gedenkausgaben, ungezähnte Werte mit 
u.a. 3 Werten Weltausstellung 1958 etc. (A)

**/ 
g/* 100,-
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BULGARIEN - GANZSACHEN    
24831 1879-1970 (ca.), Sammlung mit 42 verschiedenen Ganzsachen dabei Postkarten und Antwortkarten sowie 

Briefumschläge mit etlichen besseren Ausgaben, unterschiedl. Typen, etlichen Bildganzsachen usw., unge-
braucht und überwiegend in feiner Erhaltung! (T) GA 100,-

24832 1879, Postkarte ‚Wappenlöwe im großen Oval‘ 10 C. rot im Bündel mit 40 sauber ungebrauchten Karten dabei 
Farbnuancen etc., interessantes Studienlot für den Spezialisten! Mi. mind. € 640,-- ++ (T)      P 1 GA 100,-

24833 1887, Postkarte ‚Wappenlöwe im großen Oval‘ 5 St. grün im Bündel mit 35 sauber ungebrauchten Karten dabei 
Farbnuancen etc., interessantes Studienlot für den Spezialisten! Mi. mind. € 525,-- ++ (T)      P 6 GA 100,-

DÄNEMARK    
 24834 1851/1940, interessante Steckkartenpartie mit Schwerpunkt auf den klassischen Ausgaben, dabei gute Stem-

pelvielfalt mit Orts- und Numernstempel, idealen Abschlägen usw. Schönes Spezialisten-Lot! (T) g/ d 200,-
24835 1851/1954, reichhaltige, meist gestempelte Sammlung mit Hauptwert auf den klassischen und semiklassi-

schen Ausgaben, ab den geschnittenen Werten mit besseren wie MiNr. 6, 8, 21, teils mehrfach mit Farben/Nu-
ancen, Zähnungen, nachfolgende Ausgaben, 2 Werte 5 Kronen Hauptpost, Aufdrucke, Flugpost, Sonder- und 
Gedenkausgaben usw. Interessante Sammlung in meist guter Erhaltung, schöne Gelegenheit! (M) g/* 500,-

 24836 1851/1960, gestempelte Sammlung, weitestgehend komplett ohne die ganz teueren Werte, auf Blankoblättern 
gesammelt, die Qualität ist durchweg als gut einzustufen, die Fototafel mit einigen besseren Werten gibt einen 
kleinen Einblick. (M) g 500,-

24837 1851/1975, saubere, meist gestempelte Sammlung auf Schaubek-Vordruckblättern, ab den Klassik mit gutem 
Teil frühe Ausgaben, 5 Kr. Hauptpost, streckenweise ziemlich komplett geführt. Hoher Katalogwert! (M)

g/**/ 
*/b 200,-

24838 1854-1980 ca., Sammlungs- und Dublettenbestand im Einsteckbuch mit etwa 1000 meist gestempelten Mar-
ken ab 4 Sk. von 1854 mit Nr.-Stempel ‚‘124‘‘ und 5 Briefen, im Steckbuch. Teils etwas unterschiedliche Erhal-
tung und deswegen günstig angesetzt! (A) g/** 60,-

P 24839 1964 Geschenkheft der Post zum UPU-Kongress Wien m. Marken- Ausgaben von 1959-1964, incl.Grönland, 
Rs.Ausriß (M) **   50,-

DÄNEMARK - BESONDERHEITEN    
 24840 1962/65, VEREINTE NATIONEN, 17 covers and air letters from UNEF, Danish DANOR Forces/Units in Gaza and 

Kongo.all diff cachets. Commercial and CTO. (T) b/e 80,-

ESTLAND    
 24841 1923-1924: Flugpostmarken mit und ohne Aufdruck, alle ungeprüft (!), gezähnt und ungezähnt, seltene Ausga-

be auf zwei Steckkarten. (T)      ex 43-52 A/B
*/ **/ 

g 250,-
24842 162 U in Originalfarbe (keine Makulatur!), über 500 postfrische Werte zumeist in großen Bogenteilen. (M)      162 

U (500) **   200,-

FINNLAND    
24843 1856/1955, hochwertige Sammlung mit gutem Teil frühe Ausgaben, teils üblich etwas unterschiedliche, meist gute 

Erhaltung mt Pracht- und Kabinettwerten, ab einer MiNr. 1 mit Federzug, Zungenmarken gut vertreten mit über 30 
Werten incl. 1 Markka, Farben/Nuancen, Stempel, die nachfolgende Wappen-Ausgabe gut besetzt, meist mehrfach, 
sodann Sonder- und Gedenkausgaben, Zeppelin 1930, Rotkreuz-Serien etc. Hoher Katalogwert! (M)

g/**/ 
* 1.500,-

24844 1856/1911, vorwiegend gestempelte Sammlung der klassischen und semiklassischen Ausgaben, sauber 
auf KA/BE-Vordruck, ab der ersten Ausgabe mit beiden Werten 5 K. blau und 10 K. rot jeweils sehr farb-
frisch, mit meist sehr breiten Rändern, mit alleiniger Poststempelentwertung, die Zungen-Marken mit allen 
8 Hauptnmmern je mit gutem/überdurchschnittlichem Durchstich, die nachfolgenden Ausgaben, Freimar-
ken 1891 gestempelt, 10 Markka 1901 ungebraucht etc. (M) g/* 1.800,-

24845 1860/2009, reichhaltiger Sammlungsposten im dicken Steckbuch, mit durchgehend viel Material, ab den Zun-
gen-Marken bis zu den Neuheiten, guter Teil Vorkriegsausgaben,  Rotes Kreuz-Serien, Sonder- und Gedenkaus-
gaben, einige Briefe etc. Hoher Katalogwert! (A)

g/**/ 
*/b 250,-

24846 1965/77 (ca.), postfrische Dubletten auf dutzenden Steckkarten aus Händlerlager mit unzähligen kompletten 
Sätzen und Blocks dabei auch einige bessere Ausgaben, Zusammendrucke etc., hoher Katalogwert! (S) **   100,-

24847 1978/80 (ca.), Posten mit 3.110 Ganzsachen-Karten (teils mit Zusatzfrankaturen), alle Karten in gebrauchter 
Erhaltung aus Preisausschreiben. Dabei eine enorme Stempelvielfalt! (K) GA 300,-

24848 1984-1986, umfangreiche Dubletten meist per 10, dabei auch 40 x Block 1, Mi.-Nr. 880 (20 x postfrisch und 
gestempelt sowie 50 FDC) ferner etwas ALAND, Mi. ca. € 1.000,- (A)

**/ g/
FDC 80,-

24849 1984 (ca.), Posten mit 1.489 Ganzsachen-Karten (P149) und Ganzsachen-Postbriefen (PB1 und PB2), alle 
mehrfach in gebrauchter Erhaltung aus Preisausschreiben, nach Helsinki, enorme Stempelvielfallt! (K) GA 100,-

FRANKREICH    
 24850 1873/78 (ca.), inter. Partie mit 34 gebrauchten und frankierten Formular-Postkarten mit einer Vielzahl verschie-

dener Vordrucke, Frankaturen, Stempel etc., ein tolles Studienlot in überwiegend sauberer Erhaltung! (T) b 150,-
24851 1876/1900, saubere ungebrauchte Sammlung der Allegorie-Ausgabe Type Sage, auf Safe-Falzlos-Vordruck, 

mit besseren Werten wie MiNr. 57 I, 59 I, 60 I/II, 61 I/II, 62 I, 63 IIa/b, 64 I, 65 I, 66 I, 67 I, 70, 74/76, 78, 
81 I/II, 82 usw. In dieser Geschlossenheit selten angeboten. Mi. ca. 13.000,- €. (M) *    1.500,-
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24852 1880/1960 (ca.), reichhaltiger Tütenposten aus altem Nachlaß, viel Material und etliche interessante Ausga-
ben, sehr gut Fundgrube! (S)

g/**/ 
* 150,-

24853 1945/94, vielseitige Sammlung Militärpostbriefe, sauber im Album geführt, meist Militärpost in Deutschland, 
nicht häufi g angeboten! (A) b 100,-

 24854 1946/48, ca. 60 Belege (Gefälligkeitsabstempelungen) mit Stempel CONFERENCE DE PARIS, dazu Belege mit Stem-
pel PARLEMENT CONGRES DE VERSAILLES 1947 und NUREMBERG BUREAU TEMPORAIRE FRANCAIS 1946. (S) b 130,-

24855 1950/78, hochwertige Sammlung von Schmuck-FDCs in 14 Alben, ab MiNr. 885 bis auf wenige Ausgaben 
komplett mit allen besseren Ausgaben wie Mi.Nr. 885/90, 894/95, 898, 899, 909/14, 987/90, 1015/20, 
1053/58 etc. Sehr seltene Gelegenheit! (K) FDC 1.500,-

24856 1982/83, Liberté 1,80 Fr. in schwarz (14) und 2,00 Fr. in dunkelbraun (5) jeweils als ungezähnte Probedruck-
Viererblocks auf ungummierten dicken Papier mit Zudruck ‚Èpreuves du Timbre-Poste d‘usage courant / Répu-
blique Type Liberté‘ (T)      2338, 2401 proof 60,-

P 24857 1994, 2 Fr. Marianne im postfrischen, waagerechten 20er-Streifen mit unterem Bogenrand und Druckdatum, 
dazu diverse Plattenfehler und ausgefallenem Zähnungsloch (Yvert 2906) (M)      3037 **   50,-

24858 Sammlung, Mappe mit hunderten alten Ganzsachenausschnitten - Stempelfundgrube, dazu weitere GAA Buch-
stabe F (zB. Finnland) (M) GA 60,-

FRANZÖSISCHE POST IN DER LEVANTE    
24859 TREBIZONDE(TRABZON): kleine Sammlung auf Albenblättern mit entsprechenden Stempeln auf Marken und 5 

Belegen, ansehen! (M) g/b 130,-

FRANZÖSISCHE POST IN ÄGYPTEN - PORT SAID    
 24860 1901/10 (ca.), 16 Belege meist Ganzsachen mit Umschlägen, Postkarten und Kartenbriefen dabei zahlreiche 

Aufdruck-Ganzsachen ‚TAXE REDUITE A 0f10‘ (ungebraucht bzw. mit Blankostempel) dabei auch 25 C. Allegorie 
auf Firmenvordruckbrief nach Böhmen, 10 C. Mouchon auf Ansichtskarte nach Schlesien etc., meist in sehr 
sauberer Erhaltung! (T)      U, P, KB etc.

GA/b/
Ak 100,-

FRANKREICH - GANZSACHEN    
24861 1947/51, 16 Postkarten ‚Marianne (Gandon)‘ in 5 Sorten dabei 3.50 Fr. rotbraun auf dunkelgrauen oder weißen 

Kreidekarton (je 2), 8 Fr. türkis (2), 12 Fr. orange (3) und ultramarin (7), alle ungebraucht, Mi. ca. € 540,-- (T)      
ex P 107/115 (16) GA 80,-

FRANKREICH - BESONDERHEITEN    
P 24862 FISKALMARKEN: ca. 1920, 11 verschiedene Stempelmarken ‚ASSURES‘ von 0f01 bis 0f75 in rot mit schwarzen Auf-

druck ANNULÉ jeweils in Rand- oder Eckrand-Viererstreifen, postfrisch mit tw. Mängeln im Randbereich (T)      fi skal **   100,-
24863 1921-26, 11 Ansichtskarten aus der Besetzungszeit Deutschlands nach dem 1.WK mit ”POSTE AUX ARMEES” 

Stempeln. (T) Ak Gebot

GIBRALTAR - GANZSACHEN    
24864 1886-1980 (ca.), collection of 53 different postal stationeries including postcards and reply cards, wrappers, 

registered letters and airletters/aerogrammes with some better and provisional surcharged items included, un-
used and in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 120,-

24865 1886-1970 (ca.), collection of 45 different postal stationeries including postcards and reply cards, wrappers, 
registered letters and airletters/aerogrammes with some better and provisional surcharged items included, un-
used and in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 90,-

24866 1886, stat. postcard QV 1/2d brown of Natal optd. GIBRALTAR in 11 complete bundles of twelve cards with ori-
ginal bands, unused and scarce study material! Mi. € 1.584,-- ++ (T)      P 1 GA 240,-

24867 1886, stat. postcard QV 1/2d brown of Natal and 1d carmine of St. Vincent optd. GIBRALTAR both in bundles of 
50 unused cards, great study or investment material! Mi. € 1.100,-- + (T)      P 1/2 GA 160,-

24868 1889, stat. postcard QV 5c green in a bundle of 100 unused cards, great study material! Mi. € 300,-- + (T)      P 
15 (100) GA 50,-

24869 1955/80 (ca.), collection/duplicates of 70 airletters/aerogrammes with 51 unused and 19 philatelic used or 
CTO with a good variety of different types and issues, unusual lot in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 100,-

GIBRALTAR - BESONDERHEITEN    
24870 1927/53 (ca.), interesting lot with one stat. postcard and 22 covers all with US-stamps and all used from mostly diffe-

rent US Ships serving at Gibraltar with a lot of nice and unusual postmarks, please inspect carefully! (T)      USA b/GA 200,-

GRIECHENLAND    
24871 1862/90 (ca.), gestempelte Partie meist Große und etwas Kleine Hermesköpfe, dabei auch ein Brief mit 20 

Lepta blau 1862, teils etwas unterschiedliche Erhaltung. (T) g/b 120,-
24872 1865/2009, meist gestempelter Sammlungsbestand im Album, ab den Großen Hermesköpfen, durchgehend 

gut besetzt, Sonder- und Gedenkausgaben, im Anhang etwas Gebiete. (A)
g/**/ 

* 150,-

GRIECHENLAND - GANZSACHEN    
24873 1967/75 (ca.), Partie mit ca. 110 ungebrauchten Aerogrammen meist in größeren Stückzahlen weiters dabei 

fünf ungebrauchte Formular-Aerogramme (ohne Wertstempel und Marken), sehr saubere Erhaltung! (S) GA 60,-
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GROSSBRITANNIEN    
24874 1840/1990, vorwiegend gestempelter Posten in Alben, auf Steckkarten, mit Wertschwerpunkt auf der Klassik 

und Semiklassik, dabei MiNr. 1 (2), 5, 35 (2) und weitere bessere Ausgaben, Breitränder, gute Stempelvielfalt, 
zusätzlich etwas Kanalinseln usw. Fundgrube mit hohem Katalogwert! (S)

g/**/ 
* 300,-

24875 1840/1970, comprehensive collection in an album, neatly mounted on leaves, comprising very goos section 
classic and semiclassic issues, from 5 copies 1 d. black, following issues, partially collected severalfold/somew-
hat specialised, colours/shades, specialities, better values, shilling denominations, well fi lled throughout; some 
varied, mainly goood condition, high cat.value! (A)

g/**/ 
* 650,-

24876 1841/79, small collection of covers with frankings QV, from one cover bearing 1 d. black, following issues, im-
perf./perf. stamps, registered mail ect., varied condition. (A) b 200,-

24877 1850/1990 (ca.), reichhaltiger meist gestempelter Bestand ab den klassischen Ausgaben Königin Victoria in 
interessanter Vielfalt, Stempel, Perfi ns, durchweg gut besetzt, Sondermarken, Machin bis zu den Pfund-Werten, 
hoher Katalogwert. Sicher Fundgrube! (S)

g/**/ 
* 100,-

24878 1855/1995 (ca.), reichhaltiger und uriger Posten ab Königin Victoria, viel interessantes Material, klassische und 
semiklassische Ausgaben, Perfi ns, Shilling- und Pfund-Werten mit besseren, postfrische Ausgaben, etliche Gut-
ter Pairs, Markenheftchen, Regionalmarken, Sonder- und Gedenkausgaben, viel sauber rundgestempeltes Ma-
terial, zusätzlich etwas Commonwealth. Hoher Katalogwert, sicher Fundgrube! (K)

g/**/ 
* 300,-

24879 1857-1873: feines Lot mit 2 Pence blau im 3er-Streifen, desweiteren diverse Einzelwerte und Briefe der An-
fangsausgaben (T) g/b 100,-

 24880 1870‘s-1940‘s: Near to 200 covers, cards and postal stationeries to Germany mostly, with some fi ne PS cards 
and registered envelopes used 19th century, or specials like perfi ns, PS card from India, or ½d War Seals on 
censored card to Germany. (S) b/GA 150,-

24881 1880/90 (apprx.), mainly used assortment of QV issues incl. some offi cials and 1883/84 issues, usually varied 
condition. High cat.value! (M) g/*/(*) 130,-

24882 1961/87, FDC-Sammlung Großbritannien und Kanalinseln in 6 Alben, hoher Katalogwert! (K) FDC 150,-
24883 1985, Posten mit Marken auf Schmuckumschlägen „Jahr des Britischen Films”, dabei sind 960 Umschläge je 

mit Marke „17 P Peter Sellers”, 638 Umschläge je mit Marke „22 P David Niven” und 403 Umschläge je mit 
Marke „34 P Alfred Hitchcock”, insgesamt beinhaltet der Posten somit 2.001 Umschläge, sortiert, idealer Posten 
für Werbeaktionen. (SG #1298/99, #1302) (K)      1044/45, 1048 b 250,-

24884 1890/1980 (ca.), umfangreicher Sammlungsbestand mit einigen hundert Belegen im Karton, auch etwas Com-
monwealth, Schwerpunkt auf den modernen Ausgaben, alles in guter Vielfalt. Hoher Einstandspreis! (K) b 150,-

24885 1895/98 (ca.), attractive group of nine franked postcards at 1/2d or 1d rate with clear postmarks adressed to 
New York or Dorchester and all but one with interesting printings on reverse! (T) b 60,-

24886 1900/80 (ca.), comprehensive accumulation in envelopes, deriving from an ancient holding, plenty of material 
and many interesting issues, old items, commemoratives ect., surely repertory! (K)

g/ 
d/**/ * 200,-

24887 1936/52, ”A Collection of Postage Stamps / Issued in Great Britain and the Channel Islands / During the Reign 
of King George VI / 11th December 1936 to 6th February 1952.”, mint and used collection in an special album 
with mentioned inscription on front and blank pages on which the stamps have been mounted, with ms. expla-
nations, incl. German Occ. of Channel Islands Blue Paper horizontal pairs unmounted mint und used singles, 
apparently complete in mint and used condition (except few mint postage dues). (M)

g/*/ 
** 300,-

 24888 1940/63 (ca.), nice duplicated group of 16 better First Day Covers KGVI and early QEII incl. registered, airmail, 
attractive envelopes etc., Mi. € 820,-- + (T) FDC 100,-

24889 1953/83, Großbritannien/Kanalinseln, teils doppelt geführte Sammlung in 13 selbstgestalteten Alben, einige 
4er-Blocks, zusätzlich FDCs, Sonder- und Gedenkausgaben usw. (K)

**/ 
g/b 150,-

24890 1953/63, saubere Partie von nur verschiedenen mittleren und besseren FDCs, dabei u.a. MiNr. 274/77, 302 
(4er-Block), 303/05, 341/42, 349/50, 351/53, 354/55, 359/61, 362/64 usw. (T) FDC 150,-

24891 1955/80 (ca.), large lot with about 350 covers and postal stationeries of QEII period including several interesting 
and unusual usages, airmails, commemorative postmarks etc., please inspect carefully, ex Texas estate! (S) b/GA 80,-

P 24892 GROSSBRITANNIEN: 1957/8 6 frankierte Telegramm-Aufgabe-Formulare jeweils andere Portostufe, hohe Werte, 
einige m. kl. Spuren (T)      div.        b 60,-

24893 1960/70, augenscheinlich komplette postfrische Sammlung incl. Phosphor-Aufdrucken in 2 Leuchtturm-Falzlos-
Vordruckalben mit komplettem Text bis 1990. Neupreis des Zubehörs alleine schon ca. 250,- €. (A2) **   150,-

24894 1970/90 ca., umfangreicher Posten mit über 1000 offi ziellen Ansichtskarten der britischen Postverwaltung mit 
den dekorativen Briefmarkenmotiven dieser Zeit. (K) Ak 70,-

24895 1971/2008, reichhaltiger Sammlungsbestand Schmuck-FDCs in guter Vielfalt, dabei Sondermarken, schöner 
Teil Machin-Dauerserie incl. hohen Wertstufen bis zur 10 Pfund und Heftchenblättern, Numisbriefen mit 2mal 2 
Pfund und 1mal 5 Pfund Sondermünzen, Ausgabe „Vier Jahreszeiten 1995” (MiNr. 1549/53) mit Stempelirrtum 
„14 MAR 1994” sowie Belege mit berichtigtem Stempel usw. Mit den Neuheiten nicht häufi g angeboten! (K) FDC 200,-

24896 1985, Posten mit 450 kpl. Sätzen (5 Werte) „Jahr des Britischen Films” mit den Motiven Peter Sellers, David 
Niven, Charlie Chaplin, Vivien Leigh und Alfred Hitchcock, dabei ist jede Marke des Satzes einzeln auf einen ent-
sprechend illustrierten Schmuckumschlag aufgebracht, der Posten umfasst somit insgesamt 2.250 Umschläge, 
idealer Posten für Kunden-Werbe-Aktionen. (SG #1298/1302) (K)      1044/48 b 300,-
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24897 1987/1990, comprehensive assortment of covers and cards, from QV, mainly commercial mail, showing a good 
range of interesting items, frankings, cancellations ect. (S) b 200,-

BRITISCHE MILITÄRPOST II. WK    
 24898 1948 - 1951, Bunch of samples for the Universal Postel Union in Berne: Former Italian-Eritrea under Britisch 

Administration, cpl collection  incl. postage due sets fi xed on UPU Bulletin 24/10/16/21, scarce group. . (M)
(*)/

SPEC 200,-

GROSSBRITANNIEN UND KOLONIEN    
24899 ca. 1850/1950, umfangreiche, meist gestempelte Partie im dicken Steckbuch ab der Klassik, es wurde alles 

gesammelt was zum Commonwealth gehört, besichtigen! (A) g/* 150,-
24900 1855/1990, gehaltvoller Sammlungsbestand auf Stecktafeln und Blättern, ab den klassischen Ausgaben Köni-

gin Victoria, teils etwas nach Platten spezialisiert, Perfi ns, Sondermarken, etliche postfi sche Ausgaben, etwas 
Kolonien, dabei Omnibus-Ausgaben mit u.a. Ausgabe 1937 gut besetzt usw. (S)

g/**/ 
* 200,-

24901 1855/1970 (ca.), vielseitiger und uriger Sammlungsbestand in 2 Alben, mit viel Material von Alt bis Neu, teils ab frü-
hen Ausgaben Königin Victoria, dabei u.a. Indien mit nettem Teil ungebrauchte Ausgaben; Hongkong ab Victoria, Ka-
nada, Südafrika, Karibik-Staaten, Platten-Blocks, Großbritannien gut besetzt, Einheiten, Randzudrucke usw. (A2)

g/**/ 
* 250,-

GROSSBRITANNIEN - KANALINSELN    
24902 1941/2000, meist postfrische Sammlung aller 4 Gebiete (incl. Alderney), ab den Ausgaben der Dt.Besetzung, 

streckenweise komplett gesammelt, sauber in 2 Alben auf Blättern aufgezogen. (A2)
**/ 
g/* 200,-

GROSSBRITANNIEN - GUERNSEY    
24903 1969/95, kompletter Leuchtturm-Falzlos-Vordrucktext (auch für Portomarken) im schwarzen Ringbinder. Neu-

preis ca. 120,- €. (A) Gebot

GROSSBRITANNIEN - INSEL MAN    
24904 1958/94, kompletter Leuchtturm-Falzlos-Vordrucktext (auch für Portomarken) im schwarzen Ringbinder. Neu-

preis ca. 120,- €. (A) Gebot
24905 1973/85, in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung, zusätzlich Portomarken 1/24. Mi. 277,- €. (M) **   Gebot

GROSSBRITANNIEN - GANZSACHEN    
24906 ENVELOPES: 1841-1975 (ca.), duplicated lot of about 540 unused stat. envelopes incl. better items, different 

types, sizes and dies incl. provisional and PTPO items incl. many with two different stamp imprints etc., many very 
fi ne items seen, great study material - please inspect! (S) GA 250,-

 24907 POSTCARDS: 1870-1970 (ca.), collection of about 100 different commercially used stat. postcards and reply 
cards with several better items incl. different types and dies, uprated items, destinations and postmarks etc., 
mostly in fi ne and fresh condition! (S) GA 170,-

 24908 1886-1906 (ca.), nice group of nine stat. envelopes all bearing two impressions QV (8) or KEVII (1) all used with 
fi ve items registered incl. QV 3d rose + 1 1/2d olive from Gracechurch to Germany, QV 4d orangered + 3d rose 
to Sweden etc., mixed condition with several faults but very unusual and colourful lot! (T)      ptpo GA 100,-

 24909 1890, stat. postcard QV 1d carmine ‚Penny Postage Jubilee‘ in a bundle of 24 very fi ne and fresh unused cards, 
great study material! Mi. € 480,-- + (T)      P 24 (24) GA 90,-

 24910 LETTERCARDS: 1892-1978 (ca.), duplicated collection of 53 used lettercards with several better items incl. 
uprated, full margins, destinations, postmarks etc., fi ne and fresh condition and nice study material! (T) GA 120,-

24911 LETTERCARDS: 1892-1975 (ca.), collection of 43 different lettercards with several better items included, unused 
and mostly in fi ne and fresh condition, high cat. value! (T) GA 70,-

 24912 1914/15, interesting study lot with 15 Field Service Postcards KGV 1d red with text in red (7 incl. two unused) or 
black (8 incl. one unused), postmarks mostly from Army Post Offi ces with some duplication and mostly in very 
fi ne condition, scarce group! (T)      FP 1/2 (15) GA 100,-

24913 1948/80 (ca.), collection/duplicates of 90 airletters/aerogrammes with 64 unused and 26 used (most commer-
cial to USA) with a good variety of different types and issues, commemorative items etc., unusual lot in fi ne 
condition! (S)      AE GA 70,-

24914 REGISTERED LETTERS: 1971/84 (ca.), heavy duplicated lot of about 185 Registered Letters of the QEII period for 
the ‚FORCES OVERSEAS‘ with different types and issues incl. some in original bundles with bands, unused and 
in fresh condition, interesting study material! (S)      RE-FP GA 120,-

24914A 1972, QEII. Airmail letter 6 1/2d. blue, about 1700 unused copies, of different types/colours of add printing 
‚INTERNATIONAL FEDERATION FOR HOUSING PLANNING‘ (in blue, red, green or black), some with CTO ‚1st World 
Congress 1972 . 1 JUN 1972 LIVERPOOL‘, F/VF. (K) GA 300,-

GROSSBRITANNIEN - BESONDERHEITEN    
24915 1890/1940 (ca.), Collection of ca. 200 mostly different PERFINS (incl. stationery), used. (M)      PERFINS g 50,-

 24916 1902-1973 (ca.), Lot von etwa 75 Geschäftsbriefen mit PERFIN´s, dabei R-Briefe, US-Zensur, Ganzsachen. (S) b/GA 150,-
24917 LUNDY LOKALPOST 1929/39 Mi.Nr. 1/3 ”VÖGEL”, ca. 750 kpl. Sätze, x je per 1 Satz auf Steckkarten, tadellos (K) (*)  400,-
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IRLAND    
24918 1922/2005, saubere Sammlungspartie ab den frühen Ausgaben bis zu den Neuheiten, postfrische Ausgaben 

etc. (M)
g/**/ 

* 120,-
24919 1922/70, saubere Sammlungspartie auf Stecktafeln, mit gutem Teil Dauerserien, Sonder- und Gedenkausga-

ben mit besseren etc. (M) **/ * 120,-

IRLAND - GANZSACHEN    
24920 1924/27, Lot von 13 ungebrauchten Ganzsachen mit Einschreib-Umschlägen, Streifbändern, Kartenbriefen, 

Umschlägen und Postkarten, 1 Umschlag doppelt, ansonsten nur verschiedene, Aufstellung liegt bei, Mi.-Wert 
1.080,- Euro. (T) GA 140,-

24921 1977 - 90, 15 versch. ungebrauchte Einschreibumschläge, Mi. ca. 160,-. (T)      EU 27 - 34, 36 GA 50,-

ISLAND    
24922 1880/2006, saubere Sammlungspartie auf Stecktafeln bzw. in Jahresmappe, mit Schwerpunkt auf den Nach-

kriegsausgaben, postfrisches Material, einige Belege. (M)
g/**/ 
*/b 150,-

24923 1914/1950, Julien-Vignetten, interessante Sammlung mit über 40 verschiedenen, sauber auf Albenblättern, 
alle ungebraucht, teils ohne Gummi, selten im Angebot! (M) */(*) 80,-

24924 1920/90 ca., interessanter Bestand von alt bis neu im kleinen Einsteckbuch und in Tüten. Dabei auch bessere 
Werte und Portomarken, anfangs einiges ungebraucht, später postfrisch. (S) */ ** 100,-

ISLAND - GANZSACHEN    
 24925 1880/1919, kl. Sammlung von 24 Karten, Doppelkarten und Kartenbriefen, eine Karte gebraucht nach Schwe-

den, alles andere ungebraucht.  SF (MS) GA 120,-

ALTITALIEN - SARDINIEN    
 24926 1851/61, saubere gestempelte Sammlung auf Blättern, teils etwas spezialisiert mit Farben/Nuancen, üb-

lich etwas unterschiedliche, meist gute Erhaltung mit Pracht- und Kabinettwerten, mit vielen besseren Wer-
ten, teils auch mehrfach, dabei MiNr. 1, 2 (3), 3 (2), 4, 5 (2), 6 (2), 7 (2), 8, 9 (2), die Ausgabe 1855/63 spe-
zialisiert/mehrfach zusammengetragen. Hochwertige Sammlung mit guter Substanz und mit hohem 
Katalogwert! (M) g/ d 1.500,-

ITALIEN    
 24927 1877/1945, sehr saubere gestempelte Sammlung, augenscheinlich nahezu komplett (193,  fehlt). Dienst-, 

Paket- und Portomarken ect. sind nicht separat gesammelt sondern, soweit vorhanden, zeitlich integriert. 
Einige bessere Stücke sind auf der Fototafel abgebildet, wie z.B. 41A, 49, 54, 97/8, 361, 445/46 ect., sehr 
schön 153/56 als R-Brief von der Ausstellung! Die Qualität ist für eine Italien-Sammlung außergewöhnlich 
gut und es sind nur wenige Ausfälle zu verzeichnen, bei den Abstempelungen ist sicherlich die eine oder 
andere als fraglich zu betrachten, was bei Italien jedoch schon fast als normal zu gelten hat, der Katalog-
wert dürfte enorm hoch sein! Gesammelt wurde im hochwertigen Einsteckbuch. (A) g 3.500,-

24928 1880/1940 (ca.), GEBIETE, vielseitige Sammlungspartie auf Stecktafeln, dabei Kolonien, Julisch-Venetien und 
Fiume mit etlichen interessanten Ausgaben, Aufdrucken etc. (M) g/* 250,-

 24929 1900/1940 (ca.), kl. Ausstellungssammlung italienischer Hotelpostbelege, dabei GA und Umschläge mit schö-
nen Illustrationen und viele Hotel-Stempel, insges. 54 Pracht-Belege mit Erläuterungen. (M)

b/GA/
Ak 400,-

24930 1917/93 (ca.), sehr reichhaltige Dubletten in zwei Lagerbüchern mit Schwerpunkt bei den moderneren Ausga-
ben dabei aber auch etliche bessere wie Flugpostmarken, diverse Blocks etc., überwiegend postfrisch mit vielen 
Viererblocks und etwas gestempelt sowie im Anhang ein paar Werte Triest und Vatikan etc., hoher Katalog- und 
Nominalwert! (A2)

**/ */ 
g 300,-

24931 1945/79, sauber gestempelte Sammlung in 2 Safe-Falzlos-Vordruckalben, in den Hauptnummern streckenwei-
se komplett, mit erfreulichem Schwerpunkt auf den Anfangsausgaben mit allen besseren Werten und Serien! 
(A2) g 400,-

24932 1952/57, saubere Partie Briefe und Karten mit u.a. interessanten Sondermarken wie Sassone Nr. 690, 697 (2) 
etc. (T) b 150,-

ITALIENISCHE POST IN DER LEVANTE    
24933 1905/11, mint collection of complete overprint issues ”CONSTANTINOPLI”, ”JANINA”, ”GERUSALEMME”, ”DU-

RAZZO” and ”SCUTARI DI ALBANIA”, neatly mounted on leaves. (M) *    600,-
 24934 1908, petty collection showing varietes of overprint of 2 Pia. 50 C. violet (Sassone 12), with 2 used copies 

”0 in 20 erased - 0 raschiato” (Sass. 12 l), do. as horizontal pair with normal stamp, unmounted mint; further 
a centrically cancelled block of 4 with one stamp showing variety ”wide distance between 2 and Piastre - 
molto spacio tra 2 e P” (Sass. 12 i), all items with certifi cate. (M) g/** 1.000,-

ITALIEN - GANZSACHEN    
 24935 1874-1982 (ca.), Sammlung mit ca. 65 verschiedenen Ganzsachen dabei Postkarten und Antwortkarten sowie 

einige Bild- und Dienstpostkarten, Kartenbriefe, Faltbriefe, Aerogramme sowie eine Paketkarte mit etlichen bes-
seren Ausgaben, unterschiedl. Typen, Druckdaten usw., ungebraucht und zumeist in feiner Erhaltung! (S) GA 100,-
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 24936 1874, Viktor Emanuel II. Postkarte 10 Cmi. dunkelbraun auf sämisch und Antwort-Postkarte 15 Cmi. dunkel-
braun auf rosa, jeweils acht sauber ungebrauchte Karten, interessantes Studienlot für den Spezialisten! Mi. € 
688,-- (T)      P 1/2 (8) GA 100,-

24937 1879 - 1902, 18 versch., ungebrauchte Postkarten, Mi. 521,-, Aufstellung beiliegend. (T)      ex P 6 - P 30 GA 120,-
P 24938 1890 (ca.), inter. Partie mit 29 Postanweisungen in etlichen unterschiedl. Typen und Wertstufen alle mit Auf-

druck ANNULLATO in teils unterschiedl. Formen, meist in sehr sauberer Erhaltung! (T) GA 80,-
24939 1952/82 (ca.), Sammlung mit 16 verschiedenen AEROGRAMMEN dabei auch bessere u.a. LF 1 und LF 2, alle 

ungebraucht und in feiner Erhaltung, hoher Katalogwert! (T)      AE GA 80,-

JUGOSLAWIEN    
24940 1866/1954, GEBIETE, vielseitige Sammlung Montenegro, Serbien und Triest B auf Vordrucken, durchgehend 

gut besetzt mit etlichen interessanten Ausgaben. (M)
g/**/ 
*/b 150,-

24941 1874/1944, GEBIETE, sauberer Sammlungsposten mit Schwerpunkt auf Kroatien 40er Jahre mit Aufdrucken, 
Sonder- und Gedenkausgaben und Blocks, ferner Serbien inkl. Bes.WK II, Montenegro. (A)

g/**/ 
* 150,-

24942 1879/1962, Jugoslawien/Gebiete, sauberer Sammlungsbestand auf Blättern, ab Bosnien und Herzegowina, 
Jugoslawien ab 1918, Kroatien 40er Jahre. (S) g/* 80,-

24943 1918/43, saubere Sammlung auf alten Vordrucken, ab den frühen Ausgaben mit Aufdrucken, MiNr. 27/29 post-
frisch gepr. Schlenger BPP, weiter gute Werte, MiNr. A 19 I, A 20 I, 19/20 I, 20 II, Kettensprenger-Ausgabe teils 
etwas spezialisiert, nachfolgende Ausgaben, Sonder- und Gedenkserien, Blocks usw. (M)

g/**/ 
* 300,-

24944 1918/41, sauberer und vielfältiger Sammlungsposten mit nur Vorkriegsausgaben, dabei guter Teil Aufdrucke mit 
Ausgaben für Bosnien inkl. MiNr. 41 mit Attest, für Kroatien mit u.a. MiNr. 63 mit Attest, für Slowenien mit Ketten-
sprenger-Ausgabe, sodann die weiteren Ausgaben ebenso gut besetzt mit Sonder- und Gedenkausgaben, 
Blocks, Porto etc. (A)

g/**/ 
* 300,-

24945 1918/40, a very neat collection, predominatly mint, mounted on old Schaubek leaves, comprising many interes-
ting issues, issues for Bosnia with better ovp., good section issues for Croatia, issues for Slowenia and the gene-
ral issues from 1921, commemoratives, defi nitives, complete sets ect., attractive collection in good qualitiy! (M) */ g 200,-

24946 1918/36, saubere Sammlung der Vorkriegsausgaben auf Blättern mit besseren Werten und Serien, dabei Zei-
tungsmarken 1919 (MiNr. 27/29) signiert, Aufdrucke 1919 incl. 50 H. schwarzblau, Ausgaben für Kroatien mit 
besseren Aufdrucken, dabei Schnitter weiße Wertziffer (MiNr. 62/63), 10 f. Krönungsmarke (MiNr. 64), Ketten-
sprenger-Ausgabe etwas spezialisiert, Sonder- und Gedenkausgaben etc. (A) g/*/ d 250,-

24947 1918/98, reichhaltiger Sammlungsposten im dicken Steckbuch, durchgehend gut besetzt, netter Teil Vorkriegs-
ausgaben, ungezähnte Werte, Sonder- und Gedenkausgaben, Kleinbogen, zusätzlich Zwangszuschlagsmarken, 
Montenegro alte Ausgaben. (A)

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

24948 1944/71, saubere Sammlung im alten Vordruckalbum, mit etlichen besseren Ausgaben, dabei Eisenbahnblock-
paar 1949 und Zefi z-Block 1951, Esperanto 1953 auf R-Schmuck-Umschlag (FDC? - Datum leider nicht lesbar), 
gute Motiv-Ausgaben, im Anhang netter Teil Lokale Ausgaben 1945. (A)

**/ 
g/b/ * 300,-

24949 1944/60, sauber gestempelte Sammlung auf Blättern, fast komplett geführt mit etlichen besseren Ausgaben, 
dabei Eisenbahn-Blockpaar 1949, gute Sonder- und Gedenkausgaben, schöne Motiv-Serien, 300 D. Esperanto 
1953 etc. (M) g 250,-

24950 1945/2000 (ca.), reichhaltiger Tütenposten mit durchgehend zahlreichen interessanten Ausgaben, Sonder- und 
Gedenkausgaben, auch in Paaren und 4er-Blocks, u.a. sichteten wir gute Motivserien der 60er Jahre. Hoher 
Katalogwert! (S)

**/ 
g/* 120,-

24951 1945/92, saubere Sammlung in 3 Alben, mit etlichen besseren Ausgaben, durchgehend gut besetzt mit Sonder- und 
Gedenkserien, Eisenbahn-Blockpaar, schöne Motiv-Ausgaben, Specimen-Aufdrucke etc. Hoher Katalogwert! (A3)

g/**/ 
* 200,-

24952 1991/2000, in den Hauptnummern vermutlich komplette postfrische Sammlung auf Schaubek-Vordrucken, zu-
sätzlich viele Ausgaben in 4er-Blocks gesammelt. Seltenes Angebot! (S) **   200,-

 24953 1992/95, Nachfolgestaaten, postfrische Sammlung der Gebiete Slowenien, Kroatien, Mazedonien sowie Bos-
nien und Herzegowina inklusive etlicher Blocks und Kleinbogen. (M) **   200,-

24954 saubere Sammlung in 4 Steckbüchern ab den „S.H.S.”-Ausgaben, gemischt und teils beide Erhaltungen gesam-
melt, dazu 4 „IAS”, ansehen! (K)

g/*/ 
**/ gA 100,-

KROATIEN    
24955 1943, ‚Kroatische Legion‘ Spezialsammlung auf selbstgestalteten Albumblättern dabei gezähnte und geschnit-

tene Ausgaben, FARBPROBEN und PHASENDRUCKE ungezähnt oder teilgezähnt, diverse Abarten etc., dabei 
auch noch Ausgabe zur Briefmarkenausstellung in Zagreb mit Stecherzeichen, postfrisch, ungebraucht mit Falz-
spuren bzw. gestempelt, selten! (M)

**/ */ 
g 200,-

24956 1941-2000 (ca.), Dubletten auf 17 großen Steckkarten mit Schwerpunkt bei den modernen Ausgaben mit eini-
gen besseren und vielen kompletten Sätzen, schöne Motive, Blockausgaben, Zwangszuschlagsmarken usw., 
postfrisch bzw. ein paar frühe Ausgaben ungebraucht mit Falz, sehr hoher Katalogwert! (S) **/ * 120,-

 24957 1941/44, ca. 20 Belege mit Paketkarten und Zensur, etc., dazu einige Kleinbogen (T) b/ ** 300,-

LIECHTENSTEIN    
24958 1912/2008, sauberer Sammlungsbestand im Steckbuch, teils doppelt geführt bis zu den Neuheiten. (A) **/ 

g/*/b 200,-
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 24959 1912/60, gestempelte nahezu komplette Sammlung, nur folgende Sätze fehlen: 82/89, 94/107, 114/15, 
119/21, 140/42 und Bl.1, außerdem ohne Dienst- und Portomarken! Eine solide und sehr saubere Basissamm-
lung in guter Erhaltung ohne die großen Spitzen, zwei Ausgaben sind auf Brief vertreten: 149/50 und 186/91. 
Gesammelt auf Blankoblättern. Die Fototafel zeigt die besseren Werte. (M) g 750,-

24960 1920-1974, vierbändige Spezialsammlung mit Schwerpunkt in den 60er/70er-Jahren, dabei viele Besonderheiten 
wie Randzudrucke, Einheiten, Form-Nummern, Bögen etc., ferner auch einige FRANCO-Belege sowie ATM-Vorläufer, 
aufgelockert mit zahlreichen Belegen, einigen besseren Ganzsachen, IAS, Dienstpost, Nachporto etc. (K)

**/ 
g/b 250,-

24961 1930/79, sauberer Bestand im Album mit meist kompletten Ausgaben, Blocks mit Bl. 5, Pfadfi nder-Zusammen-
druck-Bogen usw. (A)

**/ 
g/* 100,-

24962 1956/93, fast komplette, sauber gestempelte Qualitätssammlung im KA/BE-Falzlos-Vordruckalbum. (A) g 150,-
24963 1967-81: Sauberer postfrischer Bestand von ausschließlich Blöcken, 7(23), 8(6), 9(16), 10(60), 11(30), 12(51), 

13(5), ehemaliger Frankaturwert 695,- SFr. (T) **   70,-
24964 1973/1993, Lagerbestand mit 1348 Sonderkarten und meist Ganzsachen mit Bild, überwiegend mit Ersttags-

sonderstempel und wenige in ungebraucht, hoher Postausgabepreis! (K) b/GA 200,-
 24965 Posten mit ca. 163 Ganzsachen ab P 1 ungebraucht und gebraucht, dabei 5mal P 3 ungebraucht, etliche Bild-

ganzsachen, Doppelkarten, Kartenbrief Österreich mit Stempel VADUZ 1913, etc. (S) GA 300,-

LIECHTENSTEIN - GANZSACHEN    
24966 1958 Portoherabsetzung, ca. 67 Ganzsachenkarten - davon 61 gestempelt (blanco), dabei viele Bildganzsa-

chen, jeweils meist mit verschiedenen Ortstempeln (M) GA 150,-

LITAUEN    
24967 1991/93, ca. 190 FDC, Maximumkarten u.ä. mit interessanten Motiven (u.a. Olympiade 1992). (S) FDC/Mk 70,-

LUXEMBURG    
 24968 1852/1995, saubere gestempelte Sammlung ab den klassischen Ausgaben mit MiNr. 1/2, 9/11, auch im wei-

teren Verlauf gut besetzt mit Caritas-Ausgaben MiNr. 192/96, 208/12, 213/17, 240/44, 245/49, 252/56, 
296/301, Sonder- und Gedenkausgaben,  Flugpost, guter Teil Dienstmarken. Hoher Katalogwert! (A)

g/ 
d/b 400,-

24969 1865/1975, saubere, meist gestempelte Sammlung auf altem Schaubek-Vordruck, mit gutem Teil Vorkriegsaus-
gaben, Caritas-Serien usw. (M) g/* 100,-

24970 1874/1967 (ca.), rd. 100 Briefe und Ganzsachen, dabei Postformulare, Besetzung 2. Weltkrieg, FDC etc. (S) GA/b 200,-
24971 1882/1998, saubere Sammlung mit schönem Teil Vorkriegsausgaben, Sonder- und Gedenkserien, Caritas, 

Blocks, durchgehend gut besetzt mit zahlreichen postfrischen Ausgaben und streckenweise augenscheinlich 
komplett. (A)

**/ 
g/* 100,-

24972 1941/88, reichhaltiger, meist postfrischer Bestand in 2 Alben, ab etwas Dt.Bes.WKII, miest komplette Ausgabn, 
Blocks, Sondermarken, Caritas, Markenheftchen etc. (A2) **/ g 300,-

24973 LUXEMBURG: Sammlung, Papst Paul VI: 74 Bfe. aus Luxemburg an den Papst, dabei L1 A Sua Santita, Beförde-
rungsspuren (T) b 60,-

LUXEMBURG - GANZSACHEN    
 24974 1880-1955 (ca.), Sammlung mit ca. 35 ungebrauchten und 25 gebrauchten fast nur verschiedenen Postkarten 

mit Antwortkarten mit etlichen besseren Ausgaben, unterschiedl. Typen, Bildpostkarten, Aufdruckkarten Dt. Be-
setzung, Stempel, Zusatzfrankaturen, Destinationen usw., überwiegend in sehr sauberer Erhaltung! (T) GA 100,-

MALTA - GANZSACHEN    
 24975 1885-1975 (ca.), duplicated lot of 78 unused postal stationeries including 44 postcards and reply-cards, fi ve 

registered letters, one envelope and 28 airletters/aerogrammes and additional 14 used stationeries mostly 
postcards and seven IRC‘s (Int. Reply Coupons) incl. better items, many in fi ne condition with a total of 99 items, 
nice study material! (S) GA 90,-

 24976 1890-1955, nice and interesting group of eight postal stationeries with fi ve Registered Letters incl. different si-
zes and types all uprated to USA, England or Scotland with a nice variety of markings and reg. labels and three 
postcards with 2 x QV 1d red to USA or London and KGV 1 1/2d red to England, mixed but mainly good condition! 
(T)      RE (5), PC (3) GA 100,-

MONACO    
 24977 1940/74, interessante Partie von Spezialitäten (teils Altersspuren/Beanstandungen), dabei 2 Geschenkhefte 

(mit Kordel) mit Ausgaben der 40er und 50er Jahre, u.a. Block 2, weiteres Geschenkheft mit den Rotes Kreuz-
Blocks 1947 sowie einem Ministerblock auf Kartonpapier, ferner Ministerblock und Geschenkheft 1974. Selte-
nes Angebot! (M) 450,-

24978 1946/58, saubere kleine Belegesammlung mit meist dekorativen Vordruckumschlägen Monaco, etc., mit Son-
dermarken-Frankaturen, auch FDCs. Schönes Liebhaber-Los! (A) b 150,-

24979 1948/89, sauberer postfrischer Bestand mit wohl nur kompletten Ausgaben, teils in Einheiten, nur Sondermar-
ken, Blcks und Kleinbogen. (M) **   200,-
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MONTENEGRO    
24980 1874-1920, Kleine Sammlung auf Steckseiten, in beiden Erhaltungen gesammelt mit einigen schönen Stem-

peln, Schwerpunkt liegt in den frühen Ausgaben, teils etwas unterschiedlich, hoher Katalogwert! (M)
**/ */ 

g 100,-

NIEDERLANDE    
24981 1852/2010, reichhaltiger, meist gestempelter Sammlungsposten im dicken Steckbuch mit viel Material von Alt 

bis Neu, Vorkriegsausgaben, Sonder- und Gedenkserien, Neuheiten usw. (A)
g/**/ 
*/b 120,-

24982 1852/1941, urige Sammlung der Vorkriegsausgaben auf KA/BE-Vordruck, teils mehrfach gesammelt, teils etwas 
unterschiedliche, meist gute Erhaltung, ab der ersten Ausgabe, Orts- und Nummernstempel, Sondermarken etc. (M) g/*/ d 150,-

24983 1864/1989, reichhaltiger Sammlungsposten in 2 Alben, durchgehend gut besetzt, Altmaterial, Sonder- und Ge-
denkausgaben, postfrisches Material, auch etwas Kolonien etc. (A2)

**/ 
g/* 250,-

24984 1864/1980 (ca.), eine Schachtel voll mit losen Marken, mit gutem Anteil Vorkriegsmaterial, Sondermarken, 
auch bessere Werte gesichtet, sicher gute Fundgrube! (S)

g/**/ 
* 100,-

24985 1872-1988 (ca.), Dubletten in zwei Alben mit Schwerpunkt bei den modernen Ausgaben mit zahlreichen  kom-
pletten Sätzen und Blocks, postfrisch bzw. einige auch gestempelt, hoher Katalogwert! (A2)

**/ */ 
g 100,-

24986 1951/58, kleine Partie von 14 meist verschiedenen Ersttagsbriefen meist Schmuckumschläge und echt gelau-
fen dabei einige als Einschreiben, etwas unterschiedliche Erhaltung mit ein paar stark fl eckigen Umschlägen! Mi. 
ca. € 720,-- (T)      ex 575-716 FDC 60,-

24987 1944/73, sauber gestempelte Sammlung, dekorativ auf Blanko-Blättern im Klemmbinder aufgezogen, in den Haupt-
nummern augenscheinlich komplett mit allen guten Ausgaben incl. Flugpost Seemöwen, schöne Gelegenheit! (A) g 250,-

24988 1960/90, Niederlande mit Antillen, 9 Alben mit Briefen und Karten, meist FDC und Maximumkarten, saubere 
Erhaltung, Fundgrube auch für Thematiker. (K) b 100,-

NIEDERLANDE - STEMPEL    
P 24989 1875/80 (ca.), kleines Lot von 13 aktenfrischen Vordruck-Dienstbriefen mit Langstempeln, dabei BORNE (blau), 

OMMEN (blau), HAAKSBERGEN, DENEKAMP, DEN HAM, LOSSER, WEERSELO etc. (T) b 70,-

NIEDERLANDE - GANZSACHEN    
 24990 1871/78, 15 Postkarten ‚Wappen im Kreis‘ 2 1/2 C. lila/violett mit Zierumrahmung (mit oder ohne Fußnote), alle be-

darfsgebraucht mit etlichen inter. Stempeln u.a. Einzeiler Heeswijk, Ijseelsteijn, Veenhuizen, Ootmarsum (alle in blau) 
sowie Uithoorn, Albergen, Breukelen, Rumpt, Montfoort, Warmont und Midde-Rarnis (alle in schwarz) sowie Kas-
tenstpl. Utrecht und Leuwarden, etwas unterschiedl. Erhaltung aber inter. Studienlot! (T)      P 1 + P 2 (15) GA 100,-

 24991 1879/82, 14 Postkarten König Wilhelm bzw. Königin Wilhelmine 5 C. blau auf hellblauen Karton, alle bedarfs-
gebraucht ins Ausland (Deutschland, Schweiz, Belgien, Frankreich und Italien) mit etlichen inter. Stempeln u.a. 
Einzeiler Katwijk-Rinnen, Didam, De Hoeven sowie Kastenstpl. Baarn, Venlo, Nijmegen, Groningen etc., unter-
schiedl. Erhaltung aber inter. Studienlot! (T)      ex P 13/20 (14) GA 80,-

P 24992 1900/20, 13 Postkarten Wilhelmine 5 C. rot oder Ziffer 2 1/2 C. grün in teils unterschiedl. Typen und alle be-
darfsgebraucht mit etlichen inter. Stempeln u.a. Sonderstempel Postzegel-Tetoonstellung (5.6.09), Egmond /d 
Hoef, schöne Maschinen- und Bahnpost-Kastenstpl., Auslnadsverwendungen meist nach Deutschland aber 
auch eine Karte nach New York etc., etwas unterschiedl. meist aber sehr saubere Erhaltung und inter. Studien-
lot! (T)      ex P 23/50 GA 50,-

NORWEGEN    
 24993 1855/1880, hochwertige Sammlung, die sich ausschließlich auf den Klassikbereich bezieht, beginnend mit 

alleine 22 mal die MiNr. 1 lose, in Einheiten, auf Brief und Briefstücken! Und so setzt sich das dann auch fort 
mit den gezähnten Ausgaben! ALLES ist geprüft zumeist mit aktuellen Befunden und Attesten von Hans 
Enger BPP aus dem Jahr 2011 (über 50 Befunde und Atteste!). Etwas unkonventionell aufgezogen, da auf 
A6-Steckkarten im Briefealbum. Spielend könnte man aus dieser Sammlung zig Einzellose generieren, sie 
wurde aber bewusst so belassen um dem Erwerber die Möglichkeit zu geben, entweder gezielt zu erweitern 
oder selber zu detaillieren. Aus der Fülle guter Stücke seien hier nur einige exemplarisch auf der Fototafel 
abgebildet, um einen Eindruck zu verschaffen, eine Besichtigung und genaue Kalkulation jedoch erscheint 
unverzichtbar. Die Qualität ist durchweg gut bis sehr gut, naturgemäß gibt es aber altersbedingt hier & da 
kleine Beanstandungen. Der Katalogwert dieser Sammlung muss enorm sein! Die komplette Sammlung 
fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A)      1/21 ex.

g/ 
d/b 16.000,-

ÖSTERREICH    
24994 1810-1814, 7 Fuhrmanns-Recepissen über Liefertermine von Getreide für militärische K.K. Verpfl egungsmaga-

zine aus Brünn, Iglau, Dyischerau und Krems (M) 100,-
24995 1850/1967, ungebrauchte und gestempelte Sammlung einschließlich Dienst/Porto über weite Strecken kom-

plett im KaBe-Vordruckalbum, in den 20/30er Jahren liegen einige gute Sätze vor, nach 45 ist Renner geschnit-
ten und die nichtverausgabten Va-d je in postfrisch enthalten, die Qualität ist als durchweg gut einzustufen! (A) g/* 600,-

24996 1850/1920, gehaltvolle, teils mehrfach zusammengetragene Sammlung auf altem Vordruck, ab der ersten 
Ausgabe Mi.Nr. 1/5, 6, 10, 15, ein sehr schönes Exemplar MiNr. 17 voll- bis sehr breitrandig auf Briefstück, 
24/28, 35/41, die beiden Jubiläumsausgaben 1908 und 1910 komplett, zusätzlich wurden die frühen Aus-
gaben Lombardei und Venetien mit MiNr. 1/5, 6/11 gesammelt. (M)

g/ 
d/*/b 1.000,-
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24997 1850/1918, gestempelte Sammlung des Kaiserreiches, im Lindner-Ringbinder teils etwas spezialisiert zu-
sammengetragen, ab der ersten Ausgabe mit Hand- und Maschinenpapier, Kopf-Ausgabe 1858 incl. MiNr. 
11 I, 10/15 II, nachfolgende Wappen-Ausgaben, Zeitungsmarken mit MiNr. 6, 16, 23, Zeitungsstempelmar-
ke MiNr. 1 mit Befund Dr.Ferchenbauer VÖB, immer wieder mit kleinen Spezialteilen, Stempeln, Briefstü-
cken usw. (A)

g/ 
d/b 1.000,-

24998 1851/91, spezialisierte Sammlung der Zeitungs- und Zeitungsstempelmarken im Lindner-Ringbinder, sehr hoch-
wertig bestückt ab Blauem Merkur mehrfach incl. 2 vollständige Zeitungen, MiNr. 17; 23 mehrfach, nachfolgen-
de Ausgaben, Zeitungsstempelmarke 2 Kr. grün (MiNr. 1) auf vollständiger Zeitung sowie 2 Zeitungen mit 1 Kr. 
blau (MiNr. 2) etc. (A)

b/g/ 
d 800,-

24999 1851/67, saubere kleine Sammlung der Zeitungs- und Zeitungsstempelmarken auf Blättern, dabei 2 Werte 
Blauer Merkur je farbfrisch und mit K2 entwertet, meist voll- bis breitrandig (einmal links angeschnitten), ferner 
3 Werte 1.05 Kr. lila (Mi.Nr. 17) je farbfrisch und allseits voll- bis breitrandig, 1.05 Kr. grau (Mi.Nr. 23) farbfrisch 
allseits voll- bis breitrandig zentrisch entwertet, Mi.Nr. 29 mehrfach inkl. waagerechtem und senkrechtem Paar, 
nachfolgende Ausgaben Merkur sowie die Zeitungsstempelmarken mit interessanter Studie. (M) g/* 500,-

25000 1858/67, kleines Lot von 9 klassischen Marken, dabei Mi-Nr. 26, Nr. 36/40, alle ungebraucht, Nr. 10II, Nr. 16 
und Lomb.-Ven. je gestempelt, teils kleine Unebenheiten, Mi über 2.000.- (T)      ex 10/40

*/ **/ 
g 200,-

25001 1863/67, spezialisierte Sammlung der Wappenausgabe weite Zähnung (MiNr. 30/34), sauber auf Blättern auf-
gezogen, mit allen Wertstufen in guter Vielfalt, Stempel incl. Schiffspost, Briefstücke, Briefe etc. (M)

g/ 
d/b 400,-

25002 1867/76, spezialisierte Sammlung der Ausgabe „Franz Josef” (MiNr. 35/41), sauber auf Lindner-Falzlos-T-Blät-
tern zusammengetragen, mit allen Werten in guter Vielfalt, Stempel, verschiedene Drucke, Besonderheiten, 
Briefst cke, Briefe etc. (M)

g/ 
d/b 600,-

25003 1880/1988 (ca.), reichhaltiger und uriger Bestand im Karton, etwas unübersichtlich auf Vordrucken, Stecktafeln 
und in Tüten, mit etlichen postfrischen Ausgaben, Vordruck-Sammlung ab 1945 usw. Hoher Katalogwert! (K)

**/ 
g/* 120,-

25004 1900/90 (ca.), sauber sortierter Posten im dicken Steckbuch, mit vielen postfrischen Ausgaben und kompletten 
Serien, meist Sondermarken, bessere Ausgaben der ersten Republik und vor allem ab 1945 mit u.a. Glückliche 
Kindheit, Trachten etc. Hoher Katalogwert! (A)

**/ 
g/* 200,-

25005 1900/1980, Partie von über 360 Belegen mit u.a. guten FDC‘s und vielen tollen Ballonfahrt-Briefen, ansehen! (S) b/FDC 180,-
25006 1900/60 (ca.), uriger Alt-Tütenposten mit großer Materialfülle, durchgehend gut besetzt, ungesichtete Fundgru-

be aus altem Nachlaß! (S)
g/**/ 

* 150,-
25007 1900/60, kleine Sammlung mit Briefen und Karten im Album mit interessanten Frankaturen, Sonder- und Ge-

denkausgaben, Einschreiben, Luftpost etc. (S) b 150,-
25008 1900/30 (ca.), reichhaltiger Tütenposten mit Freimarken und Portomarken in guter Vielfalt, auch Einheiten, si-

cher Fundgrube in Bezug auf Zähnungen, Stempel etc. Aus altem Bestand! (K)
g/**/ 

* 120,-
25009 1908/13 (ca.), reichhaltiger Posten Paketkartenabschnitte mit Frankaturen der Jubiläumsausgabe 1908, wir 

sichteten auch etlich Perfi ns. Für den Stempel-Sammler! (K)  d Gebot
 25010 1908, Umfangreiche Sammlung ca. 210 Belege dieser Ausgabe mit Briefen, Ganzsachen, Feldpost, Einzel-, Mehrfach- 

und Mischfrankaturen, Reko-Briefe und -karten, Express-Briefe, Auslandspost (Ungarn, Schweiz, Frankreich, Däne-
mark), verschiedene Militärzensur-Stempel und schöner Teil Ansichtskarten sauber im Leitz-Ordner. (A) b 750,-

 25011 KAIS.FRANZ JOSEPH: 1910, kleine Sammlung von ca. 57 Belegen alle mit 5 H grün und/oder 10 H karmin als 
Einzel-, Mehrfach- und Mischfrankatur u.a. auf R-, Express- und Zensur-Belegen, Ansichtskarten, usw. (A) b/GA 350,-

 25012 KRIEGSWITWEN- UND WAISENHILFE: 1915, schöne Sammlung von über 150 Belegen quer durch diese Ausgabe 
mit interessanten Stücken, dabei alle Facetten an Briefen und Karten von Normal- über R-, Geld-, NN-, Express- 
bis zu Zensur-Belegen, Ansichtskarten, usw., toller Posten! (A) b/GA 900,-

 25013 WAPPEN: 1916/19, hochinteressante Sammlung der Markenausgaben kpl. gestempelt und ca. 245 Belege, 
hier sind fast alle Wertstufen, diverse Farben, Papiersorten und zahlreiche Kronen-Frankaturen enthalten, 
Ganzsachen, Geldbriefe, Paketkarten, R- und Expressbriefe und darüber hinaus auch einige Besonderhei-
ten, ein Objekt das in dieser Form selten zu fi nden ist, Besichtigung lohnenswert! (A)      ex 185/211 b/GA 2.400,-

 25014 KAIS. KARL: 1917, Sammlung von ca. 100 Belegen mit Frankaturen in den verschiedensten Variationen und 
Versendungsformen, R-, Express, Nachgebühr, etc., interessante Mischfrankaturen z.B. mit „Deutschösterreich”-
Aufdrucken, Ganzsachen mit Zusatzfrankatur und vieles mehr, ansehen! (A) b/GA 600,-

25015 1918/37, sauber gestempelte Sammlung der ersten Republik im Linder-Falzlos-T-Vordruckalbum, gut besetzt 
mit etlichen interessanten Ausgaben, kompletten Serien, Flugpost, Aufdrucken, Porto etc. (A) g/ d 200,-

 25016 1919/21, Infl a-Sammlung von ca. 105 Belegen von der 80 H bis zur 10 Kr-Marke in verschiedensten Kombinationen 
und Mischfrankaturen mit anderen Ausgaben dieser Zeit, dabei R-, Express- und Zensur-Belege, Briefe nach Übersee, 
z.B. die seltene Destination nach Palau Island via Japan und Sydney, genau ansehen! (A)      ex 312/20 b/GA 750,-

 25017 PARLAMENT 1919/21, Sammlung von ca. 76 Belegen mit einem Querschnitt durch alle Ausgabewerte von 2 bis 
50 Kronen in den verschiedensten Frankaturzusammenstellungen mit R- und Express-Briefen, Auslandspost, 
usw., nähere Beispiele siehe im Web! (A)      ex 284/92 b/GA 650,-

 25018 WAPPENZEICHNUNG: 1920/21, Sammlung von ca. 120 Belegen mit allen Wertstufen von 80 H bis 10 Kr, dabei 
Einzel-, Mehrfach- und Mischfrankaturen auch mit anderen Ausgaben, verschiedene Papiersorten und Farben, 
usw., ansehen! (A)      ex 312/20 b/GA 500,-
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 25019 FRAUENKOPF: 1922/24, hochwertige Sammlung von ca. 125 Belegen mit u.a. 2x 10.000 Kr und 8x 5.000 
Kr bis herunter zu 20 Kr, dabei EF-, MeF und MiF mit R-, Express- und NN-Belegen mit Aufkleber in den ver-
schiedensten Formen, als Zusatzfrankatur auf Ganzsachen, zahlreiche Auslandsbriefe und sonstige Beson-
derheiten, ein Leckerbissen für jeden Österreich-Sammler! (A)      ex 400/08 b/GA 2.500,-

 25020 INFLATION: 1922/23, Sammlung von ca. 78 Belegen mit zahlreichen gesuchten Frankaturen, Überseebrie-
fe, Besonderheiten, usw., ansehen! (A) b 1.800,-

25021 1922, Partie von ca. 58 Karten mit INFLA-Frankaturen, dabei interessante Stücke, bitte ansehen! (S) b/GA 350,-
 25022 1926, Sammlung von über 80 Belegen der NIBELUNGEN-Ausgabe, fast alles aus dem Bedarf mit EF, MeF und 

MiF, dabei aber auch div. Sonderstempel wie WIPA, Mutterschutz, Salzburg Kurpark, etc., teils mit Leerfeldern, 
ansehen! (A) b 500,-

 25023 1938/42, 36 Briefe und Karten, dabei Propaganda-Nebenstempel zum 10. April, Sonderstempel, Mischfranka-
turen usw. (T)

GA/b/
Ak 100,-

25024 1945/2007, saubere postfrische Sammlung, nahezu komplett geführt, mit besseren Ausgaben der Anfangs-
jahre wie Flugpost Vögel, Glückliche Kindheit, Wiederaufbau, Kärnten und weitere Sonder- und Gedenkausga-
ben, schöner Teil Neuheiten incl. entsprechende Nominale. (A) **   600,-

25025 1945/2007, sauber rundgestempelte Sammlung in 5 grünen Lindner-Ringbindern, Falzlos-T-Vordruck bis 2005, 
danach auf Blanko-Blättern, durchgehend gut besetzt und fast komplett geführt, bessere Anfangsausgaben wie 
Flugpost Vögel, Wiederaufbau, Kärnten und weitere gute Sonder- und Gedenkausgaben, viele zentrische Ent-
wertungen und auch der Neuheiten-Teil sehr überzeugend. Gute Gelegenheit; schon alleine hoher Neupreis des 
Zubehörs! (K) g 500,-

25026 1945/89, ungebrauchte, postfrische und gestempelte Sammlung auf selbstgestalteten Blättern im Album, wei-
testgehend komplett, jedoch ohne Renner-Blocks und Provisorien, bis ca. 1960 doppelt gesammelt, hoher Kata-
logwert (A)

*/ **/ 
g 120,-

25027 1945/76, sauber rundgestempelte Sammlung im Lindner-Vordruckalbum, streckenweise komplett mit besseren 
Ausgaben wie Flugpost Vögel, Glückliche Kindheit, Wiederaufbau, Kärnten usw. (A) g 200,-

25028 1945/66, sauber rundgestempelte Qualitätssammlung im KA/BE-Vordruckalbum, etliche bessere Ausgaben der 
frühen Jahre, Sonder- und Gedenkserien wie Glückliche Kindheit, Kärnten, Wiederaufbau etc. (A) g 250,-

 25029 1945/46, gehaltvolle Sammlung von ca. 275 Belegen quer durch alle Ausgaben der Freimarken „LAND-
SCHAFTEN” mit EF, MeF und MiF vielen R- (verschiedenste Zettel) und Zensurbriefen, Flugpost, Eilboten, 
usw., ein toller Bestand in vielen Jahrzehnten zusammengetragen, hoher Katalogwert! (A)      ex 738/770 b/GA 1.800,-

 25030 LANDSCHAFTEN: ab 1945, über 100 Belege mit Frankaturen der ersten Gemeinschaftsausgabe, dabei Aus-
landspost, viele Einschreiben, Express, Zensuren, usw., ansehen! (S) b/GA 900,-

25031 1947/60, saubere Sammlung auf Albenblättern postfrisch und gestempelt, ansehen! (A) */ **/ 
g 80,-

 25032 LANDSCHAFTEN, 1947, Sammlung der Aufdruckwerte 75 g und 1,40 S sowie 3 g bis 5 S postfrisch und von ca. 
170 Belegen mit Einzel-/Mehrfach-/Mischfrankaturen, Einschreiben, Express, Zensur, etc. (A)      ex 835/853 b/GA 750,-

 25033 LANDSCHAFTEN: 1947, kleine Sammlung von fast 90 Belegen nur dieser Serie mit R-, Express-, Zensur- und 
anderen Briefe/Karten, fast nur Frankaturen mit den Schilling-Werten, teils mehrfach als MiF mit anderen Aus-
gaben, hoher Katalogwert! (A) b/GA 450,-

 25034 ca. 1950/56, Sammlung von fast 100 Belegen mit interessanten Frankaturen, tollen Satzbriefen, FDC‘s, 
Zensuren und Besonderheiten, hoher Katalogwert, ansehen! (A) b/GA 1.500,-

25035 1954/2001, umfangreiche Partie mit vielen hundert Ankündigungsblättern, auf Vollständigkeit nicht überprüft, 
die ersten Ausgaben etwas unterschiedlich, günstig angesetzt. (K) ETB 60,-

P 25036 1962 (ca.), Wertgutscheine für Freistempel, 8mal zu 100 S., 10mal zu 500 S. und 1mal zu 1000 S., alle mit 
Ausgabestempel GÖTZIS (T) b 100,-

25037 1982/84 (ca.), Posten mit 3.312 Ganzsachen-Karten, ausschließlich Wertstempel „Landschaften” (P463), alle Kar-
ten in gebrauchter Erhaltung aus Preisausschreiben an den ORF mit Lösungswort. Enorme Stempelvielfalt! (K) GA 250,-

25038 1984/85, Posten mit 2.700 Ganzsachen-Karten Wertstempel Landschaften, alle Karten in gebrauchter Erhal-
tung an den ORF (Quizkarten mit Lösungswort). Dabei eine enorme Stempelvielfalt! (K) GA 200,-

25039 1985, Posten mit 4.500 Ganzsachen-Karten P465, alle in gebrauchter Erhaltung als Preisausschreiben mit 
Antwort an den ORF, enorme Stempelvielfalt! (K) GA 300,-

25040 1985, Posten mit 4.391 Ganzsachen-Karten P474, alle in gebrauchter Erhaltung als Preisausschreiben mit Ant-
wort an den ORF, enorme Stempelvielfalt! (K) GA 280,-

ÖSTERREICH - PORTOMARKEN    
 25041 1895/1985, umfangreiche Sammlung von ca. 162 Briefen, Ansichtskarten, Ganzsachen, Paketkarten und For-

mularen in einem Leitz-Ordner. Dabei u.a. mit Nachporto belegte incomming Mail aus den verschiedensten 
Ländern (ab der ersten Ausgabe), Luftpost, Einschreiben, Expresssendungen, Irrläufer, EF, MeF, MiF, teils auch 
hohe Frankaturen, ungebrauchte und gestempelte Markenausgaben, etc. in überwiegend ordentlicher Erhal-
tung, interessant! (A)

b/Ak/
GA/g/* 900,-

25042 1894/1985, sauber sortierter Bestand der Portomarken in guter Vielfalt mit den verschiedenen Ausgaben, viel-
leicht Fundgrube! (M)

g/**/ 
* 100,-
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25043 1894/1949, saubere gestempelte Sammlung der Portomarken, meist mehrfach zusammengetragen und teils 
etwas spezialisiert mit Zähnungen, Stempeln, augenscheinlich komplett/überkomplett mit allen Ausgaben. 
Schöne Gelegenheit! (A) g/ d 150,-

ÖSTERREICH - DONAU-DAMPFSCHIFFAHRTS-GES.    
P 25044 Kleine Partie von 11 Marken (5 ungezähnt) mit Neudrucken in unterschiedlicher Erhaltung. (T) *    80,-

ÖSTERREICH - LOMBARDEI UND VENETIEN    
25045 1850/64, sauber gestempelte Sammlung, dekorativ auf Blättern aufgezogen, mit etlichen interessanten Stü-

cken, Farben/Nuancen, Typen, Stempeln dabei erste Ausgabe inkl. 5 und 10 C., sehr guter Teil Kopfausgabe 
1858, dabei u.a. Mehrfach-Buntfrankatur 2 Werte 2 So. und ein Wert 15 So., Mischfrankatur 2 So. gelb mit 
Ausgabe 1861 5 So. rot, ferner Wappen-Ausgabe. (M) g/ d 600,-

25046 1850/64, sauber gestempelte Sammlung im Lindner-Ringbinder auf Falzlos-T-Blättern etwas spezialisiert zusammen-
getragen, teils leicht unterschiedliche, meist gute Erhaltung, ab der ersten Ausgabe mit Hand- und Maschinenpapier, 
spezialisiert mit Stempeln, Briefstücken und Briefen, Kopf-Ausgabe 1858 in den Hauptnummern überkomplett mit 
Typen, 2 So. gelb, 3 So.schwarz (3), 3 So. grün (2), teils mit Befund Dr.Ferchenbauer VÖB, bis hin zu den Wappen-Aus-
gaben eng und weit gezähnt je mit allen Werten sowie Zeitungsstempelmarke mehrfach. (A)

g/ 
d/b 500,-

ÖSTERREICHISCHE POST IN DER LEVANTE    
 25047 1867/1918 (ca.), Spezialsammlung der Ganzsachen, rd. 110 Stück,  gebraucht und ungebraucht, dabei etliche 

Doppelkarten, Kartenbriefe, teils mit interessanten Stempeln, hoher Katalogwert. (A) GA 300,-
25048 1867/1914, vielseitiger Bestand auf Stecktafeln mit den verschiedenen Ausgaben, oft mehrfach, dabei die 

erste Ausgabe bis zum Höchstwert, teils gepr. Goller BPP, auch die nachfolgenden Ausgaben gut besetzt, hohe 
Werte, Portomarken etc. (M)

g/**/ 
* 250,-

25049 1867/1910, urige Sammlungspartie mit den verschiedenen Ausgaben, dabei Mi.Nr. 5 II, 8 je gestempelt, Porto-
marken, ferner DDSG mit MiNr. 1 B, 2-4 je ungebraucht, teils etwas unterschiedliche, meist gute Erhaltung. (M) g/*/(*) 250,-

25050 1867/1910, gestempelte Sammlung, etwas spezialisiert auf Blättern aufgezogen, dabei bessere Werte, Farben/
Nuancen, Stempel, schöne Abschläge, Briefstücke etc. (M) g/ d 250,-

25051 1867/83, spezialisiert zusammengetragene Sammlung der ersten Ausgabe mit allen Hauptnummern, 
sauber auf Blättern aufgezogen, dabei Farben/Nuancen, gute Stempelvielfalt, dabei ”Agenzia del Lloyd Aus-
tro-Ungarico Symi” in blau auf 10 Soldi (Attest), etliche dekorative Stücke, Briefstücke, ideale Entwertun-
gen, Einheiten wie 3 Soldi mit 2 Paaren und einem Dreierstreifen, 5 Soldi mit Dreierstreifen, 10 Soldi im 
Viererblock (Eckfehler), 15 Soldi feiner Druck im waagerechten Paar mit Befund Dr. Ferchenbauer, Farb-
frankaturen (Briefstück) mit 25 + 10 Soldi, 3 + 5 + 15 Soldi, 3 Soldi im waagerechten Paar + 2 Soldi. Inhalts-
reiche Sammlung mit guter Substanz! (M) g/ d 2.000,-

 25052 1870/1914 (ca.), rd. 90 Briefe, Karten und Ansichtskarten von Postanstalten in der Levante, dabei Post aus 
Rumänien, der Türkei, Ägypten usw., teils etwas unterschiedlich erhalten. (S)

GA/b/
Ak 400,-

 25053 1893-1910 (ca.), kleine und inter. Partie von 19 bedarfsgebrauchten Ganzsachen dabei 9 Postkarten mit Stem-
peln von Constantinopel, Salonicco und Smyrna, zwei verschied. Kartenbriefe (beide von Jerusalem nach Frank-
reich) sowie 9 lokal gebrauchte Streifbänder ‚10 Para‘ auf 5 Heller Franz Joseph alle mit Stempel von Beirut, 
etwas unterschiedl. Erhaltung aber durchaus attraktives Studienlot! (T) GA 100,-

ÖSTERREICH - NEBENGEBIETE    
25054 1850/1918, vielseitige Zusammenstellung auf Stecktafeln, dabei Lombardei und Venetien ab der ersten Aus-

gabe, Auslandspostämter, Bosnien und Herzegowina, Feldpost mit verschiedenen Ausgaben etc. (M) g/* 150,-

ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHE FELDPOST - ALLGEMEINE AUSGABE    
25055 1915/18, sauber gestempelte Sammlung der Feldpostausgaben mit Allg.Ausgabe, für Rumänien, Italien, Monte-

negro und Serbien, mit kompletten Serien usw. (M) g/ d 150,-

ÖSTERREICH - GANZSACHEN    
25056 1861 - 1872, kleine Partie von 133 GA-Umschlägen im Muster ‚Kaiser-Franz Joseph im Doppeloval‘, ‚Adler im Doppel-

oval‘ und ‚Kaiser Franz-Joseph n. rechts im Kreis‘ Vom Kronland als auch Lombardei-Venetien (Soldiwährung), versch. 
Klappenschnitte und Größen. Teils dubliziert meist tadellose und frische  Erhaltung, Hoher Katalogwert! . (A) GA 230,-

25057 1866/84, Neudrucke der 1. Ganzsachen-Ausgabe im kleinen Format von 1866, 1870 und 1884, im B-Format 
von 1884, insgesamt 32 Stück. (M)      U1/8A(3),18/ GA 230,-

 25058 1867/1925, Sammlung der Ganzsachen mit schönen Abstempelungen auf 2 Kr-Correspondenz-Karten, Ein-
schreibebrief 1866, Nachnahmekarte, Retour-Recepisse, Streifbändern (auch DÖAV) usw., auf Blättern aufgezo-
gen und beschrieben. (M) GA/b 150,-

25059 1883-1930 (ca.), inter. Partie mit ca. 95 überwiegend ungebrauchten Ganzsachen meist Postkarten der Aus-
gaben ‚Türbogenmuster‘ in Kreuzer- und Hellerwährung dabei auch einige Doppelkarten, weiters gesehen Rohr-
postkarte 85 Heller, einige Streifbänder des Deutsch-Österreichischen Alpenvereines usw., schöne Fundgrube 
für den Spezialisten ex Texas-Nachlaß! (T) GA 70,-

 25060 1883, Sammlung der Ganzsachen-Umschläge Ausgabe 1883, gebraucht und ungebraucht,  33 Stück, daszu ein 
Essay des 10-Heller -Umschlages. (M) GA 120,-
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25061 TELEFONKARTEN: 1888, Doppeladler ‚50 kr.‘ grau auf orangegelb ‚.zum telephonischen Sprechen auf der inter-
urbanen Linie‘, 12 gebrauchte Karten mit Lochentwertung und blauen Zweizeiler von Wr. Neustadt, (Ferchen-
bauer 7, € 1.800,--) (T)      TK 7 GA 80,-

 25062 TELEFONKARTEN: 1889, Doppeladler ‚1 fl .‘ violett auf weiß mit deutsch-böhmischen Text, Anlegerbestand von 
32 gebrauchten Karten mit Lochentwertung von Prag, Mi. € 1.440,-- (Ferchenbauer 9, € 2.080,--) (T)      TK 9 GA 200,-

25063 ca. 1925/35, Lot von ca. 250 gelaufenen Ganzsachenkarten mit Wertstempel „Adler”, davon ca. 100 Bildpost-
karten der 1. und 2. Ausgabe, dazu auch über 20 Kartenbriefe, viele Zusatzfrankaturen, etc., ansehen! (S) GA 80,-

25064 1973-2005 (ca.), umfangreicher Lagerbestand mit hunderten ungebrauchten Postkarten und Briefumschlägen 
in Tüten nach Ausgaben sortiert dabei auch etliche Aufbrauchausgaben, einige Bildpostkarten-Serien, Sonder-
ausgaben, Zudrucke usw., sehr hoher Nominalwert mit kleinem Euro-Anteil und riesiger Katalogwert! (K) GA 150,-

 25065 ZIFFERNAUSGABE: 1922, Sammlung von über 220 Ganzsachenkarten, Kartenbriefen, usw., vielfach mit den 
verschiedensten Zusatzfrankaturen, als R- bzw. Expressbelege und mit manchen Besonderheiten, in dieser 
Fülle selten angeboten! (A) GA 1.400,-

ÖSTERREICH - BESONDERHEITEN    
 25066 1890/1920 (ca.), 26 interessante Ganzsachen, dabei Ausstellungskarten bzw. Abstempelungen (Internationale 

Musik- und Theater-Ausstellung 1892, Landesausstellung Innsbruck 1893, Jubiläumsausstellung 1898 Wien), 
weiter Karte mit Bildzudruck (Schmittenhöhe), Perfi n, Albumseite mit Sonderstempeln auf Marken und Briefstü-
cken usw., ein ungewöhnliches Lot. (M)

GA/b/
Ak 200,-

25067 1945/99, umfangreiche Sammlung von Spezialitäten und Besonderheiten in 2 Ringbindern, dabei Aufdruckbe-
sonderheiten 1945, Plattenfehler, zahlreiche Belege, Vignetten, Sonderblätter, etliches Thematik „WIPA” 1981 
bzw. 2000 usw. Interessante, vielseitige Sammlung! (A2)

**/ 
g/b 250,-

POLEN    
25068 1915/2002, reichhaltiger und vielseitiger Sammlungsbestand in Alben und auf Stecktafeln, ab etwas Stadtpost 

Warschau incl. einiger Besonderheiten, Schwerpunkt auf den zahlreichen postfrischen Ausgaben der Nach-
kriegsjahre. Hoher Katalogwert! (K)

**/ 
g/* 250,-

25069 1918/2008, reichhaltiger Sammlungsbestand in 4 Alben, durchgehend gut besetzt bis zu den Neuheiten, Vor-
kriegsausgaben, Sonder- und Gendekserien etc. (K)

g/**/ 
* 250,-

25070 1918/1996, saubere, meist gestempelte Sammlung, dicht gesteckt imAlbum mit viel Material, schöner Teil Vor-
kriegsausgaben, Aufdrucke, Sonder- und Gedenkausgaben, durchweg gut besetzt, im Anhang etwas Stadtpost 
etc. Hoher Katalogwert! (A)

g/**/ 
* 200,-

25071 1918/90 (ca.), meist gestempelte Sammlung in 2 Vordruckalben und einem Steckbuch mit einigen besseren 
Werten. (K)

g/*/ 
** 80,-

25072 1918/60, sehr saubere gestempelte Sammlung einschließlich Groszy-Aufdrucke, weitgehend komplett auf Blan-
koblätter im Schaubekalbum, einige Spitzenwerte fehlen, dennoch sind gute Ausgaben enthalten wie z.B. Bl.1-7, 
213/23, 360-79, 389 etc., die Qualität ist durchweg als gut einzustufen! (A) g 350,-

25073 1920/70 (ca.), reichhaltiger Tütenposten aus altem Nachlaß, durchgehend viel Material mit zahlreichen interes-
santen Ausgaben, sehr gute Fundgrube! (S) g/ d 150,-

25074 1927/82, postfrische Sammlung in 2 Alben, mit Schwerpunkt ab 1944, etliche bessere Ausgaben und strecken-
weise komplett gesammelt, Aufdrucke, Sondermarken etc. (A2) **   300,-

25075 1943/82, sauber gestempelte Sammlung, sehr gut ausgebaut und streckenweise komplett zusammengetra-
gen, mit etlichen besseren Werten und Serien, dabei MiNr. 380/82, 389, 390 I/X, 445/47, Blocks usw. (A) g 600,-

 25076 1946/50, 6 Einschreibebriefe in die Schweiz, dabei Umschlag an das Rote Kreuz und Brief mit Groszy-Aufdruck, 
1 Brief rückseitig Öffnungsmängel. (T) b 60,-

25077 1962/97, saubere Sammlung von unbeschrifteten Schmuck-FDCs. (K) FDC 100,-

POLEN - PORTOMARKEN    
25078 1930/2000, interessante Sammlung Briefe und Karten mit Nachporto-Vermerken bzw. -Marken, alles in guter 

Vielfalt gesammelt, auf Blättern mit informativer Beschriftung aufgezogen. (M) b 120,-

PORTUGAL    
25079 1862/1995, saubere, meist gestempelte Sammlung ab den klassischen Ausgaben, guter teil Vorkriegsmaterial, 

bessere Werte und Serien der 20er Jahre, Sonder- und Gedenkausgaben, im Anhang etwas Gebiete. Hoher Ka-
talogwert! (A)

g/**/ 
* 120,-

25080 1923/88, postfrischer Bestand mit meist Nachkriegsausgaben, auch etwas Kolonien sowie Azoren/Madeira, 
meist komplette Ausgaben in guter Vielfalt, zahlreiche Sonder- und Gedenkausgaben, teils Einheiten, bessere 
Serien etc. (M) **   200,-

PORTUGAL - GANZSACHEN    
 25081 AZOREN / MADEIRA: 1871 - 1918 ca. reichhaltige Sammlung von 139 GA-Karten, -Umschlägen und Kartenbrie-

fen. Überwiegend in feinster ungebrauchter und unbeschriebener Erhaltung, 12 bedarfsmäßig gelaufen meist 
nach Deutschland. . (A) GA 170,-

25082 1878-1976 (ca.), duplicated lot of about 475 unused postal stationeries including postcards and reply cards, 
folded and pictorial postcards, lettercards, envelopes, airletters/aerogrammes etc. with better items included, 
mixed condition but several very fi ne unused items seen, additionally 300 modern unused picture postcards is-
sued by portuguese post (serie A and B etc.), great study material! (S) GA 300,-
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25083 1939, airmail stat. envelope 3.50esc. ‚propeller‘ in a bundle of 40 unused envelopes with or without inside 
sheet, great study material! Mi. € 300,-- (T)      LU 1 (40) GA 60,-

25084 1949, airmail stat. envelope 3.50esc. ‚propeller‘ (new type) in a bundle of 50 unused envelopes, great study or 
investment material! Mi. € 500,-- (T)      LU 2 (50) GA 100,-

PORTUGAL - AZOREN    
25085 1879 - 1919, 32 anscheinend verschiedene, ungebrauchte Ganzsachen, dabei 3 Umschläge (teils Mängel), an-

sehen. (T)      H.u.G. ex 31-52, ex A 1-16, B GA 70,-
25086 1880-1920 (ca.), duplicated lot of about 65 unused and 20 used/CTO postal stationeries including postcards 

and reply-cards, lettercards and reply-lettercards and envelopes with some better items, different types, optd. 
items etc., mixed condition but many very fi ne items seen, great study material! (T) GA 100,-

25087 1880-1920 (ca.), collection of 64 different postal stationeries including postcards and reply cards, lettercards 
and reply-lettercards and envelopes with several better items, different types and shades, many optd. items etc., 
unused and in mixed but mainly fi ne condition! (T) GA 100,-

RUMÄNIEN    
 25088 1858/72, a very attractive used collection of the imperf. classic issues exclusively, neatly mounted on lea-

ves, collected specialised/severalfold and well fi lled throughout, containing only selected items of fresh 
colours, good margins and neat cancellations, from 1858 Small Bull Head‘s with 5 copies 40 parale, 2 co-
pies 80 parale, Coat of arms issue, Cuza with decorative items, fi nally a comprehensive section of the 
1866/72 Carol issues showing a great array of colours/shades, cancellations, some values thick paper, 
stamps on piece ect. Undoubtfully and uncommon and scarce offer! Find the complete collection for dow-
nload on www.stamp-auctions.de (M) g/ d 4.000,-

25089 1862/2010, reichhaltiger gestempelter Sammlungsposten im dicken Steckbuch mit Material ab der Klassik bis 
zu den Neuheiten, durchgehend gut besetzt, netter Teil Ausgaben bis 50er Jahre, hoher Katalogwert! (A) g 200,-

25090 1862/1995, saubere, meist gestempelte Sammlung ab den frühen Ausgaben, netter Teil Vorkriegsausgaben, 
Sonder- und Gedenkserien usw. Hoher Katalogwert! (A)

g/**/ 
* 120,-

25091 1862/66, comprehensive MINT accumulation of issues 1862 Coat of Arms, 1865 Cuza and especially 1866 
Carol, all severalfold/multiplicative, colours/shades, different types of paper, some units, mainly good con-
dition; mint holdings to that extent are rarely offered! Attractive lot for the specialist! (A)

*/ **/
(*) 1.200,-

25092 1862/1958, Sammlungsposten auf Stecktafeln, ab den klassischen Ausgaben incl. geschnittenen Kopf-Ausga-
ben, auch die gezähnten Ausgaben gut besetzt, Ähren-Ausgabe umfangreich, Sonder- und Gedenkausgaben, 
meist gute Erhaltung. (M) g/* 100,-

25093 1862/1940, saubere Sammlung auf alten Vordrucken, ab den klassischen Ausgaben, teils etwas spezialisiert 
gesammelt mit Farben, Typen und Zähnungen, Ähren-Ausgabe, Sonder- und Gedenkserien, auch die 20er und 
30er Jahre gut besetzt mit kompletten Serien, Flugpost, Pfadfi nder, zusätzlich etwas Besetzungsausgaben Neu-
Rumänien 1919. (M) g/* 200,-

25094 1862/1919, urige Sammlung der klasischen und semiklassischen Ausgaben, wie üblich teils unterschiedliche, 
meist gute Erhaltung, meist mehrfach zusammengetragen mit etlichen interessanten Stücken ab der Adler-Aus-
gabe, geschnittene Kopf-Ausgaben mit nettem Anteil, die gezähnten Ausgaben König Karl sehr gut gesammelt, 
auch die Ähren-Ausgaben gut vertreten, Farben/Nuancen, Stempel etc. (M) g/* 300,-

25095 ab 1864, durchaus uriger und interessanter Sammlungsposten, ab den klassischen Ausgaben (dabei ein runder 
Ochsenkopf), meist gute Erhaltung, mit alleine ca. 50 geschnittenen Kopfausgaben, nachfolgende gezähnte Aus-
gaben auch gut vertreten, Farben/Nuancen, Stempel, Sonder- und Gedenkausgaben usw. (A) g/* 300,-

 25096 1872, mainly used and somewhat specialised collection of the Carol issue (fi ne Paris printing), containing all 
denominations severalfold mounted on leaves, also 6 imperf. values, colours/shades, some mint stamps incl. 
50 B. Attractive offer! (M) g/*/(*) 300,-

25097 1872, a used collection of the perf. issues ”Carol with full beard”, all collected severalfold and neatly mounted, 
colours/shades, cancellations, pairs, some mint material. (M) g/* 250,-

25098 1876/1960 (ca.), reichhaltiger Bestand, sauber und dicht gesteckt im Album mit großer Markenanzahl, eindeu-
tiger Schwerpunkt auf dem Altmaterial, mit gezähnten Ausgaben König Karl, Ähren-Ausgabe umfangreich, Son-
der- und Gedenkausgaben, König Ferdinand, Portomarken umfangreich, Zwangszuschlagsmarken, Fiskalmar-
ken, Besetzungsausgaben Neu-Rumänien, sicher interessante Fundgrube in Bezug auf Zähnungen, Typen, 
Stempel etc. (A)

g/**/ 
* 150,-

25099 1880/1980 (ca.), meist gestempelte Sammlung auf Stecktafeln, durchgehend gut besetzt, Sonder- und Gedenk-
serien, guter Teil Ausgaben bis 50er Jahre. Hoher Katalogwert! (S) g/* 100,-

25100 1880/1960 (ca.), reichhaltiger Tütenposten mit sehr großer Materialfülle, aus altem Nachlaß, viel interessantes 
Material, gute Fundgrube! (S) g 200,-

25101 1893/1911, reichhaltiger Bestand der Ähren-Ausgabe in sehr guter Vielfalt und Sortierung mit den verschiede-
nen Ausgaben bis zu den hohen Werten, dabei Einheiten, Druck- und Zähnungsbesonderheiten, viele komplette 
Serien. Sehr ergiebiger Posten für den Spezialsammler! (A)

g/**/ 
* 600,-

25102 1903/44, inhaltsreiche Sammlung, sauber auf Stecktafeln, mit vielen besseren Ausgaben, Sonder- und Gedenk-
ausgaben 1903/07 sehr gut besetzt, meist mehrfach, auch MiNr. 197/207 sowie der entsprechende Dienst-
markensatz mit SE-Aufrduck, die Freimarken König Ferdinand gut gesammelt, MiNr. 293/302 ungezähnt, weite-
re interessante Serien, Flugpost, Pfadfi nder, Blocks, Portomarken usw. (M)

g/**/ 
*/ d 600,-

 25103 1960/70, Augenscheinlich komplette postfrische Sammlung im Leuchtturm-Vordruckalbum mit Blockausgaben, 
ungezähnten Ausgaben etc. (A) **   150,-
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RUMÄNIEN - STEMPEL    
 25104 1850/1920 (ca.), sehr vielseitiger Spezial-Sammlungsbestand mit meist Stempeln, beginnend mit Abschlägen 

rumänischer Orte auf Österreich, sodann die Ausgaben Rumänien ab einigen geschnittenen klassischen Werten, 
Hauptwert auf gezähnten Ausgaben, allse in großer Vielfalt mit Bahnpost, Briefträgerstempel, idealen Entwer-
tungen, 2 Halbierungen, auch DDSG, sehr guter Teil Post in der Levante, Dt.Besetzung WK I, Bulgarische Beset-
zung, Neu-Rumänien 1919 etc. In dieser Reichhaltigkeit selten angeboten! (A) g/ d/* 600,-

25105 1850/1920 (ca.), vielseitige Stempelsammlung mit Abschlägen heutiger rumänischer Ortschaften auf Ungarn, 
Rumänien und Österreich, in sehr guter Vielfalt gesammelt und sauber auf Blättern im Album, dabei auch bes-
sere Werte wie Österreich Blauer Merkur, Ungarn mit besseren Ausgaben Franz Josef MiNr. 3/5, 6 (3), 13 (5), 
diese alleine mit einem Markenwert von Mi. 2.350,- €. Sehr interessantes Spezialisten-Angebot! (A) g/ d 500,-

 25106 1872/1920, reichhaltige Stempel-Spezialsammlung, sauber auf Blättern aufgezogen, auf den verschiedenen 
Ausgaben, viel Ähren-Ausgabe, mit Recommandate-, Gitter-, Bahnpost-, Bahnhof-, Remboursement- und Sonder-
stempel etc. In dieser Form selten angeboten! (M) g/b 400,-

25107 1860/1920 (ca.), reichhaltiger Spezial-Sammlungsbestand von einigen hundert Marken, meisst gezähnte Aus-
gaben, alle mit klaren Stempelabschlägen in sehr guter Vielfalt, ideale zentrische Entwertungen, farbige Ab-
schläge, auch Stempel auf Österreich bzw. Constanta auf Türkei. Für den Spezialsammler sehr interessant! (A) g/ d 500,-

RUSSISCHE POST IN DER LEVANTE - STAATSPOST    
25108 1868/1900, comprehensive assortment with strength in the issues 1868/90, mainly severalfold, surely reper-

tory! (M)
g/*/ 
d/** 250,-

RUSSLAND - GANZSACHEN    
 25109 1876/1934 (ca.), lot of mostly used stationeries, imperial: cards (14), envelopes (8), letter cards (3, inc. KITAI/

front only), wrapper (1); also covers/ppc inc. USSR (T)
GA/b/

Ak 250,-

RUSSLAND - BESONDERHEITEN    
 25110 1910 (ca.), ”Lodz Pentraivar”, part sheet of 50 registration labels with blue frame (instead of red), numbered 

#202-#250, four are damaged, slight faults and some separations, MNH (M) **/ * 80,-

RUSSLAND/SOWJETUNION/GUS/NACHFOLGESTAATEN    
25111 1915/1996, R-letter from KASAN-ZABULATCHNOE to Kopenhagen 1915 and R-letter from Moskau to Canada 

1925, in addition ca. 27 interesting modern covers and postal stationery (A) b/GA Gebot
25112 1960/2003 (ca.), reichhaltiger, ausschließlich postfrischer Sammlungsbestand, in etlichen Alben und auf Steck-

tafeln, mit schönem Schwerpunkt auf den neueren Ausgaben mit auch sehr gutem Teil neue Staaten wie Usbe-
kistan, Kasachstan, Weißrußland, Kirgisien, Ukraine, Baltikum, Rußland neue Ausgaben, Blocks, Kleinbogen, 
Aufdrucke usw. Hoher Einstandspreis! (K) **   500,-

25113 1975/2000 (ca.), saubere Belege-Sammlung von meist gelaufenen Briefen und Ganzsachen sowie FDCs, mit 
insbesondere interessantem Teil Aufdruckprovisorien der Übergangsjahre 1992/93 in guter Vielfalt, alles sauber 
in 5 Alben gesammelt. Interessantes Spezialisten-Los! (K) b 200,-

25114 1980er-90er Jahre hauptsächlich: Russland und Nachfolger, eine Kiste voll mit Marken aus Abo-Lieferungen, 
Briefen, Ganzsachen (auch viele echt gelaufen), FDCs, Bogen und Bogenteilen, Blocks, auch MH oder Telefon-
karten. Ein umfangreicher Posten. (K)

**/b/
GA 350,-

25115 1992/96, sauberer postfrischer Bestand der neuen Staaten in 4 Steckbüchern, dabei Ukraine, Aserbeidschan, 
Armenien, Weißrußland, Turkmenistan, Usbekistan, Rußland, Baltische Staaten, Georgien, Tadschikistan, Kirgi-
sistan usw. (S) **   250,-

25116 1997, TSCHETSCHENIEN: Posten von 500 gezähnten Kleinbogen „Diana - Prinzessin von Wales” mit 9 versch. 
Motiven (Diana bei caritativen Anlässen), 370 Kleinbogen wie zuvor, jedoch UNGEZÄHNT und 500 gezähnten 
Blocks „Prinzessin Diana und Gracia Patricia von Monako”, postfrisch. (S) **   350,-

SAN MARINO    
25117 1945/95, gepfl egte postfrische Sammlung, sauber in 2 Vordruckalben zusammengetragen (nur ganz vereinzelt 

etwas ungebraucht), sehr gut ausgebaut und streckenweise komplett geführt mit viel interessantem Material 
und kleinaufl agigen Ausgaben (oft nur einige Zehntausend). Schöne Gelegenheit! (A2) **   800,-

25118 1951/56, wunderschöne kleine Belegesammlung mit meist dekorativen Vordruckumschlägen San Marino, etc., 
mit Sondermarken-Frankaturen, auch FDCs. Schönes Liebhaberlos! (A) b 150,-

SCHWEDEN    
25119 1855/1960 (ca.), meist gestempelte Sammlung ab den ersten Ausgaben, teils mehrfach gesammelt, Sonder- und 

Gedenkausgaben, Zähnungsvarianten, im Anfangsbereich jedoch teils mangelhaft, deshalb bitte besichtigen. (M)
g/**/ 
*/(*) 100,-

25120 1855/1954, reichhaltige Sammlung mit Schwerpunkt auf den klassischen und semiklassischen Ausgaben, oft-
mals mehrfach zusammengetragen, mit besseren Werten wie 8 Skilling orange, Lokalmarke 1856, Wappenaus-
gaben mit besseren wie 9 Öre violett (MiNr. 8), 17 Öre violett (MiNr. 15), nachfolgende Ausgaben umfangreich, 
Landsturm, Sonder- und Gedenkausgaben, Zähnungsvarianten usw. Hoher Katalogwert! (M) g/* 700,-

25121 1855/72, kleine gestempelte Sammlung der frühen Ausgaben, sauber aufgezogen, mit besseren Werten wie 
MiNr. 3, 7/12, 15/16, meist gute Erhaltung. (M) g 400,-
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25122 1858/1984, reichhaltige gestempelte Sammlung ab den frühen Ausgaben, durchweg gut besetzt, Sonder- und 
Gedenkausgaben, Zähnungsvarianten usw. (A) g 120,-

25123 1858/1980 (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand, teils etwas unübersichtlich, auf Stecktafeln sauber ge-
steckt, zusätzlich Markenheftchen, in guter Sortierung mit Sonder- und Gedenkausgaben, Zähnungsvarianten, 
viel postfrisches Material! (S)

**/ 
g/* 200,-

25124 1858/1980, uriger, meist gestempelter Posten in Auswahlheften, Tüten, im Album und auf Blättern, alles in sehr 
guter Vielfalt von Alt bis Neu, Sonder- und Gedenkausgaben, Zähnungsvarianten, besseres Altmaterial wie MiNr. 
8 usw. gute Fundgrube! (S) g/* 150,-

25125 1858/1979 (ca.), Sammlung im Schaubek-Vordruckalbum ab Wappenausgabe mit einigen besseren Ausgaben 
anfangs gestempelt und im modernen Bereich auch einige postfrische Ausgaben und Heftchenblätter sowie im 
Anhang etwas Dienstausgaben, hoher Katalogwert! (A) g/** 100,-

25126 1870/1980, interessante Partie mit ca. 180 gebrauchten und ungebrauchten Ganzsachen in 2 Briefalben, da-
bei Stempel, Bildganzsachen, Zusatzfrankaturen etc. (A2) GA 100,-

25127 1872/1990 (ca.), semiklassischer und moderner Bestand an Marken auf Steckkarten und in kleinen Markenfol-
dern, dazu Markenheftchen, reichlich Nominale enthalten. (S)

**/ */ 
g/GA 100,-

25128 1880/1980 (ca.), LOKALMARKEN, vielseitiger Sammlunngsbestand mit u.a. Göteborg, Alingsas, Aalborg, Mal-
mö, Stockholm,Drammens, Boras, Uppsala, Västeras, Jönköping, mit viel interessantem Material, Einheiten, 
frühe Ausgaben, einige Belege. (A)

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

25129 1918, Landsturm III (MiNr. 115/24) per 86mal in Bogenteilen/Einheiten, je sauber gestempelt „Stockholm”. Mi. 
2.133,- €. (M) g 130,-

25130 1930/75, sauber gestempelte Sammlung, auf Blättern im Klemmbinder aufgezogen, augenscheinlich ziemlich 
komplett, dabei Zähnungsvarianten, verschiedene Typen etc. Schöne Gelegenheit! (A) g 150,-

SCHWEDEN - GANZSACHEN    
25131 ca. 1872/1998, Sammlung ungebrauchter Ganzsachen in 2 Briefe-Alben dabei einige bessere Ausgaben, Bild-

ganzsachen etc., Mi. über € 2.300 n.A.d.E. (A2) GA 230,-
 25132 1872-1970 (ca.), collection of about 80 unused and 28 used nearly all different postal stationeries including 

postcards with reply and offi cial cards, lettercards, envelopes and aerogrammes with some better items and ty-
pes, provisional issues, pictorial stationeries, postmarks, uprated items and destinations etc., mainly in fi ne 
condition! (S) GA 150,-

 25133 ca. 1872/1950, Posten mit über 100 Ganzsachen (Postkarten, Umschläge, Kartenbriefe) alle gebraucht, teils 
mit Zusatzfrankaturen, große Stempelvielfalt, vieles vor 1900 (M) GA 200,-

 25134 ca. 1910/62 alte Sammlung mit ca. 40 Umschlägen (16 gebraucht) auf Blätter (M) GA 80,-
25135 MILITÄRPOST: 1914/60 Posten mit ca. 16 Militärpost-Ganzsachen (dabei 4 gebrauchte) aus alter Sammlung (M) GA Gebot

 25136 Studiensammlung mit ca. 21 Umschlägen U1 (davon 9 gebraucht) in verschiedenen Typen etc., Mi. über 2.000,- 
++ (M)      U1 (21) GA 230,-

SCHWEDEN - BESONDERHEITEN    
 25137 1962/64, VEREINTE NATIONEN, Swedish Forces in Congo, 8 covers and air letters, mostly CTO but one cover 

from the units offi ce in Elisabethville forwarded to and posted in Malmo cancelled SVENSKA FN BAT. KONGO 
SENT to NY. Also three air letters from NORCO (Norway) Medical Section in Kongo, two sent to Hamar with Porto 
Betalt Oslo blue cachet. The third franked with Belgian Congo stamps ovpt CONGO(not cancelled) sent to UK.  7 
covers from UNEF in Gaza addressed to Canada and USA. Some duplication. A total of 18 items. (M) b/e 60,-

SCHWEIZ - BUNDESPOST    
 25138 1843/1955, hochwertige Sammlung, beginnend ab Kantonalausgaben in allen drei Erhaltungen und bessere 

allermeist geprüft mit aktuellen Befunden und Attesten von J.-C. Marchand BPP aus dem Jahr 2011. Praktisch 
alle Blocks sind enthalten, meist in beiden Erhaltungen, sowie oft auch deren Einzelmarken. Etwas unkonventio-
nell aufgezogen, da auf A6-Steckkarten im Briefealbum. Spielend könnte man aus dieser Sammlung zig Einzel-
lose generieren, sie wurde aber bewusst so belassen, um dem Erwerber die Möglichkeit zu geben, entweder ge-
zielt zu erweitern oder selber zu detaillieren. Aus der Fülle guter Stücke seien hier einige genannt und auf der 
Fototafel auch abgebildet: Zürich 2I, Genf 5, Bundespost 2, 5Ia, 6Ia, 18II, 19, 42, Bl.1 alle gestempelt, Bl. 5 auf 
Brief, 121/23, 226/28 postfrisch. Die Qualität ist durchweg gut bis sehr gut, lediglich in den Anfängen gibt es 
naturgemäß hier & da kleine Beanstandungen. Der Katalogwert dieser Sammlung muss immens sein! Die kom-
plette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A)

**/ */ 
g/b 6.000,-

25139 1851/2000, Sammlung  im Steckalbum ab Rayon II mit Strubli und viel Stehender Helvetia (Farben, Zähnun-
gen), besseren Pro Juventute usw., einige Faksimile-Blocks nicht gerechnet. (A)

g/**/ 
* 200,-

25140 1860 - 1978, gestempelte Sammlung in 2 Borek Alben mit Schuber. Anfangs lückenhaft mit einigen Strubelis. 
Ab ca. 1890 dann bis auf die teuren Ausgaben vollständig. Zahlreiche Blocks u.a. LUNABA 1951. KW n.A.d.E. ca 
5.400,-- (A2) g 300,-

 25141 1862-1900 ca.: Kollektion besserer Entwertungen auf über 100 Marken und einigen Briefen Sitzende bis Ste-
hende Helvetia, dabei 2 Rp. ‚Sitzende‘ mit ‚‘PD‘‘ im Kästchen, Stabstempel (auch eingefasste), Tessiner Strah-
lenstempel, Fingerhut- und 16 Zwergstempel etc. bis hin zu einigen Zollstempeln. Meist klare bis perfekte Ab-
schläge auf gut erhaltenen Marken. (A)

g/ 
d/b 400,-
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 25142 1862-82, rund 100 Belege mit ‚Sitzende Helvetia‘-Frankaturen, von 2 Rp. bis 60 Rp., dabei u.a. 3 Rp. auf Zei-
tung, Zierumschläge, Zudrucke (u.a. Schkoladenfabrik D. Sprüngli & Fils in Zürich), Drucksachen, Nachnahmen, 
Chargebriefe u.a. ins In- und Ausland, dabei auch bessere Stempel (Stab- oder Fingerhut) und vieles mehr. Ein 
sehr vielseitiger Posten bezüglich Qualität, Seltenheit und Wert. (S) b 500,-

 25143 1882/1979, sehr saubere gestempelte Sammlung (wenige Ausnahmen in postfrisch), augenscheinlich na-
hezu komplett (152 fehlt) mit allen Blöcken, meist sind auch Papiersorten differenziert (x,y,z). Dienst- und 
Ämtermarken sind nicht separat gesammelt sondern zeitlich integriert, sogar Eisenbahndienst ist im An-
hang von Bd.1 enthalten. Einige bessere Stücke sind auf der Fototafel abgebildet, wie z.B. Bl.1, 5, 6, 11 und 
14. Die Qualität ist für eine Sammlung außergewöhnlich gut und es sind nur wenige Ausfälle zu verzeichnen, 
der Katalogwert dürfte sehr hoch sein! Gesammelt wurde in zwei hochwertigen Einsteckbüchern. (A2) g 2.500,-

25144 1907/63, saubere Zusammenstellung mit etlichen besseren Stücken, dabei guter Teil Pro Juventute mit besse-
ren Werten wie MiNr. 129, 132, komplette Serien, Zusammendrucke 1953, Pro Patria mit vollständigen Ausga-
ben, Blocks mit besseren, Blockmarken, größere Einheiten etc. Hoher Katalogwert! (M)

**/ 
g/* 250,-

 25145 1907-35 ca., ‚Helvetia‘-Spezialsammlung (Brustbild & Sitzende mit Schwert), gestempelt und ungebraucht mit 
Falz. Die Ausgaben auf normalem und geriffeltem Papier mit Farbnuancen, 4er-Blocks, Abarten (wie ‚offene ‚8‘ 
gestempelt) etc. sowie viele bessere Werte teils mehrfach ungebraucht. Dabei 3 Fr. mit mehreren Falzresten, 
sonst sehr sauber mit Erstfalz. (A) */ g 250,-

 25146 ca. 1909/52 inter. Posten mit ca. 192 Belegen aus Nachlaß, meist nach Werdau/Sachsen, dabei Einschreiben, 
Sonder-R-Zettel, Luftpost, Zensuren, Zusammendrucke etc., Besichtigung lohnend! (S) b/GA 200,-

 25147 1915/75, guter Posten auf Steckkarten und in Tüten, dabei zahlreiche komplette Serien, 4er-Blocks, bessere 
Ausgaben Pro Juventute und Pro Patria, Blocks mit besseren, auch etwas Liechtenstein. Hoher Katalogwert! (S)

g/**/ 
* 280,-

 25148 1915-‘63: Partie mit ca. 70 PRO JUVENTUTE-Belegen ab frühen Ausgaben mit z.B. Satzbriefen, 4er-Blocks, Block 
1941 auf Blankoumschlag, PJ-Briefl i oder FDCs (u.a. 1954-57), einige wenige nach 1963 sowie noch Block 1937 lose 
mit Ersttagsstempel (und Originalgummi) oder 5+5 Rp. 1954 mit Doppeldruck im postfr. Eckrand-4er-Block. (S) b 230,-

25149 1923/70, ergiebiger und vielseitiger Bestand mittlerer und besserer Werte und Serien, sehr gut besetzt die 
Blocks mit u.a. Block 7, 8, 15, 17 (40), teilweise komplette Formnummern-Serien (1-20), etliche bessere Pro 
Juventute- und Pro Patria-Serien in Bogenteilen, Randinschriften, Flugpost ab den 20er-Jahren mit besseren 
Werten, 10 Fr. PAX sauber gestempelt, Viererblocks, Zentrumsstempel etc. Hoher Katalogwert und ideal zum 
Ausschmücken der Sammlung! (S) **/ g 500,-

25150 1938/2003, Sammlung von meist FDCs und einigen Briefen in 3 Alben, auch einige bessere (K) FDC/b 100,-
25151 1940, Sonderfl ugpost Nationalspende & Rotes Kreuz, 6 große, gleichförmige Briefkuverts, je frankiert mit Pro 

Juventute-Satz 1940, 20 Rp. Flugpost und 15 Rp. Landschaften, ab Zürich, Solothurn, Luzern, Sion, Lausanne 
und Samaden. (T)      364-67 u.a. b 50,-

25152 1945/88, sauber gestempelte Sammlung im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum, fast komplett gesammelt, die 
Pro Patria- und Pro Juventute-Ausgaben vollständig. (A) g 200,-

25153 1945/86, sehr saubere und gepfl egte gestempelte Sammlung komplett im Leuchtturm-Vordruckalbum ein-
schließlich aller Blöcke und Turmhahn 1057y (A) g 500,-

P 25154 1948 Satz ”100 Jahre Schweizer Bundesstaat” im Vierer-Block 1x ungebraucht u. 1x mit SST, zusammen in amt-
lichem Geschenkbuch der PTT (T)      196/9(8)    */ g 50,-

25154A 1948/60 (ca.), Archivmaterial der Post von Namibia über die vom Weltpostverein (UPU) gelieferten Marken der 
Schweiz entsprechend der Bulletins als Muster der Gültigkeit, alle sauber auf Blättern aufgeklebt, dabei auch die 
Blockausgaben, Dienstmarken und Ämter bis zu den 10 Fr.-Werten. Mi. ca. ¬ 2800,-- für postfrisch! (M) (*)  60,-

25155 1951/6 kompl. Empfangsscheinbuch mit div. Eintragungen und Stempeln, 24x 5 C. EF (T)      530(24) b 60,-
25156 1953/62, kleine Sammlung mit 16 verschiedenen Ersttagsbriefen meist als Einschreiben oder Eilboten dabei 

auch einige bessere Ausgaben u.a. Pro Patria 1953, Pro Juventute 1952 bis 1955, 1960 Freimarken kompl., 
1961 Evangelisten etc., Mi. ca. € 870,-- + (M) FDC 100,-

25157 1854/1980, gehaltvolle Sammlung auf Blättern, sehr urig und teils doppelt geführt, ab den Strubel, Sitzende 
und Stehende Helvetia, Pro Juventute ab den frühen Ausgaben mit 1915/17 und folgende, Pro Patria, Sonder-
marken, Blocks, im neueren Bereich etliches an Nominale, im Anhang noch einige Ämter-Ausgaben. (M)

g/**/ 
* 400,-

25158 1954, sehr saubere Belegepartie mit Werbemarken und Pro Patria 1954 bzw. Pro Juventute 1953 inkl. Zsdr., oft 
mit Fußball-WM-Stempel, Maximumkarte mit Endspiel-SST, dabei auch 2mal Plattenfehler Atlantis (MiNr. 596 I), 
einmal innerhalb Viererblock. (T) b 250,-

25159 1966/1987, Lagerbestand mit 429 Schmuck-Ersttagsbriefen „Pro Patria”, dabei auch Viererblocks, fast alle als 
Einschreiben, hoher Katalogwert! (K) FDC 100,-

25160 1974/2000, Lagerbestand mit 737 meist besseren Schmuck-Ersttagsbriefen, dabei viele Block- und kpl. Satz-
ausgaben, hoher Katalogwert! (K) FDC 120,-

25161 1978/98, Block-FDC, Partie mit über 200 großformatigen Ersttagsbriefen alle mit Blöcken / Kleinbogen oft 
mehrfach, immenser Einstandspreis. (S) FDC 80,-

25162 1979/86 (ca.), rund 580 Paketkarten nach Holland, vielfach frankiert (u.a. ex Mi.-Nr. 738-41), dabei auch Eil-
boten, NN, Luftpost, etc., einige rückseitig niederländische Nachfrankaturen. (S) 60,-

25163 1984/1988 ZUSAMMENDRUCKE, Lagerbestand mit 595 Schmuck-FDC, dabei auch Heftchenblätter-FDC, sel-
ten angeboten, hoher Katalogwert! (K) FDC 80,-
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25164 2002/2004 (meist), Lagerbestand Ganzsachen, insgesamt 825 Stück in ungebraucht oder mit Ersttagssonder-
stempel, Postausgabepreis über SFr. 800,- (K) GA 150,-

 25165 Sammlung mit Dubletten der Portomarken und der Internationalen Organisationen im Leuchtturm-Klemmbinder 
mit einigen besseren Ausgaben, Viererblocks, Besonderheiten etc., hoher Katalogwert (A)

g/*/ 
** 100,-

25166 Karton mit über 1000 Belegen, meist Zusammendrucke, bzw. Marken aus Markenheftchen, dabei auch Be-
darfspost, ansehen! (K) b 300,-

25167 Brief- u. Ganzsachenbestand von ca. 730 Stück alt und neu, dazu 250 FDC von Liechtenstein (K) b 100,-

SCHWEIZ - PORTOMARKEN    
 25168 1891-1944 ca.: Posten mit 45 Nachportobelegen mit teils ungewöhnlichen Taxen, auch einige von der Schweiz mit 

fremden Portomarken sowie wenige Belege nach 1945 mit ‚‘T‘‘ Stempeln auf Freimarken (als Portomarken verwen-
det) und noch einige Marken. Dazu 8 Belege mit Portofreiheitsmarken 1913-41 u.a. vom Schweiz. Roten Kreuz. (T) b/GA 200,-

SCHWEIZ - ZUSAMMENDRUCKE    
25169 1924-68, 20 Briefe mit Zusammendrucke ab Tell, dabei auch 5+10 olivgrün+violett auf geriffeltem Papier im 10er-

Kehrdruck-Block auf Teilbrief, Landi-3er-Streifen 10 Rp., Altstoff-3er-Streifen u.a. in gemischter Erhaltung. (T) b/ d 60,-

SCHWEIZ - DIENSTM.-BUNDESBEHÖRDEN    
25170 SCHWEIZ: bis 1900, ca. 74 unfrank. Dienstbfe., dabei 4 Konsulatspost sowie 23 Geldanweisungen, davon 2 mit 

Zusatzfrank., übl. Erh. (T) b 100,-

SCHWEIZ - GANZSACHEN    
 25171 1872-1970 (ca.), Zusammenstellung mit ca. 110 ungebrauchten und 65 gebrauchten fast nur verschiedenen 

Ganzsachen, dabei Postkarten mit Antwort- und Dienstkarten, Streifbänder, Briefumschläge, Postaufträge und 
Postanweisungen In- und Ausland mit etlichen besseren Ausgaben, unterschiedl. Typen, Bildganzsachen, Stem-
pel, Zusatzfrankaturen, Destinationen usw., überwiegend in sehr sauberer Erhaltung! (S) GA 300,-

25172 ca. 1890/1920 saubere Partie mit ca. 425 Ganzsachen, dabei Streifbänder, Zusatzfrankaturen ins Ausland, 
Bundesfeierkarten, etc. (K) GA 130,-

 25173 1907-1920er Jahre: Partie mit 40 Privat-Umschlägen (über 30 gebraucht, meist verschiedene) ab Bahnhofs-
brief mit 2 Rp. Ziffer, dabei Einschreiben etc. und auch ein gebrauchter Umschlag mit 2 Wertstempeln (5 Rp. 
Tell), unterschiedlich erhalten. (T) GA 100,-

25174 1908/23, 12 meist verschiedene Privat-GS-Umschläge oder Postkarten meist bedarfsgebraucht mit inter. Aus-
gaben u.a. 10 C. Tell auf zwei sehr dekorativen Firmenumschlägen, 5 C. Tellknabe auf zwei verschied. Postkarten 
der Fa. Heuberger, 5 C. Tellknabe + 15 C. Tell GS-Umschlag der Fa. Kesselring, zwei GS-Umschläge der schweiz. 
Nationalbank jeweils mit 15 C. Tell + 3 C. Tellknabe beide als Einschreiben von Bern, zwei großformat. Umschlä-
ge (gefaltet) jeweils mit 40 C. Sitzende Helvetia sowie ein ungebrauchter Umschlag mit drei verschied. Wertstem-
peln, teils kleine Unebenheiten aber dennoch ein äußerst attraktives Lot! (T)      Privat GA 80,-

SCHWEIZ - PRIVATGANZSACHEN    
25175 1907/10 (ca.), 14 Privat-Antwort-Postkarten der ‚Gebrüder Roth, Oftringen‘ mit Wertstempel ‚Helvetia‘ 10 C. rot, 

12 C. orange oder 15 C. violett und unterschiedl. Wertstempeln auf dem Antwortteil (Tellknabe oder Helvetia) in 
zahlr. inter. Kombinationen, alle sauber ungebraucht und ein ungewöhnliches und attraktives Lot! (T) GA 70,-

25176 1907/10 (ca.), 11 Privat-GS-Umschläge der ‚Gebrüder Roth, Oftringen‘ mit Wertstempel ‚Tellknabe‘ 2 C. olivgelb 
und 5 C. grün sowie ‚Helvetia‘ 10 C. rot, 12 C. orange und 15 C. violett mit jeweils zwei bzw. drei verschiedenen 
Firmenvordrucken, alle sauber ungebraucht und ein ungewöhnliches und attraktives Lot! (T) GA Gebot

SCHWEIZ - BESONDERHEITEN    
25177 Schweiz und Portugal, kl. Lot, 1944, 20 Lp. - Zensurbfe. zwischen diesen beiden Staaten, davon zwei erst im Mai 

bzw. Oktober 1945 ausgeliefert, sehr interes. Posten (T) b 120,-

SOWJETUNION    
 25178 1860/1991, Rußland und Sowjetunion, reichhaltiger, meist gestempelter Lagerposten in 6 dicken Alben, 

durchgehend gut besetzt mit viel Material, Sonder- und Gedenkserien, zusätzlich Gebiete mit Baltikum, 
Kaukasus, Armeeposten etc. Sehr hoher Katalogwert! (K)

g/**/ 
* 1.500,-

25179 1865/1991, reichaltiger Posten in Alben, auf Blättern etc., ab Kaiserreich Rußland, mit etlichem interessantem 
Material, frühe Ausgaben, Sonder- und Gedenkserien usw. (K)

g/**/ 
* 150,-

25180 1866/1991, Kaiserreich Rußland und meist Sowjetunion, reichhaltige, meist gestempelte Sammlung in 3 dicken Al-
ben, dabei guter Teil Ausgaben der 20er-50er Jahre, Sonder- und Gedenkausgaben, hoher Katalogwert! (K)

g/**/ 
* 400,-

25181 1900/90 (ca.), reichhaltige, meist gestempelte Sammlung, sauber auf Stecktafeln geführt, ab einigen Ausgaben 
Kaiserreich, der Hauptwert dann Sowjetunion, mit gutem Teil 20er bis 60er Jahre, Sonder- und Gedenkserien, 
Flugpost etc. Hoher Katalogwert! (S)

g/**/ 
* 250,-

25182 1948, Posten mit 1.250 Marken „2 R violettschwarz Chmelnitzki-Orden”, überwiegend Einheiten, post-
frisch. (Mi. € 56.250,-) (S)      949 b **   1.000,-

25183 1948, Posten mit 1.250 Marken „2 R violettschwarz Chmelnitzki-Orden”, überwiegend Einheiten, post-
frisch. (Mi. € 56.250,-) (S)      949 b **   1.000,-

25184 1951/87, mainly used collection in an album, well fi lled throughout, good section 1950s, commemoratives, 
miniature sheets ect. High cat.value! (A) g/** 300,-
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P 25185 1960, Briefmarkenausstellung Riccione 40 Kop. Wasserspringer mit dreizeiligen roten Aufdruck in zwei komplet-
ten gestempelten Bögen mit je 20 Marken, Mi. € 600,-- + (M)      2379 (40) g 60,-

25186 1952/99, reichhaltige Sammlung in 7 dicken Alben, teils doppelt in beiden Erhaltungen geführt, bis zu den 
neueren Ausgaben Rußlands, hier auch mit Kleinbogen, diese teils mehrfach. Hoher Katalogwert! (K) **/ g 650,-

25187 1959, Posten mit 2.850 Marken „Manolis Glezos”, dabei 17 kpl. Bogen a 80 Marken, Einheiten und Einzelmar-
ken, postfrisch. (Mi. € 12.825,-) (S)      2288 **   200,-

25188 1962/91, reichhaltiger Sammlungsbestand in 2 Alben, mit etlichen kompletten Ausgaben, Sonder- und Gedenk-
serien, Blocks etc. Hoher Katalogwert! (A2) g/** 100,-

25189 1977/80, Sammlung von 668 Stück Ganzsachen (Postkarten und Umschläge), alle mit Bildzudruck, im großem 
Karton,  in gebrauchter und ungebrauchter Erhaltung, mit vielen verschiedenen Motiven! (K) GA 70,-

25190 1981/84, Sammlung von 780 Stück Ganzsachen mit Bildzudruck (Umschläge), sortiert nach Ausgabejahr, im 
großem Karton,  in gebrauchter und ungebrauchter Erhaltung, mit vielen guten Stücken. Große Motiv-Vielfalt! 
Sehr saubere Erhaltung! (K) GA 200,-

25191 1985/95, Sammlung mit 717 Ganzsachen dabei Umschläge und Postkarten viele mit Bild, überwiegend gestem-
pelt, Fundgrube für Motive.etc. (K) GA 120,-

SPANIEN    
25192 1850/1980, gehaltvolle Sammlung auf Blättern, ab den klassischen Ausgaben, sehr urig und teils doppelt ge-

führt, durchgehend gut besetzt mit vielen interessanten Ausgaben, Sonder- und Gedenkserien usw. (M)
g/**/ 

* 400,-
 25193 1854/55, attractive collection of 4 Cs carmine and 6 Cs. carmine, mounted on leaves, showing entires, shades, 

different colours of paper, single and multiple franking, 4 Cs marginal block of 10 and 6 Cs block of 24, few 
slightly varied, mainly good condition. Interesting offer! (M)

b/g/ 
d 400,-

25194 1900/60 (ca.), uriger Tütenposten aus altem Nachlaß, etliche interesante Ausgaben, sicher Fundgrube! (S) g/ d 80,-
25195 1940 (ca.), Spendenmarke 10 C. blau (Wanderer vor Berglandschaft), durchstochen, 130 Stück komplette post-

frische Schalterbogen zu jeweils 100 Marken, teils geringe Einschränkungen. (K) **   100,-
25196 1958/85, saubere postfrischer Sammlungsbestand im Steckbuch, durchgehend gut besetzt, zahlreiche Sonder-

marken, bessere Blocks, 4er-Blocks etc. (A) **   100,-

TSCHECHOSLOWAKEI    
25197 1918/92, reichhaltige, meist gestempelte Sammlung, dicht gesteckt im Album mit viel Material, durchgehend 

gut besetzt ab den Vorkriegsausgaben, Aufdrucke, Sonder- und Gedenkserien usw. Hoher Katalogwert! (A)
g/**/ 

* 150,-
25198 1918/92, meist postfrischer Sammlungsbestand in 2 Alben ab Hradschin, Sondermarken, Flugpost, Blocks etc. 

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

25199 1918/91, reichhaltiger gestempelter Bestand in 4 Alben, meist sehr dicht gesteckt mit mehereren Marken über-
einander, guter Anteil Vorkriegsmaterial, Sonder- und Gedenkausgaben usw. Sehr hoher Katalogwert! (K) g 150,-

25200 1918/88, vielseitiger und gehaltvoller Bestand in Alben, auf Blättern und Stecktafeln, alles im Karton, dabei 
sehr schöner Teil Vorkriegsmaterial ab Hradschin, Aufdrucke, Sonder- und Gedenkausgaben, teils auf Blättern 
aufgezogene, etwas spezialisierte Sammlung, auch guter Teil Nachkriegsausgaben. (K)

g/**/ 
*/ d 200,-

25201 1918/88, reichhaltige, meist gestempelte Sammlung ab Hradschin, sauber auf Blanko-Blättern in Klemmbinder 
aufgezogen, durchgehend gut gesammelt, Sondermarken, Blocks, einige Briefe und etwas Slowakei. (A)

g/**/ 
*/b 200,-

25202 1918/80 (ca.), uriger Posten in loser Schüttung, auf Blättern, mit großer Markenanzahl, Altmaterial ab Hrad-
schin etc., sicher Fundgrube! (S) g/* 100,-

25203 1918/68, saubere, meist gestempelte Sammlung in 3 Klemmbindern, dabei schöner Teil Vorkriegsausgaben ab 
Hradschin, Aufdrucke, Sonder- und Gedenkausgaben, bessere Blocks, einige Belege etc. (S)

g/**/ 
*/b 250,-

25204 1918/65, reichhaltiger Lagerbestand sehr dicht gesteckt in 4 proppevollen Alben, dabei sehr ergiebiger Teil Vor-
kriegsausgaben ab Hradschin, Aufdrucke, Sonder- und Gedenkausgaben, Zusammendrucke, Portomarken, ent-
halten ist auch ein sehr guter Abschnitt Besetzungen WK II Böhmen und Mähren; alles aus altem Händlerlager. 
Fundgrube mit sehr hohem Katalogwert! (K)

g/**/ 
* 400,-

25205 1918/65, am Anfang meist ungebrauchte und gestempelte Sammlung im alten Vordruckalbum mit einigen An-
fangsausgaben, zum Teil mehrfach, dazu im modernen Teil auch postfrische Marken und einige Briefe, unter-
schiedliche Erhaltung (A)

**/ */ 
g/b 150,-

25206 1918/60 (ca.) sehr ergiebiger und reichhaltiger Tütenposten aus altem Nachlaß, durchgehend viel interessan-
tes Material, alte Ausgaben, Sondermarken, Blocks usw. Große Fundgrube! (S)

g/**/ 
* 200,-

25207 1918/56, sehr sauber geführte Sammlung im alten Schaubek-Vordruckalbum, der eindeutige Wertschwerpunkt 
liegt auf den Vorkriegsausgaben ab Hradschin, teils etwas spezialisiert gesammelt mit Farben/Nuancen, Zäh-
nungen, Aufdrucke, Sondermarken, Flugpost, Olympischer und Sokol-Kongreß, Blocks, zusätzlich auch etwas 
Slowakei 1939/45. Gute Gelegenheit! (A) g/* 250,-

25208 1918/50, saubere, meist gestempelte Sammlung im Steckbuch, ab der Hradschin-Ausgabe, teils etwas spezialisiert 
mit Zähnungen, Aufdrucke, Sonder- und Gedenkausgaben, Blocks, Zusammendrucke, schöne Briefstücke usw. (A)

g/**/ 
*/ d 200,-

25209 1918/44, vielseitiges und uriges Sammlungs-Konglomerat auf Blättern und Stecktafeln, ab einigen Revolutions-
Ausgaben, Hradschin, Sokol-Kongreß auf Briefstück, Blocks mit u.a. Bl. 3 mit Verschnitt (Markenbild und In-
schrift schräg stehend), Flugpost, Zusammendrucke; zusätzlich etwas Slowakei mit interessanten Ausgaben. (S)

g/**/ 
*/ d 200,-

25210 1918/38, sehr reichhaltiger und ergiebiger Tütenposten der Vorkriegsausgaben mit nur gestempeltem Material, 
große Materialfülle ab Hradschin, alles vollkommen ungesichtet aus altem Händlerlager! (K) g 300,-
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25211 1926/36, umfangreiche Spezial-Sammlung im Schraubbinder auf Blättern aufgezogen, sehr vielseitig gesam-
melt mit Sonder- und Freimarken, Flugpost, Besonderheiten, Briefen, Stempeln etc. (A)

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

25212 1945-1987 (ca.), postfrische Sammlung, beginnend mit schönem Teil Zierfelder. Dabei Blocks (Bl. 13 mit Falz-
resten im Rand) und einige Kleinbogen. Bei einigen Blocks der 80er Jahre leider Eckbüge. Dazu ca. 90 FDC der 
50er Jahre, manche mehrfach, eine Jahressammlung 1955, einige Gedenkblätter sowie eine kleine spezialisier-
te Sammlung der ersten Ausgaben der Tschechoslaowakei nach Zähnungen u.a. (K)

*/ **/ 
g/FDC 200,-

25213 1945/88, sauber postfrische Sammlung auf Blättern in 3 Alben, streckenweise ziemlich komplett geführt, mit 
vielen interessanten Ausgaben, Sonder- und Gedenkserien, Blocks und Kleinbogen mit besseren, geschnittenen 
Ausgaben usw. Hoher Katalogwert! (K) **   400,-

25214 ab ca. 1950, Partie von ca. 720 frankierten Zahlkarten-/Überweisungsabschnitten mit großer Stempelvielfalt 
und verschiedensten Frankaturen, ansehen! (S) b 100,-

25215 1961/87, saubere kleine Sammlung von Blocks und Kleinbogen, dabei bessere Stücke wie MiNr. 1234/39, 
1583/89, 1668/72 usw. (A) g/** 150,-

25216 1962/90, postfrische Sammlung in 4 SAFE-Alben und einigen Steckblättern, dazu Sammlung Slowakei 1939/45. (K) **/ * 250,-
25217 MH 1, 250 x mit Ersttag-Stpl., tadellos. (S)      MH 1 (250) g 300,-
25218 H-BLATT 1, Heftchen-Blatt aus MH 1, 1.500 x mit Ersttag-Stpl., tadellos. (S)      H-Bl. 1 (500 g 300,-
25219 KLEINBOGEN 2938, 2.000 x mit Ersttag-Stpl., tadellos. (S)      KB 2938 (2000) g 250,-

TSCHECHOSLOWAKEI - PORTOMARKEN    
25220 1918/72, umfassende Spezial-Sammlung der Portomarken, sauber auf Blättern mit Beschriftung aufgezogen 

im Schraubbinder, ab den Porto-Provisorien sowie die regulären Ausgaben, alles in guter Vielfalt gesammelt mit 
Farben/Nuancen, Abarten, Druckzufälligkeiten, Besonderheiten, Feldmerkmalen usw. Seltenes Angebot! (A)

g/**/ 
* 200,-

TÜRKEI    
25221 1863/1960 (ca.), urige Sammlung auf alten Vordrucken, ab MiNr. 1/4, schöner Teil frühe Ausgaben, Aufdrucke, 

Stempel usw. (M) g/*/(*) 150,-
25222 1863/1958, gut ausgebaute Sammlung dieses schwierigen Gebietes ab Nr.1, vorwiegend gestempelt gesam-

melt mit etlichen kompl. Sätzen auf Blankoblättern (M) g/* 450,-
25223 ab 1863, umfangreiche Sammlung ab der Klassik (gut besetzt) bis zur Moderne in drei Steckbüchern, dabei viel 

Halbmond und Käfer, später vieles auch doppelt geführt, incl. postfrischer Ausgaben, Blocks, Freimarken-Serien, 
Porto, etc., ansehen! (S)

g/*/ 
** 150,-

25225 1876/90, saubere Sammlung der Duloz-Ausgaben auf Blättern, teils etwas unterschiedliche, meist gute Erhal-
tung, meist mehrfach gesammelt und etwas spezialisiert nach Farben/Nuancen etc. (M) g/*/(*) 150,-

25226 1880/2005, meist gestempelter Sammlungsbestand im Steckbuch, mit Marken von Alt bis Neu, ab der Semi-
klassik bis zu den Neuheiten, Sonder- und Gedenkausgaben usw. (A)

g/**/ 
* 120,-

25227 1880/1960 (ca.), meist gestempelter Sammlungsbestand und sortierte Dubletten im Ordner, dabei etliche 
Halbmond-Aufdruckwerte. (A) g Gebot

25229 1910 ca., 12 document with revenue stamps including few large type Hejaz stamps, fi ne group (T)  d 100,-
25230 1926/29, Partie meist ungebrauchter Marken mit sauberem Erstfalz, dabei gute Werte wie 853-56, 890 etc. (T)      

853/890 ex. *    120,-
P 25231 TÜRKEI: 6 Luftpostbriefe mit versch. Frankaturen aus 1946/51 alle in die Schweiz, Bedarfserhaltung (T) b 50,-

CILICIEN    
25232 1919/20, mainly mint collection on leaves, showing overprints on Turkey and on France in good diversity. (M) */ g 100,-

UNGARN - VORPHILATELIE    
25233 1820/1860 (ca.), 19 Vorphila- und Dienstbriefe aus k.u.k. Ungarn, dabei gute Stempel und Nebenstempel (teils 

farbig). (T) b 70,-

UNGARN    
25235 1871/1995, saubere, meist gestempelte Sammlung ab Franz Josef, dicht gesteckt im Album, durchgehend gut 

besetzt, hoher Katalogwert! (A)
g/**/ 

* 150,-
25236 1871/1990 (ca.), reichhaltiger, meist gestempelter Bestand in 4 Steckbüchern, mit sehr großer Markenanzahl, 

meist sehr dicht gesteckt mit mehreren Marken übereinander, sehr guter Teil Altmaterial, Sonder- und Gedenk-
serien usw. Sehr hoher Katalogwert! (K)

g/**/ 
* 150,-

25237 1984 (ca.), umfangreicher Posten mit 3.592 Ganzsachen 1 Ft. blau  Wertstempel Briefkasten (U44), alle in ge-
brauchter Erhaltung aus Preisausschreiben nach Budapest. Sehr große Stempelvielfalt! (K) GA 200,-

25238 1984, Posten mit 1.800 Ganzsachen-Karten 1 Fr. blau mit Wertstempel Briefkasten, im Karton, alle in gebrauch-
ter Erhaltung mit Absender und Anschrift, aber nur wenige Karten gestempelt. (K) GA 150,-

 25239 1871/1960, sehr saubere gestempelte Sammlung, weitestgehend komplett auf Blankoblätter im Schaubekal-
bum, etliche gute Ausgaben, wie z.B. fast alle Blöcke (nur Bl.18 A/B fehlt) enthalten, die Fototafel zeigt ein paar 
Stücke daraus, die Qualität ist meist als gut einzustufen! (A) g 600,-



Lot Liquida  on

 1012

Start

 25240 1871/1944, saubere gestempelte Sammlung der Vorkriegsausgaben, auf Blanko-Blättern im Schaubek-Klemm-
binder aufgezogen, dabei ein sehr schöner Teil Ausgaben Franz Josef mit allen Werten incl. MiNr. 2 überkomplett 
mit Farben/Nuancen, nachfolgende Ausgaben, Aufdrucke, Sonder- und Gedenkausgaben, Blocks ab Block 1, 
Zeppelin 1931, Flugpost 1933 usw. (A) g 800,-

25241 1871/75, saubere gestempelte Sammlung beider Ausgaben Franz Josef, überkomplett mit allen Werten, etwas 
spezialisiert ab MiNr. 1 auf Briefstück gepr. Pfenninger, MiNr. 2 (2), 4, 5, 6 (2) etc. (M) g/ d 800,-

25242 1872/1950, uriger Altbestand auf Blättern und Steckkarten ab Franz Josef, Briefmusterausgabe, Sonder-und 
Gedenkausgaben, komplette Serien, Madonna 1932, Besetzung Temesvar usw. (S) g/* 100,-

25243 1880/1970 (ca.), reichhaltiger Tütenposten aus altem Nachlaß, durchgehend viel interessantes Material, alte 
Ausgaben, Sondermarken usw. Große Fundgrube! (S) g/ d 150,-

 25244 1880/1944, interessante Sammlung auf Albenblättern in 2 Alben mit Schwerpunkt bei den Ausgaben zwischen 
1900 bis 1921, dabei viele R-Briefe, Paketkarten, Auslandspost, Zensuren, interessante Stempel und weiteren 
Besonderheiten (u.a. frankierte Telefonkarten und Formulare!), zu den einigen hundert Belegen kommen noch 
einige schöne Briestücke und entspechende Literatur (A2)

b/GA/ 
d 400,-

25245 ab 1880, 7 Adelsbriefe mit Todesanzeigen von ungar. Adelsfamilien jeweils frankiert mit 2 fi ller violett an Graf 
und Gräfi n Degenfeld in Eislingen/Württemberg, interess. zeitgeschichtliche Dokumente! (T) b 130,-

P 25246 9 Paketadressen mit Zusatzfrankaturen nach Naumburg/Saale 1895 (T) b 80,-
25247 1903/93 (ca.), Dubletten in 2 Alben mit Schwerpunkt bei den modernen postfrischen Blocks und einigen Klein-

bogen mit ein paar geschnittenen Ausgaben, weiters gestempelter Lagerbestand ab ca. 1968 sowie im Anhang 
alte Dienst- und Portomarken, hoher Katalogwert. (A2) **/ g 70,-

25248 1910/70 (ca.), reichhaltiger Tütenposten aus altem Nachlaß mit großer Materialfülle und durchgehend gut be-
setzt, alte Ausgaben, Sondermarken usw. Sehr gute Fundgrube! (S)

g/**/ 
* 150,-

UNGARN - BES. GEBIETE-ARAD    
25250 1919, mint collection on leaves, complete incl. postage dues, 2 values slightly toned, otherwise very fi ne. Attrac-

tive opportunitiy! (M) *    150,-

UNGARN - GANZSACHEN    
 25251 1873-1970 (ca.), Sammlung mit ca. 50 ungebrauchten und 42 gebrauchten fast nur verschiedenen Ganzsachen 

dabei Postkarten mit Antwort- und Dienstkarten, Kartenbriefe, Briefumschläge und Aerogramme mit etlichen 
besseren Ausgaben, unterschiedl. Typen, Bildganzsachen, Stempel, Zusatzfrankaturen, Destinationen usw., 
überwiegend in sehr sauberer Erhaltung! (S) GA 150,-

25252 1873, Telegramm-Karte 50 Kr. blau und Telegramm-Aufgabeschein 5 Kr. blau (ungarisch/kroatisch) jeweils 10 
Stück in ungebrauchter und meist sehr feiner Erhaltung, selten! Mi. € 380,-- + (T)      TLK 1 (10), TA 2 (10) GA 80,-

25253 1950/75 (ca.), Partie mit ca. 250 Luftpost-Ganzsachen überwiegend ungebraucht mit einigen gebrauchten Aus-
gaben (bedarfs- und gefälligkeitsgestempelt) dabei auch etliche Formulare frankiert bzw. ungebraucht, interes-
sante Fundgrube (S)      AE GA 70,-

25254 1991-96, sehr umfangreicher Bestand von ca 7850 Ganzsachen, ganz überwiegend ungebraucht, teils auch mit Erst-
tagsstempeln. Ein richtig großer Bestand der unterschiedlichen Ausgaben in tadelloser, frischer Erhaltung. (K) GA 350,-

UNGARN - BESONDERHEITEN    
25255 1945/46, kleine Spezialsammlung der Aufdruckausgaben mit Abarten und Besonderheiten des Aufdrucks, da-

bei Aufdruckverschiebungen, Abklatsche in verschiedenen Ausprägungen, verschobene Unterdrucke etc., 
sauber und dekorativ auf Blättern aufgezogen, sehr attraktives Angebot und ideal zum Ausschmücken der 
Sammlung! (M)

**/ 
g/* 150,-

VATIKAN    
 25256 1935/83, reichhaltiger, oftmals postfrischer Bestand auf Stecktafeln, dicht gesteckt mit viel Material, etliche 

mittlere und bessere Ausgaben wie Juristenkongreß und Katholische Presse mehrfach, auch einige Zwischen-
stegpaare usw. (M)

**/ 
g/* 600,-

25257 VATIKANSTAAT: 1969 - 87 kl. Lot, 37 Belege mit Freistpln., dabei 5 mit Portostufe 0000, ohne Nachporto, selten (T) b Gebot
25258 SPANIEN: Papst Paul VI: 47 Bfe. an den Papst, dabei R - Bfe. und L1 A Sua Santita, alle aus Spanien, Beförde-

rungsspuren (T) GA 50,-

VEREINTE NATIONEN - GENF/WIEN    
25259 1969/94, umfangreiche Sammlung Schmuck-FDC‘s in 2 dicken E-Büchern, dazu diverse postfrische Einzelmar-

ken und Kleinbögen, teils auch auf Vordrucken (K) FDC/** 80,-

VEREINTE NATIONEN - GENF    
25260 1960/80 (ca.), über 50 großformatige Umschläge aus Genf, Ankündigungsschreiben mit Informationsblättern, 

Pressefotos, FDC‘s. (S) b 70,-

ZYPERN - GANZSACHEN    
25261 1946/70 (ca.), collection/duplicates of 45 airletters/aerogrammes with 18 unused and 27 used (many philate-

lic usages or CTO) with a good variety of different types and issues, fi ne condition and high cat. value! (T) GA 70,-
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EUROPA    
25262 1808/1950, Partie mit Belegen, Dt. Reich mit guten ungebrauchten Einzelwerten, Zusammendrucke, etwas 

Frankreich Belege, Liechtenstein Dienst.etc. rechnen sie selbst. (T)
**/ */

(*)/ g/b 150,-
25263 1840/1940 (ca.), urige Alt-Sammlung auf Schaubek-Vordrucken (Ausgabe 1942 bzw. 1943), dabei u.a. Großbritan-

nien, Ungarn, Spanien, Rumänien, Polen, Niederlande, Baltische Staaten, Skandinavien, Italien, Frankreich, Öster-
reich, Belgien und weitere Gebiete, immer wieder mit interessanten Ausgaben der Klassik und Semiklassik. (K) g/* 300,-

25264 1850/1940 (ca.), urige Sammlung in 2 alten Vordruckschwarten, dabei Belgien, Dänemark mit besseren Werten wie 
MiNr. 6, 5 Kr. Hauptpost, Finnland, Frankreich ab der Klassik, Altitalien und Italien ab den ersten Ausgaben, mit bes-
seren, netter Teil Sondermarken, Norwegen ab den frühen Ausgaben, Schweden, Ungarn ab Franz Josef, sehr gut die 
beiden Gebiete Polen und Tschechoslowakei mit zahlreichen interessanten Ausgaben und Aufdrucken. (A2) g/* 600,-

25265 1853/1866, 7 Briefe aus Dänemark (2) Niederlande (3), Österreich und Russland, meist unfrankiert mit diver-
sen Taxen und Transitstempeln, dabei auch Österr. Fahrtpost-Brief mit 5 Kr. Stempelmarke und Vermerk „Muster 
ohne Wert”, alle sauber auf Albenblättern mit genauer Beschreibung - alle nach Sachsen! (M) b 200,-

25266 1855/1995, Großbritannien, Irland, Malta, Gibraltar, Kanalinseln und Zypern, umfangreicher Lagerbestand im 
Album, ab den klassischen Ausgaben Königin Victoria in guter Vielfalt mit auch besseren Werten, insgesamt 
zahlreiche postfrische Ausgaben, sehr guter Teil Irland mit postfrischem Material, Zwischenstegpaaren, Freimar-
ken, Porto, Malta mit u.a. Portomarke 34 A per 3mal usw. Hoher Katalogwert! (A)

g/**/ 
* 300,-

25267 1860/2007 (ca.), umfangreicher Sammlungsposten auf Stecktafeln/in Alben, mit großer Materialfülle von Alt bis Neu, 
teils ab Klassik, dabei Frankreich, Schweiz, Skandinavien, Italien, Österreich und weitere Gebiete, auch zahlreiche 
postfrische Ausgaben, streckenweise komplett geführte Sammlungsteile usw. Sehr hoher Katalogwert! (K)

g/**/ 
* 400,-

25268 1860/1990 (ca.), vielseitiges und gehaltvolles Konglomerat in Alben und auf Blättern, dabei u.a. klassische Aus-
gaben Rumänien und Portugal, ältere Ausgaben Estland, postfrische Sammlungsteile mit Frankreich, Finnland, 
Grönland, Malta und weiteres, ideal zum Aufl ösen! (S)

g/**/ 
* 250,-

25270 1860-1950, SCHWEDEN & SPANIEN & TÜRKEI : Sammlung auf Blättern mit einigen guten Werten im  klassi-
schen Bereich, meist sauber erhalten, hoher Katalogwert! (A) */ g 100,-

25271 WELTAUSSTELLUNGEN: BRÜSSEL 1958, Sammlung auf Safe-Blättern (Safe Album Nr. 57) mit Vatikan Bl. 2, 
Spanien Bl. 13+14, Ungarn Bl. 28A, 28B etc. (M) **   60,-

25272 TELEGRAPHIE/TELEGRAMME: ab ca. 1860, hochinteressante Partie von ca. 38 Belegen (incl. Deutschland) von 
der Klassik (überwiegend) bis zum Schmuck-Telegram 3. Reich, teils seltene Aufgabestationen, ansehen! (M) b 350,-

25273 1940/90 ca.; nette Partie Steckkarten mit europäischen Blöcken, Kleinbögen und Vignetten, dazu Marken in 
Pergamintüten, günstig angesetzt. Anschauen! (S) **/ g 60,-

25274 Mainly Western Europe and some Greece and Turkey; 1970/80s. 200 comercial envelopes. Many airmails. (S) b/e 60,-
25275 Mainly Western Europe and some Greece and Turkey; 1970/80s. 200 comercial envelopes. Many airmails. (S) b/e 60,-
25276 Mainly Western Europe and some Greece and Turkey; 1970/80s. 200 comercial envelopes. Many airmails. (S) b/e 60,-
25277 Mainly Western Europe and some Greece and Turkey; 1970/80s. 200 comercial envelopes. Many airmails. (S) b/e 60,-
25278 1880/2008, Kanalinseln, Malta, Zypern und Gibraltar, Sammlungsbestand in 3 Alben, mit Altmaterial, Neuhei-

ten, Sonder- und Gedenkserien, postfrische Ausgaben usw. (A3)
g/**/ 

* 120,-
25279 1885/1995, British Europe, a neat collection of Malta, Gibraltar, Cyprus and few P.O.Levant, mounted on leaves, 

from the issues QV, well collected throughout, commemoratives, overprints, complete sets, blocks of 4/pairs, 
unmounted mint material ect. (A)

**/ 
g/* 150,-

25281 1900/80 (ca.), sauberer, meist postfrischer Bestand der Länder Frankreich (incl. Philatec-Kleinbogen und Eisen-
bahnmarken), Luxemburg mit Caritas-Serien, Schweiz incl. Blocks, etliche komplette Ausgaben, Einheiten usw. 
Hoher Katalogwert! (M) **/ * 150,-

25282 1900/60 (ca.), ergiebiger Tütenposten aus altem Schweizer Nachlass mit ca. 20-30 verschiedenen Ländern, 
meist Altmaterial, sicher Fundgrube! (S)

g/**/ 
* 200,-

25283 1920/80 (ca.), Europa - West Tüten und Tütchen mit abgelösten Marken und Briefstücken verschiedener euro-
päischer Länder, ein Schwerpunkt bei schweizer Marken, dazu auch ”Alle Welt„, insgesamt fast 3,5 Kilogramm 
Material. (K) g/ d 100,-

25284 1930/60 (ca.), BÜNDELWARE, rd. 200 Bündel, dabei Spanien, Dänemark, Schweiz, Ungarn usw.k (S) g Gebot
25285 EUROPA: KABE-Vordruck-Album Ausgabe 1939 (ca. 200 Seiten) in guter Erhaltung mit meist kleinerem jedoch 

sehr sauberem Material einschl. Deutschland, dazu 4 Steckbücher mit div. europäischen Material und ein Brief-
album mit FDC ”Religiöse Motive/Papstreisen” (K) 100,-

25286 1940/1990 (ca.), rd. 100 MARKENHEFTCHEN, überwiegend nach 1945, mit Anteil Deutschland, Spezialisten-
los. (S) **   150,-

25287 1945/46, historical documentation with early issues after the war of Belgium, France/Colonies, Great Britain/
Colonies, Austria, to celebration the victory, the collection start with a counterexample to begin of the war 1938 
with 4 covers/cards of Danzig (A)

*/ **/ 
g/b 130,-

 25288 1945, offi cial and privat overprints on Hitler issues, neat collection of the immediate post-war issues, comprising 
German locals with Netzschkau-Reichenbach, 11 values complete in vertical pairs showing each the types I and 
II (MiNos. 1/11 - 3.000,- €), Mühlberg, Wurzen; France (”Saverne libre”), Austria (”Tirol” with eagle, boxed ”Öster-
reich”, ”Österreich wieder frei” in 2 types), Czech Republic (”CSR”), Kolberg ect. Very interesting collection in 
good quality throughout, which demonstrates the political changes of that period! (M) **   1.500,-
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25289 1960/70 (ca.), Partie mit Presseankündigungen samt Fotovorlagen für bevorstehende Markenausgaben dabei 
u.a. Schweiz, Liechtenstein, Ägypten, Ungarn, Malta etc. (M) 100,-

25290 1960/80 (ca.), interessante Partie von über 1150 Stück Ersttagsbelegen, dabei Bundesrepublik, DDR, Schweiz, 
Liechtenstein sowie Österreich, teils auch gelaufene Stücke, mit u.a. Automatenmarken, Blocks, viele Sonder-
stempel usw. (K)

FDC/
GA/b 150,-

EUROPA - OST    
25291 1860/1950 (ca.), meist gestempelter Bestand auf Stecktafeln, aus altem Nachlass, dabei Polen, Rumänien, 

Tschechoslowakei, Jugoslawien und Bulgarien, etliche interessante Ausgaben, vielleicht Fundgrube! (S) g/* 150,-
 25292 1870/1930, 14 Albenblätter mit Belegen aus Serbien (ab Vorphila), Ungarn und Jugoslawien sowie einige Mar-

ken (u. a. Kettensprenger), Los für den Balkan-Spezialisten. (M) b 200,-
25293 1880/1990 (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand in 12 Alben sowie auf Stecktafeln, mit u.a. Polen, Rumänien, 

Bulgarien, Tschechoslowakei, viele postfrische Ausgaben, Marken und Blocks, einiges Altmaterial, sehr hoher 
Katalogwert! (K)

**/ 
g/* 400,-

25294 1911/20, 2 unterfrankierte GSK aus Bayern/D. Reich in die CSR mit Portomarken, dazu unterfrankierte, porto-
pfl ichtige Dienstsache aus AMBERG nach Ungarn mit 10 f. Portomarke (M) b 130,-

25295 1920/2000, uirges Konglomerat mit meist Ausgaben Polen, Tschechoslowakei und Rumänien, Marken von Alt 
bis Neu, recht interessanter Blätterposten Tschechoslowakei Vorkriegsausgaben, ein netter Bestand Briefe, Kar-
ten und Ansichtskarten in guter Vielfalt. Vielleicht Fundgrube! (K)

g/ 
d/b 150,-

25296 EUROPA: Osteuropa, 52 Belege alt und neu, dabei Rumänien ab 1914 (Formular mit Zusatzfrankatur), Jugoslawien 
um 1945, viel Einschreiben, teils ans Rote Kreuz in Genf gelaufen, dazu einige moderne Briefe Russland (T) b 70,-

EUROPA - WEST    
25297 1860/1940 (ca.), Sammlungen div. europäischer Länder auf selbstgestalteten Blättern, meist ab Klassik mit 

interessanten Stücken und einigen Briefen. (M) g/* 130,-
25298 EUROPA: 1885 bis ca. 1955, 25 Belege portofreie Staatspost (Grossbritannien ”ON HER MAJESTY‘S SERVICE”) 

etc., Barfreimachungen sowie etwas Deutschland mit ”GEBÜHR BEZAHLT”, etc. (A) b 70,-
25299 1900/90, ÖSTERREICH / SCHWEIZ  umfangreicher gestempelter Dubletten und Hortungsbestand sauber in 

Sortierkästen untergebracht, sortenreiche Partie mit Dauerserien, Zuschlagswerten und Sondermarken. (K) g 200,-
25300 DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH: ab 1950, Partie von einigen hundert Belegen mit Sonderstempeln, Sonder-R-Zet-

teln und anderen Besonderheiten, viel Musik/Komponisten, Luftpost, etc., ansehen! (A) FDC/b 80,-
25301 Irland und Ionische Inseln, kleine Sammlung auf Steckseiten, in beiden Erhaltungen gesammelt mit Dubletten, 

bessere frühe Aufdruck-Ausgaben teils etwas unterschiedlich, hoher Katalogwert! (M) */ g 70,-

EUROPA-UNION (CEPT)    
25302 1942/82, umfassende postfrische Sammlung in 3 Leuchtturm-Alben, ab einigen Vorläufern (auch III.Reich), sodann 

die Gemeinschaftsausgaben 1956/82 fast komplett, zusätzlich viele Mitläufer wie KSZE, Denkmalschutz, Natur-
schutz, Europafrique, Donau-Kommission, ferner Kleinbögen, private Ausgaben etc. Hoher Katalogwert! (K) **   500,-

25303 1949/84, umfassende postfrische Sammlung, sehr sauber in 2 Alben, dabei die Vorläufer komplett mit allen 
guten Ausgaben, die Gemeinschaftsausgaben 1956/84 in den Hauptnummern komplett, ferner reichhaltiger 
Teil Mitläufer mit KSZE, NATO, EFTA, Denkmalschutz, Naturschutz, Norden sowie auch guter Teil Europafrique. 
Schöne Gelegenheit! (A2) **   800,-

25304 Umfangreiche Sammlung der Mitläufer Ausgaben im Lindner Album im Schuber, dabei gute 50er Jahre Ausga-
ben Luxemburg, Türkei etc., hoher Katalogwert! (A)

**/ */ 
g 150,-

25306 ca. 1962/90, Postfrische Dubletten mit sehr vielen Jugoslawien-Kleinbogen sowie Mitläufer in 2 Alben, hoher 
Katalogwert (A2) **   100,-

25307 1980/90, postfrische Kleinbogen-Sammlung mit meist Gemeinschaftsausgaben und einigen Mitläufern, sauber 
im Album. Hoher Einstandspreis! (A) **   150,-

BALTISCHE STAATEN    
25308 1918/94, Sammlung aller 3 Gebiete auf Blättern, dabei insbesondere Lettland mit recht interessantem Teil Vor-

kriegsausgaben, sodann die neueren postfrischen Ausgaben. (M)
**/ 
g/* 150,-

SKANDINAVIEN    
25309 DÄNEMARK, NORWEGEN und SCHWEDEN: 1850/1912, gut ausgebaute gestempelte Sammlung in meist saube-

rer Erhaltung, auf alten Vordruckseiten gesammelt, hoher Katalogwert! (M) g 400,-

KARIBIK    
25310 1890/1970 (ca.), accumulation of several countries, in envelopes, incl. Cuba, British Caribbean ect., derives 

from an ancient holding, surely repertory! (S)
g/**/ 

* 120,-

SKANDINAVIEN    
25311 1948/61 (ca.), Archivmaterial der Post von Namibia über die vom Weltpostverein (UPU) gelieferten Marken von 

Skandinavien und BeNeLux entsprechend der Bulletins als Muster der Gültigkeit, alle sauber auf Blättern auf-
geklebt, dabei auch Blockausgaben, ‚‘000‘‘-Freistempel u.a. von Belgien, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, 
Island, Schweden, Norwegen und Finnland, Mi. über € 12.000,-- für postfrisch! (A) (*)  300,-
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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-
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demand for higher realizations.

9. The objects for auction may be viewed and inspected prior to the auc-
tion. These objects will be auctioned in the condition they are in at the 
time of auction. The catalogue descriptions were made in the best will 
and conscience and do not guarantee any characteristics. The buyer 
cannot hold the Auctioneer liable for any faults, on the condition that 
the Auctioneer has not committed any acts of negligence. Collections, 
lots etc. are excluded from complaints, otherwise the Auctioneer is obli-
ged to hold the Vendor liable for any complaints made within the limited 
period of 4 weeks after the auction and which are covered by one year 
guarantee. 
Complaints of individual lots must be presented on the original auction 
lot cards. The complaint lots must be presented in their original con-
dition. This applies to the removal of hinges, submersion in water as 
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of this fact before the Auction. The period for complaint will be prolonged 
respectively. However, this does not mean exclusion of prompt payment 
for the lots. Any faults, which are obvious at the time of photography, are 
excluded from the right of complaint. In the event of claim, the Vendor is 
obliged to refund the purchase price as well as knock-down commission. 
Any additional claims are not possible. 
Descriptions such as „Pracht“, „Kabinett“, „Luxus“ etc. are a subjective 
opinion of the Auctioneer and under no circumstance a statement in 
regard to trading rules and regulations. Lots which bear the description 
„feinst“ or „fein“ may possibly have small faults. Pieces where the va-
lue is defi ned by cancellation are excluded from complaint of any other 
defects.
10. Objects dispatched for viewing only include individual lots. These 
must be returned to the auction company within 24 hours, whereby our 
choice of dispatch must be utilized. Any dangers and costs are for the ac-
count of the requesting party. In the event that these lots are not present 
in the auction house on the day of auction, then these will be knocked 
down in favour of the requesting party one step higher than the highest 
bidding price, however at the least for the call-out price. 
11. Place of fulfi lment is Bietigheim-Bissingen. Place of jurisdiction for 
the full trading is Ludwigsburg.
12. Only German Law is valid. The UN Treaty for contacts concerning 
international goods sales (CISG) is not applicable. 
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(This translation of the „Allgemeine Versteigerungsbedingungen“ is 
provided for information only; the German text is to be taken as aut-
horitative)



BANKÜBERWEISUNG / BANK TRANSFER

Begüns  gster / Benefi ciary Name:
Auk  onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG

Deutsche Bank PGK AG Ludwigsburg

Myliusstraße 16 
DE - 71638 Ludwigsburg

BLZ / Bank-ID: 604 700 24
Konto Nr. / Account No.: 0888016  
IBAN: DE06 6047 0024 0088 8016  00
BIC: DEUTDEDB604

Kreissparkasse Ludwigsburg

Schillerplatz 6
DE - 71638 Ludwigsburg

BLZ / Bank-ID: 604 500 50
Konto Nr. / Account No.: 30016215      
IBAN: DE16 6045 0050 0030 0162 15
BIC: SOLADES1 LBG

Postbank Stu  gart

Pos  ach 600464
DE - 70304 Stu  gart

BLZ / Bank-ID:  600 100 70
Konto Nr. / Account No.: 108363707     
IBAN: DE69 6001 0070 0108 3637 07
BIC: PBNKDEFF

Zahlungsmöglichkeiten – Payment Options

KREDITKARTEN / CREDIT CARDS

Wie akzep  eren Zahlungen mit folgenden Kreditkarten:

VISA MASTER CARD

Bei Zahlung mit der Kreditkarte berechnen wir eine Bearbei-
tungsgebühr von 3% auf die gesamte Rechnungssumme. 
Folgende Angaben sind erforderlich:
 Karteninhaber, Karten-Nummer, Verfalldatum
 3-stellige Sicherheitszahl

Accepted credit cards

VISA MASTER CARD

For the use of a credit card, a transac  on fee of 3% is
charged on the invoice total. 
Following informa  on is required:
 Credit Card Holder, Card Number, Expiry Date
 CVC number

SCHECK / CHEQUE

Bei Zahlung per Scheck erhöhen Sie bi  e den zu 
zahlenden Betrag um 15,00 EUR. 
Der Versand der Lose erfolgt nach Gutschri   des Schecks auf 
unserem Konto. Bi  e beachten Sie, dass Bankge bühren zu Ihren 
Lasten gehen.

If you pay by cheque please add EUR 15,00 (cheque-fee). 
Shipment of the lots a  er credit entry. 
Bank fees at your cost.

Steigerungsstufen – Bidding Increments

bis / to  100,- € 5,- €

von / from  100,- € bis / to  250,- € 10,- €

von / from  250,- € bis / to  700,- € 20,- €

von / from  700,- € bis / to  1.500,- € 50,- €

von / from  1.500,- € bis / to  3.000,- € 100,- €

von / from  3.000,- € bis / to  10.000,- € 200,- €

ab / over  10.000,- € 500,- €

Die unverbindlichen Steigerungsstufen liegen im Ermessen 
des Versteigerers und betragen 5 bis 10 % vom Ausruf:
Wir bieten für Sie bei Geboten wie „bestens“, „höchst“, „kau-
fen“, „auf jeden Fall“, „bis ultimo“ oder ähnlichen  Formulie-
rungen bis zum zehnfachen Ausruf! 

The non-commi  al bidding increments are subject to the 
assessment of the auc  oneer, they are between 5 to 10% of 
the bidding price:
We bid on your behalf such as “best“, “at the most“, “buy“, “in 
any case“, “without limit“ or similar description up to 10-fold 
of the bidding price! 



Gebotslose unter 20,- € werden nicht eingegeben – Minimum bid for lots named as „Gebot“ is 20,- € 

Wenn notwendig  erhöhen Sie meine Gebote wie folgt: – If necessary please increase my bids as following:
     10 %        20 %        30 %       _____ %

Ich begrenze die Summe meiner Zuschläge (ohne Provision und Spesen) auf:                                                        (Minimum 300,- €) 
I limit the sum of my bids (without commission and fees) to:          _________________________________________________  EUR (10% Toleranz)

Ich ermäch  ge die Firma Auk  onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, Bie  gheim-Bissingen, für mich und auf meine Rechnung die unten aufgeführten 
Lose zu den mir bekannten und anerkannten „Allgemeinen Versteigerungsbedingungen“  im Auk  onskatalog bis zu den nachstehenden Preisen zu kaufen. 
Ich beau  rage die Firma Auk  onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, in meinem Namen und auf meine Rechnung, den Versand der Lose an mich vor-
zunehmen. Die Zusendung der Lose erfolgt grundsätzlich nach Vorauskasse, falls Sie in unserer Kartei nicht anders registriert sind.

I authorize the fi rm Auk  onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, Bie  gheim-Bissingen, to buy the lots for my account up to the limits stated. I have read 
and agree to the „General Condi  ons for auc  on“ in the Auc  oncatalog. I request the fi rm Auk  onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG to forward the 
lots to me and on my account to the above address. Unless otherwise agreed lots will only be dispatched a  er the receipt of payment in full.

Datum – Date ______________   Unterschri   – Signature  __________________________________________________________________________________________________

Referenzen – References: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country Gebot € – bid € Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country Gebot € – bid €

Name – name ________________________________________________________________________________   Kunden-Nr. – customer No. ___________________________________ 

Telefon/Fax – phone/fax __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Straße – street  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLZ /Ort /  Land – post code / city / country  __________________________________________________________________________________________________________________

e-mail  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       privat – private     Firma / USt-IdNr.  –  company / VAT number _____________________________________________________________________________

      Ich hole die Lose persönlich ab – I will pick up the lots personally

Bitte belasten Sie meine Kreditkarte / Please debit the total invoice amount to my credit card                                         
(zzgl. 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  26. Auk  on / 14. - 18. Oktober 2013CG



Ich möchte telefonisch bieten. Bi  e kontak  eren Sie mich rechtzei  g. (Mindestgebot für Telefonbieter beträgt 300,- €)

Ich bin unter folgenden Telefonnummern zu erreichen  ____________  / __________________________  oder   ____________ / __________________________

I wish to bid by telephone. Please contact me in  me. (Minimum bid for telephone bidders is 300,- €)

I am available under the following telephone numbers  ____________  / __________________________    or     ____________  / __________________________

Für diese Lose: / For these lots:  _______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum – Date: ______________   Unterschri   – Signature: _________________________________________________________________________________________

Referenzen – References: __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country Gebot € – bid €

Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country Gebot € – bid €

Kunden-Nr. – customer No.  _____________________________ 

WICHTIGER HINWEIS FÜR UNSERE EU-PRIVATKUNDEN: 

Nach Zuschlag eines Loses werden wir Sie für die Versandformalitäten anschreiben. Dies ist auf Grund der gesetzlichen EU-Versand-
handelsregelung notwendig.

IMPORTANT NOTE FOR OUR EU-CUSTOMERS: 

A  er knocking down and acceptance of your bid, we will contact you for the special shipping formali  es. This is necessary because
 of EU legal regula  ons for distance sales.

NOTE IMPORTANTE POUR NOS CLIENTS PRIVÉS EUROPÉENS: 

Après l‘a  ribu  on d‘un lot, nous vous écrirons pour les formalités d‘expédi  on. Ceci est nécessaire en raison de disposi  ons légales 
communautaires sur la vente par correspondance.



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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Versteigerungsfolge – Auction Schedule

 

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

VERSTEIGERER – AUCTIONEER:  Christoph Gärtner

Montag / 14. Oktober 2013 – Monday / 14th of October 2013
EINZELLOSE
SINGLE LOTS

ab 9.00 Uhr
9.00 am

China Banknoten / China Banknotes 1 - 72

ab 9.30 Uhr
9.30 am

ASIEN Spezial-Aukti on / ASIA Special-Aucti on 100 - 3.694

Dienstag / 15. Oktober 2013 – Tuesday / 15th of October 2013
EINZELLOSE
SINGLE LOTS

ab 9.00 Uhr
 9.00 am

Themati k / Themati cs 4.000 - 4.749

ab 9.30 Uhr
9.30 am

Übersee / Overseas A - Z 5.000 - 7.348

ab 12.30 Uhr
12.30 pm

Flug-, Zeppelin & Schiff spost Weltweit 7.400 - 7.854

ab 14.00 Uhr
2.00 pm

Europa / Europe A - O 8.000 - 10.663

ab 17.30 Uhr
5.30 pm

Europa / Europe P - Z 10.664 - 11.994

Mitt woch / 16. Oktober 2013 – Wednesday / 16th of October 2013
EINZELLOSE
SINGLE LOTS

ab 9.00 Uhr
9.00 am

Altdeutschland / German States 12.000 - 12.866

ab 10.30 Uhr
10.30 am

Deutsches Reich - Zensurpost 13.000 - 16.737

ab 16.00 Uhr
4.00 pm

Deutschland nach 1945 / Germany aft er 1945 16.800 - 19.074

Donnerstag / 17. Oktober 2013 – Thursday / 17th of October 2013
SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

ab 9.00 Uhr
9.00 am

Übersee / Overseas A - Z 19.100 - 21.242

ab 14.00 Uhr
2.00 pm

Flug- und Zeppelinpost, Schiff spost 21.300 - 21.381

ab 14.15 Uhr
2.15 pm

Themati k / Themati cs 21.400 - 21.745

ab 15.00 Uhr
3.00 pm

Europa / Europe A - O 21.800 - 22.828

ab 17.00 Uhr
5.00 pm

Europa / Europe P - Z, Europa Sammlungen 22.829 - 23.734

Freitag / 18. Oktober 2013 – Friday / 18th of October 2013
SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

ab 9.00 Uhr
9.00 am

Liquidati onslose Übersee / Themati k / Europa 24.000 - 25.311

ab 10.30 Uhr
10.30 am

Nachlässe, Wunderkartons, Nachtrag (bitt e anfordern) 25.400 - 25.670

ab 12.30 Uhr
12.30 am

Deutschland vor 1945 / Germany before 1945 26.000 - 27.105

ab 15.00 Uhr
3.00 pm

Deutschland nach 1945 / Germany aft er 1945 27.200 - 27.975

ab 16.00 Uhr
4.00 pm

Liquidati onslose Deutschland vor / nach 1945 28.000 - 28.632

ab 16.45 Uhr
4.45 pm

Ansichtskarten allgemein 28.633 - 28.700

ab 17.00 Uhr
5.00 pm

Ansichtskarten Sonderaukti on „Karl Stehle“ 29.000 - 29.400

ab 19.00 Uhr
7.00 pm

Münzen / Coins 30.000 - 30.350

© 2013 Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG



 

Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
AUKTIONSHAUS

Sammlungen :: collections
Übersee – Themati k – Europa / Overseas – Themati cs – Europe4.I CG
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26. AUKTION
14. - 18. Oktober 2013

AUKTIONSHAUS Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Steinbeisstr. 6+8 • 74321 Bietigheim-Bissingen/Germany • Tel. +49-(0)7142-789400 
Fax. +49-(0)7142-789410 • info@auktionen-gaertner.de • www.auktionen-gaertner.de

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

BESICHTIGUNG – VIEWING                                                                          

Einzellose 
Thematik – Übersee1
Einzellose  
Europa2
Einzellose   
Deutschland 3

Übersee – Thematik – Europa4.I Sammlungen

Nachlässe – Deutschland4.II Sammlungen

Internationale Numismatik / Münzen
Einzellose & Sammlungen5

1
4.000 - 7.854

2
8.000 - 11.994

4.II
25.400 - 29.400

.II
25.400 - 29.400

5
30.000 - 30.350

3
12.000 - 19.07412.000 - 19.074

4.I.I
19.100 - 25.311

Montag - Freitag
Monday - Friday

23. - 27. September 2013
23th - 27th  of September 2013

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

30. Sept. - 4. Oktober 2013
30th Sept. - 4th of October 2013

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

7. - 11. Oktober 2013
7th - 11th  of October 2013

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

12. + 13. Oktober 2013
12th + 13th of October 2013

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

14. - 18. Oktober 2013
14th- 18th of October 2013

8.00 - 20.00 Uhr
8.00 am - 8.00 pm

BESICHTIGUNG – VIEWING                                                                          
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