1
2
3

6.000 - 9.892

10.000 - 16.140

ThemaƟk / Übersee
Einzellose
Europa
Einzellose
Deutschland
Einzellose

.II

16.200 - 20.638

21.000 - 24.167

4.I
4.II
4.III
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BESICHTIGUNG – VIEWING
Montag - Freitag
Monday - Friday

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

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

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

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

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

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

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

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

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

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

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

8.00 - 20.00 Uhr
8.00 am - 8.00 pm

Termine außerhalb der angegebenen Zeiten sind nach vorheriger Absprache möglich.
Private Viewing by appointment.
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Versteigerungsfolge – Auction Schedule
Wir freuen uns, Sie in unserem AukƟonssaal zu begrüßen:
We are looking forward to welcome you in our aucƟon hall:

VERSTEIGERER ͵ AUCTIONEER: Christoph Gärtner

9. Februar 2015 / MONDAY 9th February 2015

MONTAG

9.30 Uhr | 9.30 am ASIEN| ASIA

EINZELLOSE
SINGLE LOTS
DIENSTAG

10. Februar 2015 / TUESDAY 10 th February 2015
9.00 Uhr | 9.00 am THEMATIK | THEMATICS

EINZELLOSE
SINGLE LOTS

MITTWOCH

10.00 Uhr | 10.00 am ÜBERSEE| OVERSEAS: A ͳ Z

2.500 - 3.519
3.700 - 5.521

13.00 Uhr | 1.00 pm FLUGͳ, ZEPPELINͳ & SCHIFFSPOST WELTWEIT

5.530 - 5.999

14.00 Uhr | 2.00 pm EUROPA| EUROPE: A ͳ O

6.000 - 8.365

16.00 Uhr | 4.00 pm EUROPA| EUROPE: P ͳ Z

8.366 - 9.892

11. Februar 2015 / WEDNESDAY 11th February 2015
9.00 Uhr | 9.00 am ALTDEUTSCHLAND | GERMAN STATES

EINZELLOSE
SINGLE LOTS

11.00 Uhr | 11.00 am DEUTSCHES REICH

DONNERSTAG

10.000 - 11.592
11.601 - 13.034

13.30 Uhr | 1.30 pm DT. AUSLANDSPOSTÄMTER | KOLONIEN ͳ ZENSURPOST

13.100 - 14.284

15.00 Uhr | 3.00 pm DEUTSCHLAND nach 1945 | GERMANY aŌer 1945 ͳ DDR

14.300 - 15.293

17.00 Uhr | 5.00 pm BERLIN ͳ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

15.294 - 16.138

12. Februar 2015 / THURSDAY 12th February 2015

SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

FREITAG

1 - 2.326

9.00 Uhr | 9.00 am ÜBERSEE|OVERSEAS: A ͳ Z

16.200 - 17.982

13.00 Uhr | 1.00 pm FLUGͳ UND ZEPPELINPOST, SCHIFFSPOST

18.000 ͳ 18.109

13.15 Uhr | 1.15 pm THEMATIK | THEMATICS

18.200 ͳ 18.677

14.00 Uhr | 2.00 pm EUROPA| EUROPE: A ͳ O

18.678 ͳ 19.669

16.00 Uhr | 4.00 pm EUROPA| EUROPE: P ͳ Z

19.670 ͳ 20.638

13. Februar 2015 / FRIDAY 13th February 2015

SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

MITTWOCH

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

21.000 - 21.339

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

22.000 ͳ 23.175

15.00 Uhr | 3.00 pm DEUTSCHLAND nach 1945 | GERMANY aŌer 1945

23.200 - 23.980

17.00 Uhr | 5.00 pm ANSICHTSKARTEN | LITERATUR| VARIA

23.981 - 24.167

25. Februar 2015 / WEDNESDAY 25th February 2015
9.00 Uhr | 9.00 am NUMISMATIK ͵ MÜNZEN | NUMISMATICS ͵ COINS

U1+U4: lot 17.413A |U3: lot 17.409A
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Übersee – Thematik – Europa
Overseas – Thematics – Europe

Sollte es in unseren Print- oder Online-Katalogen bei einzelnen Losen zu Abweichungen zwischen Bild
und Losbeschreibung kommen (z.B. unterschiedliche Ausrufspreise oder die Losbeschreibung passt
nicht zur Abbildung), so gelten die Angaben der Losbeschreibung als verbindlich.
Given that in our print- and online-catalogues lot-numbers have differences between the image and
lot description (f.e. starting prices are different or the picture does not fit with the corresponding
description), the data of the lot description has to be regarded as valid.

BITTE BEACHTEN: Aufgrund der Umsatzsteuererhöhung für Briefmarken und Münzen mussten
wir unsere Versteigerungsbedingungen ändern. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte unserer
Beispielrechnung unmittelbar vor den Losbeschreibungen und den AGB‘s.
ATTENTION: Because of sales tax increase for stamps and coins we had to adjust our general
auction conditions. Please find details and an example calculation directly before the lot descriptions and in the general auction conditions.
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Aus unserem Sammlungskatalog

From our collection catalogue

Katalog Band 4.II

Catalogue Vol. 4.II

Nachlässe / Deutschland

Estates / Germany

ex. Los 23005 | Ausruf 30.000 €
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KATALOGÜBERSICHT
Sammlungen – Thematik | Übersee | Europa
Collections – Thematics| Overseas | Europe
ÜBERSICHT (Losnummern und Gebiete)
OVERVIEW (lots and collection areas)

Seite

4-9

ÜBERSEE / OVERSEAS

Seite

11 - 131

FLUGPOST / AIR MAIL

Seite 132 - 139

SCHIFFSPOST / MARITIME MAIL

Seite

THEMATIK / THEMATICS

Seite 141 - 158

EUROPA / EUROPE

Seite 159 - 280

Abbildungen | Pictures Pages

140

Text | Text Pages
LOSBESCHREIBUNGEN
LOT DESCCRIPTIONS

Seite

281 - 532

ALLGEMEINE VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN
GENERAL AUCTION CONDITIONS

Seite

536 - 537

BESICHTIGUNGSFORMULAR
VIEWING FORM

Seite

545 - 546

VERSTEIGERUNGSAUFTRAG
BID FORM

Seite

547 - 548
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THEMATIK / THEMATICS

Los 18200 - 18677

ÜBERSEE / OVERSEAS

4

BERMUDA
Bermuda

Los 16351 - 16352

BETSCHUANALAND
Betschuanaland

Los 16353 - 16355

BHUTAN
Bhutan

Los 16356

ADEN
Aden

Los 16200 - 16201

BURMA
Burma

Los 16357 - 16362

ADSCHMAN
Ajman

Los 16202

BOLIVIEN
Bolivia

Los 16363 - 16365

ÄGYPTEN
Egypt

Los 16203 - 16242

BRASILIEN
Brazil

Los 16366 - 16371

ÄQUATORIAL-GUINEA
Equatorial Guinea

Los 16243 - 16246

BRIT. GUYANA
Brit. Guiana

Los 16372

ÄTHIOPIEN
Ethiopia

Los 16247 - 16253

BRITISCH-HONDURAS
Britisch-Honduras

Los 16373

AFGHANISTAN
Afghanistan

Los 16254 - 16263

BRIT. OSTAFRIKA
Brit. East Africa

Los 16374 - 16377

AITUTAKI
Aitutaki

Los 16264

BRIT. ANTARKTIS
Brit. Antarctic Terr.

Los 16378

ALGERIEN
Algeria

Los 16265 - 16267

BRIT. SALOMONINSELN
Brit. Salomoninseln

Los 16379

ANGOLA
Angola

Los 16268

BRIT. SÜDAFRIKA-GESELLSCHAFT
Brit. South Africa Comp

Los 16380

ANTIGUA
Antigua

Los 16269 - 16270

BRUNEI
Brunei

Los 16381

ARGENTINIEN
Argentina

Los 16271 - 16283

BURUNDI
Burundi

Los 16382

ARMENIEN
Armenia

Los 16284 - 16293

CANADA
Canada

Los 16383 - 16407

ASERBEIDSCHAN
Azerbaijan

Los 16294 - 16295

CEYLON/SRI LANKA
Ceylon/Sri Lanka

Los 16408 - 16417

ASCENSION
Ascension

Los 16296

CHILE
Chile

Los 16418 - 16421

AUSTRALIEN
Australia

Los 16297 - 16323

CHINA
China

Los 16422 - 16502

BAHAMAS
Bahamas

Los 16324 - 16327

TAIWAN
Taiwan

Los 16476 - 16482

BAHRAIN
Bahrain

Los 16328 - 16329

CISKEI
Ciskei

Los 16503

BANGLADESCH
Bangladesh

Los 16330 - 16335

COOK-INSELN
Cook Islands

Los 16504 - 16505

BARBADOS
Barbados

Los 16336 - 16337

COSTA-RICA
Costa Rica

Los 16506 - 16507

BASUTOLAND
Basutoland

Los 16338 - 16340

CUBA
Cuba

Los 16508 - 16515

BATUM
Batum

Los 16341

CURACAO
Curacao

Los 16516 - 16521

BELGISCH-KONGO
Belgian-Congo

Los 16342 - 16348

DAHOMEY
Dahomey

Los 16522

BENIN
Benin

Los 16349 - 16350

DOMINIKANISCHE REPUBLIK
Dominican Republic

Los 16523 - 16525
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ECUADOR
Ecuador

Los 16526 - 16534

HOLY-LAND
Holy-Land

Los 16590 - 16596

ELFENBEINKÜSTE
Ivory Coast

Los 16535

HONDURAS
Honduras

Los 16597

FALKLANDINSELN
Falkland Islands

Los 16536 - 16539

HONGKONG
Hong Kong

Los 16599 - 16617

FERNANDO POO
Fernando Poo

Los 16540

INDIEN
India

Los 16618 - 16709

FEZZAN
Fezzan

Los 16541

INDONESIEN
Indonesia

Los 16710 - 16718

FIJI-INSELN
Fiji

Los 16542 - 16545

IRAK
Iraq

Los 16721 - 16726

FRANZ. ÄQUATORIAL-AFRIKA
French Equatorial Africa

Los 16546 - 16548

IRAN
Iran

Los 16727 - 16745

FRANZ. INDIEN
French India

Los 16549

ISRAEL
Israel

Los 16747 - 16808

FRANZ. INDOCHINA
French Indochina

Los 16550 - 16554

ITAL. CYRENAICA
Ital. Cyrenaica

Los 16809

FRANZ. POLYNESIEN
French Polynesia

Los 16555

ITAL. DJUBALAND
Ital. Djubaland

Los 16810

FRANZ. ANTARKTIS
French Antarctic

Los 16556 - 16558

ITAL. ERITREA
Ital. Eritrea

Los 16811 - 16812

FRANZ. SOMALIKÜSTE
French Somali Coast

Los 16559 - 16560

ITAL. LIBYEN
Ital. Libyen

Los 16813

FUDSCHAIRA
Fujeira

Los 16561 - 16562

ITAL. OSTAFRIKA
Ital. East Africa

Los 16814

GABUN
Gabon

Los 16563 - 16564

ITAL. SOMALILAND
Ital. Somaliland

Los 16815 - 16817

GEORGIEN
Georgia

Los 16565 - 16568

ITAL. TRIPOLITANIEN
Ital. Tripolitanien

Los 16818

GHANA
Ghana

Los 16569 - 16570

JAMAICA
Jamaica

Los 16819 - 16822

GILBERT+ELLICE INSELN
Gilbert+Ellice Islands

Los 16571

JAPAN
Japan

Los 16823 - 16878

GOLDKÜSTE
Gold Coast

Los 16572 - 16573

LAGERPOST TSINGTAU
Camp Mail Tsingtau

Los 16854

GRENADA
Grenada

Los 16574 - 16575

JEMEN
Yemen

Los 16880 - 16882

GUADELOUPE
Guadeloupe

Los 16576

JORDANIEN
Jordan

Los 16883 - 16888

GUATEMALA
Guatemala

Los 16577 - 16582

JUNGFERNINSELN
Virgin Islands

Los 16889

GUINEA
Guinea

Los 16583 - 16584

KAIMAN-INSELN
Cayman Islands

Los 16891

GUYANA
Guyana

Los 16585

KAMBODSCHA
Cambodia

Los 16892

HAITI
Haiti

Los 16586 - 16587

KAMBODSCHA/LAOS
Cambodia/Laos

Los 16893 - 16894

HAWAII
Hawaii

Los 16588

KAMERUN
Cameroon

Los 16895 - 16896

HEDSCHAS
Hejaz

Los 16589

KAP DER GUTEN HOFFNUNG
Cap of good Hope

Los 16897 - 16907
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KAP VERDE
Cap Verde

Los 16908

MOCAMBIQUE
Mozambique

Los 17008 - 17009

KIRGISIEN
Kyrgyzstan

Los 16909

MONGOLEI
Mongolia

Los 17010 - 17015

KOLUMBIEN
Columbia

Los 16910 - 16911

MONTSERRAT
Montserrat

Los 17016 - 17017

KONGO
Congo

Los 16912 - 16915

NATAL
Natal

Los 17019 - 17023

KOREA
Korea

Los 16916 - 16937

NAURU
Nauru

Los 17024

KUWAIT
Kuwait

Los 16939 - 16940

NEPAL
Nepal

Los 17025 - 17048

LABUAN
Labuan

Los 16941 - 16942

NEUE HEBRIDEN
New Hebrides

Los 17049 - 17051

LAGOS
Lagos

Los 16943

NEUFUNDLAND
Newfoundland

Los 17052 - 17054

LAOS
Laos

Los 16944 - 16947

NEUKALEDONIEN
New Caledonia

Los 17055

LIBANON
Lebanon

Los 16948

NEUSEELAND
New Zealand

Los 17056 - 17077

LIBERIA
Liberia

Los 16949

NEUSÜDWALES
New South Wales

Los 17078 - 17080

LIBYEN
Libya

Los 16950 - 16953

NICARAGUA
Nicaragua

Los 17081 - 17083

MACAU
Macao

Los 16954 - 16956

NIEDERL. INDIEN
Netherlands Indies

Los 17084 - 17095

MADAGASKAR
Madagascar

Los 16957 - 16958

NIEDERL. NEUGUINEA
Netherl. New Guinea

Los 17096 - 17097

MALAIISCHE STAATEN
Federated Malay States

Los 16959 - 16981

NIEDERL. ANTILLEN
Netherlands Antilles

Los 17098

STRAITS SETTLEMENT
Straits Settlement

Los 16970 - 16975

NIGER
Niger

Los 17099

MALAYSIA
Malaysia

Los 16981

NIGERIA
Nigeria

Los 17100

MALI
Mali

Los 16982

NIUE
Niue

Los 17101

MANDSCHUKO
Mandchukuo

Los 16983 - 16984

NORDBORNEO
North Borneo

Los 17102 - 17109

MAROKKO
Morocco

Los 16985 - 16986

NYASSALAND
Nyasaland

Los 17110 - 17111

MARSHALL-INSELN
Marshall Islands

Los 16987 - 16988

OBERVOLTA
Upper Volta

Los 17112

MARTINIQUE
Martinique

Los 16989

OBOCK
Obock

Los 17113 - 17114

MAURETANIEN
Mauritania

Los 16990

OMAN
Oman

Los 17115 - 17117

MAURITIUS
Mauritius

Los 16991 - 16994

ORANJEFREISTAAT
Orange Free State

Los 17118

MEXIKO
Mexico

Los 16995 - 17006

OSTAFRIKANISCHE GEMEINSCHAFT
East African Community

Los 17119 - 17122

MIKRONESIEN
Micronesia

Los 17007

PAKISTAN
Pakistan

Los 17123 - 17126
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PALÄSTINA
Palestine

Los 17127 - 17199

SALVADOR
El Salvador

Los 17261 - 17267

PALAU
Palau

Los 17200

SAMOA
Samoa

Los 17268 - 17270

PANAMA
Panama

Los 17201 - 17205

SAUDI-ARABIEN
Saudi Arabia

Los 17271 - 17274

PAPUA NEUGUINEA
Papua New Guinea

Los 17206 - 17212

SCADTA
SCADTA

Los 17275 - 17285

PARAGUAY
Paraguay

Los 17213 - 17219

SENEGAL
Senegal

Los 17286

PENRHYN
Penrhyn Island

Los 17220 - 17221

SEYCHELLEN
Seychelles

Los 17287 - 17288

PERU
Peru

Los 17222 - 17226

SIERRA LEONE
Sierra Leone

Los 17289 - 17292

PHILIPPINEN
Philippines

Los 17227 - 17235

SINGAPUR
Singapore

Los 17293 - 17295

PITCAIRN
Pitcairn Islands

Los 17236

SUDAN
Sudan

Los 17296 - 17297

POLTA DEL GADA
Polta Delgada

Los 17237

SÜDAFRIKA
South Africa

Los 17298 - 17310

PORTUG. AFRIKA
Portug. Africa

Los 17238 - 17239

SÜDAUSTRALIEN
South Australia

Los 17311

PORTUG. GUINEA
Portug. Guinea

Los 17240 - 17241

SÜD-KASAI
Süd-Kasai

Los 17312

PORTUG. INDIEN
Portug. India

Los 17242

SÜDWESTAFRIKA
South West Africa

Los 17313 - 17316

PUERTO RICO
Puerto Rico

Los 17243 - 17244

SURINAM
Surinam

Los 17317 - 17326

QUEENSLAND
Queensland

Los 17245 - 17246

SWAZILAND
Swaziland

Los 17327 - 17328

REUNION
Reunion

Los 17247

SYRIEN
Syria

Los 17329 - 17332

RHODESIEN
Rhodesia

Los 17248 - 17249

TADSCHIKISTAN
Tajikistan

Los 17333

RIU-KIU INSELN
Ryukyu Islands

Los 17250

TANNU-TUWA
Tuva

Los 17334 - 17336

ROSS-GEBIET
Ross Dependency

Los 17251

TANSANIA
Tanzania

Los 17338

ST. CHRISTOPHER
St. Christopher

Los 17252

TASMANIEN
Tasmania

Los 17339

ST. HELENA
St. Helena

Los 17253

THAILAND
Thailand

Los 17340 - 17374

ST. KITTS-NEVIS
St. Kitts-Nevis

Los 17254

TIBET
Tibet

Los 17375

ST. LUCIA
St. Lucia

Los 17255

TOGO
Togo

Los 17376 - 17377

ST. PIERRE UND MIQUELON
St. Pierre et Miquelon

Los 17256

TONGA
Tonga

Los 17378 - 17379

ST. THOMAS+PRINZENINSEL
St. Thomas+Prince Islands

Los 17257 - 17259

TRANSKAUKASIEN
Transcaucasian Federation

Los 17380

ST. VINCENT
St. Vincent

Los 17260

TRANSVAAL
Transvaal

Los 17381 - 17384
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TRINIDAD+TOBAGO
Trinidad+Tobago

Los 17385 - 17389

COMMONWEALTH
Commonwealth

Los 17933 - 17941

TRISTAN DA CUNHA
Tristan da Cunha

Los 17390

FRANZ. KOLONIEN
French Colonies

Los 17942 - 17963

TSCHAD
Chad

Los 17391

ITAL. KOLONIEN
Ital. Colonies

Los 17965 - 17971

TUNESIEN
Tunisia

Los 17392 - 17393

NIEDERL. KOLONIEN
Netherlands Colonies

Los 17972 - 17981

TURKS+CAICOS INSELN
Turks+Caicos Islands

Los 17394

PORTUG. KOLONIEN
Portuguese Colonies

Los 17982

UMM AL KAIWAIN
Umm al Qiwain

Los 17395

FLUGPOST
Airmail

Los 18000 - 18052

URUGUAY
Uruguay

Los 17396 - 17401

BALLONPOST
Balloon Mail

Los 18046 - 18048

USBEKISTAN
Uzbekistan

Los 17402

ZEPPELINPOST
Zeppelin Mail

Los 18053 - 18091

VENEZUELA
Venezuela

Los 17403 - 17406

KATASTROPHENPOST
Desaster Mail

Los 18092

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
United Arab Emirates

Los 17407

SCHIFFSPOST
Ship Post

Los 18093 - 18109

USA
United States

Los 17408 - 17509

UNO
United Nations

Los 17510 - 17525

VICTORIA
Victoria

Los 17526 - 17528

VIETNAM
Vietnam

Los 17529 - 17545

WESTAUSTRALIEN
Western Australia

Los 17546 - 17547

ÄGÄISCHE INSELN
Aegean Islands

Los 18678 - 18679

ZANZIBAR
Zanzibar

Los 17548 - 17553

ALBANIEN
Albania

Los 18680 - 18700

ALLE WELT
Worldwide

Los 17554 - 17738

ALEXANDRETTE
Alexandretta

Los 18701

ÜBERSEE
Oversea

Los 17739 - 17768

ANDORRA
Andorra

Los 18702 - 18705

AFRIKA
Africa

Los 17769 - 17788

BELGIEN
Belgium

Los 18706 - 18763

AMERIKA
America

Los 17789 - 17802

BOSNIEN+HERZEGOWINA
Bosnia+Herzegovina

Los 18764 - 18765

SÜDAMERIKA
South America

Los 17803 - 17812

BULGARIEN
Bulgaria

Los 18766 - 18791

ASIEN
Asia

Los 17813 - 17855

CILICIEN
Cilicia

Los 18792 - 18793

NAHER OSTEN
Middle East

Los 17856 - 17872

DÄNEMARK
Denmark

Los 18794 - 18835

AUSTRALIEN/OZEANIEN
Australia/Oceania

Los 17873

FÄRÖER
Faroe Islands

Los 18818 - 18820

OZEANIEN
Oceania

Los 17874 - 17877

GRÖNLAND
Greenland

Los 18820 - 18826

KARIBIK
Caribbean

Los 17878 - 17883

EPIRUS
Epirus

Los 18836

BRIT. KOLONIEN
Brit. Colonies

Los 17884 - 17932

ESTLAND
Estonia

Los 18837

EUROPA / EUROPE
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FINNLAND
Finland

Los 18838 - 18867

ÖSTERREICH
Austria

Los 19465 - 19665

FIUME
Fiume

Los 18868 - 18872

OSTRUMELIEN
Eastern Roumelia

Los 19666 - 19669

FRANKREICH
France

Los 18873 - 18990

POLEN
Poland

Los 19670 - 19706

GIBRALTAR
Gibraltar

Los 18991 - 18998

PORTUGAL
Portugal

Los 19707 - 19734

GRIECHENLAND
Greece

Los 18999 - 19021

RUMÄNIEN
Romania

Los 19735 - 19769

GROSSBRITANNIEN
Great Britain

Los 19022 - 19104

RUSSLAND
Russia

Los 19770 - 19874

GUERNSEY
Guernsey

Los 19094

SAN MARINO
San Marino

Los 19875 - 19879

INSEL MAN
Isle of Man

Los 19095

SCHWEDEN
Sweden

Los 19880 - 19912

IRLAND
Ireland

Los 19105 - 19113

SCHWEIZ
Switzerland

Los 19913 - 20051

ISLAND
Iceland

Los 19114 - 19122

SERBIEN
Serbia

Los 20052 - 20058

ALTITALIEN
Italian States

Los 19125 - 19152

SLOWAKEI
Slovakia

Los 20059 - 20065

ITALIEN
Italy

Los 19153 - 19247

SOWJETUNION
Soviet Union

Los 20066 - 20127

JUGOSLAWIEN
Yugoslavia

Los 19249 - 19284

SPANIEN
Spain

Los 20128 - 20156

KRETA
Crete

Los 19285

TRIEST
Trieste

Los 20157 - 20165

KROATIEN
Croatia

Los 19286 - 19299

TSCHECHOSLOWAKEI
Csechoslovakia

Los 20166 - 20211

LETTLAND
Latvia

Los 19300 - 19302

TÜRKEI
Turkey

Los 20212 - 20344

LIECHTENSTEIN
Liechtenstein

Los 19305 - 19344

UKRAINE
Ukraine

Los 20345 - 20352

LITAUEN
Lithuania

Los 19345 - 19347

UNGARN
Hungary

Los 20353 - 20419

LUXEMBURG
Luxembourg

Los 19348 - 19377

WEISSRUSSLAND
Belarus

Los 20420

MALTA
Malta

Los 19378 - 19380

VATIKAN
Vatican City

Los 20421 - 20438

MAZEDONIEN
Macedonia

Los 19381

UNO-EUROPA
UNO-Europe

Los 20439 - 20445

MITTELLITAUEN
Central Lithuania

Los 19382 - 19383

ZYPERN
Cyprus

Los 20447 - 20454

MOLDAWIEN
Moldova

Los 19384

EUROPA
Europ

Los 20455 - 20576

MONACO
Monaco

Los 19385 - 19397

CEPT
CEPT

Los 20577 - 20606

MONTENEGRO
Montenegro

Los 19398 - 19401

BENELUX
Benelux

Los 20607 - 20613

NIEDERLANDE
Netherlands

Los 19402 - 19452

BALTISCHE STAATEN
Baltic States

Los 20614 - 20617

NORWEGEN
Norway

Los 19453 - 19464

SKANDINAVIEN
Scandinavia

Los 20618 - 20638
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international – professional – successful

I SELL YOUR
“LARGE GOLD COLLECTION“ AND
GET “GRAND PRIX“ RESULTS!
Christoph Gärtner

Give me a call:
+49-(0)7142 -789400

Contact me by mail:
c.gaertner@auktionen-gaertner.de

And so it continues ... 31st Auction | 15th - 20th JUNE 2015 und die 32nd Auction | 19th - 24th OCTOBER 2015
Take the chance to present your consignment in an excellent auction. If you have any further question concerning the details such as
insured shipment, pick-up service or transport – we are always pleased to be at your service.

ADEN / ÄGYPTEN

ex. 16206 | 500 €

ex. 16200 | 100 €

ex. 16209 | 2.000 €

Sammlungen / Collections
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ÄGYPTEN

ex. 16211 | 25.000 €
12
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ÄGYPTEN

ex. 16210 | 200 €

ex. 16212 | 300 €

ex. 16228 | 250 €

ex. 16229 | 250 €

ex. 16237 | 3.000 €
ca. 1000 Interpostal seals

ex. 16241 | 100 €
ca. 100 original photographs

Sammlungen / Collections
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ÄQUATORIAL-GUINEA / AFGHANISTAN

ex. 16246 | 150 €
ex. 16243 | 200 €

ex. 16258 | 80 €

ex. 16254 | 1.500 €
14
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AFGHANISTAN

ex. 16254A | 20.000 €
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AFGHANISTAN / ANTIGUA / ARGENTINIEN

ex. 16262 | 100 €

ex. 16269 | 450 €

ex. 16277 | 2.500 €
16
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ARMENIEN

ex. 16284 | 4.400 €

Sammlungen / Collections
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ARMENIEN / ASCENSION / AUSTRALIEN

ex. 16296 | 320 €

ex. 16297 | 200 €

ex. 16289 | 2.500 €

ex. 16298 | 1.200 €

ex. 16299 | 500 €

16303 | 200 €
18

16307 | 250 €
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AUSTRALIEN / BAHAMAS / BAHRAIN / BANGLADESCH

ex. 16320 | 100 €

ex. 16321 | 200 €

ex. 16326 | 1.100 €
ex. 16328 | 200 €

ex. 16334 | 900 €

16335 | 1.500 €

Sammlungen / Collections

19

BANGLADESCH / BARBADOS / BASUTOLAND

ex. 16332 | 800 €

16336 | 1.300 €

16338 | 200 €
20
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BELGISCH-KONGO / BERMUDA - INSELN / BETSCHUANALAND / BIRMA / BURMA / MYANMAR

ex. 16343 | 300 €

ex. 16344 | 250 €

ex. 16354 | 360 €

ex. 16345 | 150 €

ex. 16351 | 2.000 €

ex. 16352 | 100 €

ex. 16355 | 250 €

ex. 16357 | 100 €
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BRASILIEN / BRITISCH - GUYANA / BRITISCH-HONDURAS / BRITISCHE GEBIETE IN DER ANTARKTIS / CANADA

16372 | 850 €

16373 | 300 €

ex. 16368 | 200 €

ex. 16385 | 1.800 €

ex. 16378 | 600 €

ex. 16397 | 400 €
150 covers and cards
22

16402 | 500 €
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CANADA

ex. 16407A | 1.200 €

Sammlungen / Collections
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CANADA / CEYLON

ex. 16407 | 100 €

ex. 16409 | 500 €

ex. 16411 | 1.000 €

ex. 16412 | 100 €
24

ex. 16413 | 400 €
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CHILE

ex. 16419A | 1.000 €

ex. 16419B | 1.000 €
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CHILE

ex. 16420C | 3.000 €
26
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CHILE

ex. 16420C | 3.000 €
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CHILE

ex. 16420A | 1.000 €

ex. 16420D | 500 €
28

Sammlungen / Collections

CHINA

ex. 16424 | 200 €

ex. 16425 | 150 €

ex. 16426 | 150 €

ex. 16428 | 500 €

ex. 16429 | 500 €

ex. 16430 | 100 €

Sammlungen / Collections
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CHINA

ex. 16433 | Gebot
ex. 16431 | 400 €

ex. 16434 | 300 €

ex. 16435 | 150 €
30

ex. 16439 | 250 €

Sammlungen / Collections

CHINA

ex. 16436 | 300 €

ex. 16440 | 100 €

ex. 16443 | 150 €

ex. 16444 | 500 €

Sammlungen / Collections
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CHINA

16447 | 5.000 €
32
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CHINA

ex. 16453 | 120 €

ex. 16448 | 100 €

ex. 16450 | 100 €
ex. 16451 | 250 €

ex. 16461 | 300 €

ex. 16457 | 150 €
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CHINA

ex. 16455 | 7.000 €
34
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CHINA

ex. 16464 | 80 €

ex. 16463 | 150 €

ex. 16465 | 200 €

ex. 16467 | 250 €

ex. 16468 | 120 €
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CHINA

ex. 16469 | 200 €

ex. 16474 | 350 €

ex. 16473 | 700 €

ex. 16483 | 100 €

ex. 16475 | 250 €
36
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CHINA

ex. 16484B | 30.000 €
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CHINA

ex. 16484A | 2.000 €

ex. 16484C | 2.500 €
38
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CHINA

16485 | 4.000 €
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39

CHINA

16486 | 1.500 €

16491 | 130 €
40

16495 | 100 €
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CHINA

16492 | 12.000 €
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41

CHINA

16496 | 2.000 €
42
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CHINA / COOK-INSELN / COSTA-RICA / CUBA / FALKLANDINSELN

16497B | 700 €

16504 | 500 €

16510 | 600 €

16506 | 400 €

16513 | 400 €

Sammlungen / Collections

16536 | 1.300 €
43

FIJI-INSELN / FRANZÖSISCHE GEBIETE / FUDSCHAIRA / GILBERT- UND ELLICE-INSELN / GUATEMALA / HOLY-LAND

16542 | 600 €

16548 | 150 €

16543 | 500 €

16552 | 150 €
16556 | 1.500 €

16562 | 300 €

16571 | 280 €
44

16593 | 500 €
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16578 | 500 €

HEDSCHAS / HONGKONG

16599 | 100 €

16589 | 600 €

16602 | 200 €

16602A | 500 €

Sammlungen / Collections

45

HONGKONG

16601 | 500 €

16602B | 600 €
46

16603 | 500 €

Sammlungen / Collections

HONGKONG

16605 | 600 €

16606 | 300 €

16613 | 200 €
16611 | 1.000 €

16614 | 400 €

Sammlungen / Collections

47

HONGKONG

16615 | 300 €

16615A | 100 €

16617 | 150 €
48

16616 | 150 €
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INDIEN

ex. 16620 | 3.000 €

ex. 16621 | 1.500 €
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INDIEN

ex. 16630 | 100 €

ex. 16622 | 80 €

ex. 16633 | 150 €

ex. 16625 | 1.100 €

ex. 16634 | 100 €
50
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INDIEN

ex. 16632 | 2.000 €
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INDIEN

ex. 16650 | 400 €

ex. 16637 | 500 €

ex. 16654 | 200 €
120 covers

ex. 16651 | 250 €
52
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INDIEN

ex. 16657 | 500 €

ex. 16659 | 400 €

ex. 16656 | 800 €

ex. 16660 | 300 €

ex. 16661 | 500 €

ex. 16663 | 250 €

Sammlungen / Collections
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INDIEN

ex. 16664 | 300 €

ex. 16665 | 400 €
ex. 16671 | 150 €

ex. 16674 | 300 €
54

ex. 16676 | 400 €
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INDISCHE KLEINSTAATEN / IRAK / IRAN

ex. 16687 | 700 €

ex. 16692 | 250 €

ex. 16695 | 150 €

ex. 16700 | 300 €

ex. 16723 | 1.000 €

ex. 16726 | 1.000 €

ex. 16727 | 100 €
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55

IRAN / ISRAEL

ex. 16731 | 200 €

ex. 16729 | 600 €
ex. 16734 | 360 €

ex. 16741 | 150 €

ex. 16740 | 600 €

ex. 16749 | 600 €
56

ex. 16748 | 350 €
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ISRAEL

ex. 16757 | 200 €

ex. 16759 | 350 €

ex. 16765 | 1.500 €
200 covers

ex. 16766 | 350 €
120 covers

ex. 16764 | 1.500 €

Sammlungen / Collections

57

ISRAEL / ITALIENISCH-LIBYEN / ITALIENISCH-OSTAFRIKA / ITALIENISCH-TRIPOLITANIEN / JAMAICA

ex. 16767 | 750 €
115 covers

ex. 16768 | 280 €

ex. 16778 | 200 €

ex. 16777 | 250 €

ex. 16813 | 1.200 €

ex. 16780 | 100 €

ex. 16818 | 1.000 €

ex. 16819 | 600 €
58
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ex. 16814 | 500 €

JAPAN

ex. 16823 | 1.500 €
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JAPAN

ex. 16826 | 10.000 €
60
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JAPAN

ex. 16825 | 100 €

ex. 16826A | 300 €

ex. 16828 | 150 €

ex. 16827 | 250 €

ex. 16829 | 250 €

ex. 16831 | 100 €

ex. 16830 | 300 €
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61

JAPAN

ex. 16832 | 150 €

ex. 16833A | 150 €

ex. 16830A | 450 €

ex. 16842 | 110 €

ex. 16840 | 200 €

ex. 16847 | 300 €
62
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LAGERPOST TSINGTAU / JAPAN / JEMEN / JORDANIEN / KAIMAN-INSELN

ex. 16868 | 100 €

ex. 16854A | 450 €

ex. 16883 | 400 €

ex. 16871 | 250 €

ex. 16880 | 250 €

ex. 16891 | 3.500 €
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63

KAP DER GUTEN HOFFNUNG

16898 | 650 €

16901 | 1.500 €

16902 | 400 €

16903 | 200 €

16904 | 400 €

16905 | 150 €
64
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KAP DER GUTEN HOFFNUNG / KOLUMBIEN / KOREA

ex. 16906 | 150 €

ex. 16911A | 250 €

ex. 16907 | 100 €

ex. 16911 | 400 €

ex. 16917 | 250 €

ex. 16918 | 120 €

Sammlungen / Collections

65

KOREA / KOREA-NORD / KUWAIT / LABUAN / LAOS

ex. 16920 | 200 €

ex. 16919 | 100 €

ex. 16939 | 150 €

ex. 16928 | 700 €

ex. 16941 | 350 €

ex. 16924 | 100 €

ex. 16942 | 120 €
66

ex. 16946 | 100 €

Sammlungen / Collections

LIBANON / LIBYEN

ex. 16948 | 600 €

ex. 16950 | 5.000 €
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67

MALAIISCHE STAATEN

ex. 16961 | 800 €

ex. 16968 | 100 €

www.auktionen-gaertner.de
ex. 16966 | 650 €

ex. 16965 | 150 €

ex. 16970 | 150 €
68

ex. 16972 | 100 €

Sammlungen / Collections

MALAIISCHE STAATEN

ex. 16964 | 8.000 €
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69

MALAIISCHE STAATEN / MAURITIUS / MEXIKO / MONGOLEI

ex. 16973 | 5.000 €

ex. 16975 | 200 € ca. 120 postal stationeries

ex. 16974 | 400 €

ex. 16992 | 600 €

www.auktionen-gaertner.de
ex. 17012 | 500 €
70
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ex. 16995 | 500 €

NATAL / NAURU / NEPAL / NEUE HEBRIDEN

ex. 17019 | 850 €
All single lots and selected parts of
collections are pictured in full size on:

www.auktionen-gaertner.de

ex. 17021 | 250 €

ex. 17020 | 500 €

ex. 17024 | 120 €

ex. 17046 | 100 €

ex. 17033 | 200 €

ex. 17050 | 280 €

Sammlungen / Collections

71

NEUFUNDLAND / NEUSEELAND

ex. 17053 | 5.000 €

ex. 17052 | 1.000 €

stamp -auctions.de
You will ﬁnd everything about our
current auction, for such as complete
collections in high resolution or the
catalogues for download.

ex. 17059 | 2.700 €
72

ex. 17060 | 200 €

Sammlungen / Collections

NEUSEELAND

ex. 17064 | 1.000 €
ex. 17063 | 250 €

ex. 17066 | 600 €
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73

NEUSEELAND / NEUSÜDWALES / NIEDERLÄNDISCH-INDIEN / NORDBORNEO

www.auktionen-gaertner.de

ex. 17067 | 600 €

ex. 17068 | 600 €

ex. 17069 | 600 €

ex. 17080 | 400 €
All single lots and selected parts of
collections are pictured in full size on:

www.auktionen-gaertner.de

ex. 17079 | 350 €

ex. 17086 | 200 €
74
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ex. 17102 | 400 €

NICARAGUA

ex. 17083 | 3.000 € ca. 610 postal stationeries
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NICARAGUA

ex. 17081 | 5.000 €
76
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NICARAGUA

ex. 17081 | 5.000 €
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NORDBORNEO / NYASSALAND

ex. 17103 | 4.000 €

ex. 17104 | 100 €

ex. 17111 | 260 €
78

ex. 17112 | 2.000 €
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OMAN / OSTAFRIKANISCHE GEMEINSCHAFT / PAKISTAN / PALÄSTINA

ex. 17116 | 100 €

ex. 17120 | 1.000 €

ex. 17123 | 180 €

ex. 17126 | 80 €

ex. 17124 | 100 €

ex. 17131 | 100 €

ex. 17140 | 2.000 €
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PALÄSTINA

ex. 17138 | 2.000 €
80
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VENEZUELA

ex. 16236 | 12.000 €
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81

PALÄSTINA

ex. 17149 | 600 €

ex. 17157 | 180 €

ex. 17145 | 300 €

ex. 17168 | 100 €

ex. 17176 | 160 €

ex. 17178 | 160 €

ex. 17166 | 500 €
82

ex. 17191 | 220 €

Sammlungen / Collections

ex. 17185 | 200 €

PALÄSTINA / PANAMA-KANALZONE / PAPUA NEUGUINEA / PARAGUAY

ex. 17198 | 140 €

ex. 17190 | 400 €

ex. 17199 | 120 €

ex. 17204 | 600 €

ex. 17205 | 1.000 €

ex. 17207 | 400 €
ca. 320 covers

ex. 17218 | 1.000 €

Sammlungen / Collections

ex. 17219 | Gebot

83

PERU / PHILIPPINEN / PORTUGIESISCH-AFRIKA / PORTUGIESISCH-INDIEN / QUEENSLAND / RHODESIEN

ex. 17230 | 200 €
ex. 17226 | 180 €

ex. 17232 | 300 €
ca. 200 postal stationeries

ex. 17233 | 350 €

ex. 17235 | 400 €
ca. 250 aerogrammes

ex. 17238 | 400 €

ex. 17242 | 100 €

ex. 17248 | 200 €
84

ex. 17246 | 250 €
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ex. 17254 | 250 €

RHODESIEN / ROSS-GEBIET / ST. CHRISTOPHER / ST. KITTS-NEVIS / ST. LUCIA

ex. 17249 | 1.000 €

ex. 17252 | 1.800 €

ex. 17251 | 1.500 €
ca. 550 covers

ex. 17255 | 3.500 €
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ST. VINCENT / SALVADOR / SAMOA / SCADTA

ex. 17266 | 700 €

ex. 17267 | 700 €

ex. 17260 | 350 €

ex. 17275 | 400 €

ex. 17276 | 500 €

ex. 17278 | 300 €

ex. 17268 | 120 €

ex. 17277 | 400 €

ex. 17280 | 250 €
86

ex. 17279 | 300 €
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SAUDI-ARABIEN

ex. 17272 | 1.500 €

Sammlungen / Collections
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SCADTA / SIERRA LEONE / SINGAPUR / SÜDAFRIKA

ex. 17282 | 200 €

ex. 17291 | 100 €

ex. 17289 | 200 €

ex. 17298 | 700 €

ex. 17293 | 500 €

ex. 17302 | 1.800 €

ex. 17299 | 280 €
88
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SÜDAFRIKA

ex. 17305 | 2.500 €
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89

SÜDAUSTRALIEN / SÜDWESTAFRIKA / SWAZILAND / SYRIEN

ex. 17311 | 250 €
ex. 17315 | 500 €

ex. 17327 | 500 €

ex. 17329 | 100 €

ex. 17330 | 1.000 €
90
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SYRIEN

ex. 17331 | 3.000 €

Sammlungen / Collections

91

SYRIEN / TASMANIEN

ex. 17334 | 350 €

ex. 17339 | 120 €
92

ex. 17332 | 300 €
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THAILAND

ex. 17340 | 4.000 €
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THAILAND

ex. 17340A | 8.000 €
94
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THAILAND

ex. 17341C | 7.500 €
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THAILAND

ex. 17341A | 500 €

ex. 17341B | 150 €

ex. 17342A | 120 €

ex. 17342 | 3.000 €
96
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THAILAND

ex. 17344 | 200 €

ex. 17346 | 100 €

ex. 17351 | 120 €

ex. 17347 | 500 €

ex. 17351A | 600 €

ex. 17355 | 250 €
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THAILAND

ex. 17357 | 10.000 €

ex. 17359 | 8.000 €
98
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THAILAND

ex. 17360 | 1.500 €

ex. 17363 | 8.000 €

ex. 17364 | 3.000 €
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THAILAND / TIBET / TOGO / TONGA / TRANSVAAL

ex. 17375 | 100 €
ex. 17374 | 80 €

ex. 17379 | 500 €

ex. 17376 | 2.500 €

ex. 17384 | 100 €

ex. 17383 | 280 €
100
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TRISTAN DA CUNHA / TURKS- UND CAICOS-INSELN / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE / VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

ex. 17390 | 250 €

ex. 17391 | 400 €
ex. 17394 | 3.000 €

ex. 17407 | 200 €

ex. 17409 | 600 €

ex. 17415 | 500 €

stamp -auctions.de

ex. 17414 | 1.000 €
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You will ﬁnd everything about our
current auction, for such as complete
collections in high resolution or the
catalogues for download.

101

VENEZUELA

ex. 17406 | 800 €
102
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VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

ex. 17409A | 40.000 €
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VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

ex. 17413A | 35.000 €
104
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VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

ex. 17416 | 500 €

ex. 17417 | 500 €

ex. 17419 | 500 €

ex. 17422 | 300 €

ex. 17426 | 400 €

ex. 17432 | 200 €

ex. 17438 | 80 €
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VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

ex. 17442 | 500 €

ex. 17444 | 2.000 €

ex. 17446 | 350 €
ca. 650 postal stationeries

ex. 17452 | 100 €

ex. 17462 | 300 €
106

ex. 17472 | 150 €
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VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA / VEREINIGTE STAATEN

ex. 17477 | 500 €

ex. 17482 | Gebot

ex. 17483 | Gebot

ex. 17508 | 200 €

ex. 17487 | 200 €
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VEREINIGTE STAATEN

ex. 17489A | 1.200 €
108
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VICTORIA / VEREINTE NATIONEN / VIETNAM

ex. 17511 | 300 €

ex. 17526 | 500 €
ca. 120 postal stationeries

ex. 17531 | 1.500 €
ca. 330 covers
ex. 17533 | 400 €
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109

VIETNAM-NORD / VIETNAM-SÜD / WESTAUSTRALIEN / ZANZIBAR / ALLE WELT

ex. 17543 | 300 €

ex. 17536 | 100 €

ex. 17549 | 200 €

ex. 17547 | 100 €

ex. 17552 | 200 €
110

ex. 17555 | 200 €
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ALLE WELT

ex. 17554 | 3.500 €

ex. 17556 | 1.250 €

ex. 17559 | 500 €
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ALLE WELT

ex. 17557 | 3.000 €

ex. 17562 | 100 €

ex. 17566 | 1.800 €
112
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ALLE WELT

ex. 17569 | 100 €

ex. 17567 | Gebot

ex. 17573 | 300 €
ex. 17571 | 300 €

ex. 17574 | 1.000 €

Sammlungen / Collections

ex. 17580 | 600 €
113

ALLE WELT

ex. 17582 | 200 €

ex. 17583 | 300 €

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

ex. 17592 | 120 €
ex. 17594 | 100 €
114
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ALLE WELT

ex. 17584 | 400 €

ex. 17603 | 300 €
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ALLE WELT

ex. 17591 | 10.000 €
116
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ALLE WELT

ex. 17603A | 3.500 €
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ALLE WELT

ex. 17609 | 180 €
ca. 350 items

ex. 17604 | 300 €

ex. 17617 | 400 €

ex. 17610 | 100 €

ex. 17618 | 200 €
118
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ALLE WELT

ex. 17621 | 100 €
ca. 220 items

ex. 17624 | 200 €

ex. 17625 | 400 €

ex. 17631 | 500 €
ex. 17626 | 300 €
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119

ALLE WELT

ex. 17634 | 100 €

ex. 17632 | 150 €

ex. 17637 | 250 €

ex. 17646 | 300 €
ex. 17647 | 200 €

ex. 17659 | 150 €
ex. 17660 | 100 €
120
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ALLE WELT / ÜBERSEE

ex. 17671 | 800 €
ca. 600 items

ex. 17684 | 200 €

ex. 17704 | 400 €

ex. 17729 | 120 €
ex. 17740 | 900 €

ex. 17748 | 500 €
ca. 300 items

ex. 17739 | 2.000 €
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ÜBERSEE

ex. 17740A | 4.000 €
122
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ÜBERSEE / AFRIKA

ex. 17751 | 300 €
ca. 1000 covers

ex. 17754 | 800 €

ex. 17769 | 900 €

Sammlungen / Collections
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AFRIKA / AMERIKA

ex. 17771 | 200 €

ex. 17772 | 200 €

ex. 17773 | 200 €

ex. 17789 | 1.100 €

ex. 17793A | 1.600 €

ex. 17794A | 500 €
124
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SÜDAMERIKA / ASIEN

ex. 17800 | 150 €

ex. 17803 | 500 €

ex. 17818 | 550 €

ex. 17816 | 120 €
Abbildungen sämtlicher Einzellose und
ausgewählter Sammlungsteile in voller
Größe unter:

www.auktionen-gaertner.de

ex. 17827 | 150 €
ex. 17828 | 1.200 €
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ASIEN / NAHER OSTEN / OZEANIEN / KARIBIK

ex. 17838 | 150 €
ex. 17862 | 500 €

ex. 17863 | 350 €
ex. 17864 | 200 €

ex. 17866 | 250 €

ex. 17875 | 200 €

ex. 17868 | 1.000 €
ca. 500 original photographs
126

ex. 17879 | 300 €
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BRITISCHE KOLONIEN

ex. 17885 | 200 €

ex. 17889 | 200 €

ex. 17890 | 100 €

ex. 17886 | 7.000 €
ca. 1000 covers

ex. 17891 | 800 €
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ex. 17893 | 300 €
127

BRITISCHE KOLONIEN

ex. 17894 | 2.000 €

ex. 17895 | 400 €

ex. 17902 | 700 €
128
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BRITISCHE KOLONIEN

ex. 17908 | 350 €

ex. 17909 | 200 €

ex. 17911 | 300 €

ex. 17910 | 500 €
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129

BRITISCHE KOLONIEN / FRANZÖSISCHE KOLONIEN

ex. 17928 | 200 €

ex. 17913 | 200 €

ex. 17943 | 4.000 €

ex. 17946 | 1.500 €
130
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FRANZÖSISCHE KOLONIEN

ex. 17947 | 500 €

ex. 17951 | 300 €

ex. 17951A | 800 €
ca. 280 covers

ex. 17957 | 1.000 €

Sammlungen / Collections

131

FRANZÖSISCHE KOLONIEN / ITALIENISCHE KOLONIEN / FLUGPOST DEUTSCHLAND

ex. 17958 | 400 €
ex. 17961 | 150 €

ex. 17965 | 10.000 €

ex. 17969 | 700 €
132

Sammlungen / Collections

ex. 18000 | 700 €

FLUGPOST EUROPA / FLUGPOST ÜBERSEE

ex. 18007 | 650 €

ex. 18008 | 200 €

ex. 18010 | 2.500 €

Sammlungen / Collections

133

FLUGPOST ALLE WELT / BALLONPOST

ex. 18028 | 200 €

ex. 18029 | 150 €

ex. 18031 | 100 €

ex. 18033 | 100 €

ex. 18038 | 100 €
134

ex. 18048 | 80 €

Sammlungen / Collections

BALLONPOST / RAKETENPOST / ZEPPELINPOST DEUTSCHLAND

ex. 18046 | 300 €
ca. 650 items

ex. 18050 | 100 €

ex. 18049 | 250 €

ex. 18053A | 5.000 €

Sammlungen / Collections

135

ZEPPELINPOST DEUTSCHLAND

ex. 18056 | 3.500 €
ca. 200 Belege
136

Sammlungen / Collections

ZEPPELINPOST DEUTSCHLAND / ZEPPELINPOST ÜBERSEE

ex. 18059 | 500 €

ex. 18085 | 250 €
ex. 18062 | 300 €

ex. 18090 | 200 €

Sammlungen / Collections

137

ZEPPELINPOST EUROPA

ex. 18088A | 4.500 €
138

Sammlungen / Collections

ZEPPELINPOST ÜBERSEE

ex. 18090A | 4.500 €

Sammlungen / Collections

139

SCHIFFSPOST ALLE WELT / THEMATISCHE PHILATELIE / Alkohol

ex. 18096 | 500 €
ca. 250 Belege

stamp - auctions.de
You will ﬁnd everything about our
current auction, for such as complete
collections in high resolution or the
catalogues for download.

ex. 18200 | 300 €

ex. 18224 | 700 €
140

Sammlungen / Collections

THEMATISCHE PHILATELIE

ex. 18206 | 300 €

Sammlungen / Collections

141

Arktis & Antarktis / Antarktis / Arktis

ex. 18230 | 500 €
ca. 280 items

ex. 18226 | 600 €

ex. 18231 | 800 €
ca. 260 covers

ex. 18233 | 500 €

ex. 18238 | 400 €

ex. 18242 | 400 €

ex. 18235 | 100 €
142

Sammlungen / Collections

Arktis / Bauwerke-Brücken

ex. 18240 | 500 €
ex. 18243 | 250 €

ex. 18251 | 500 €

ex. 18252 | 400 €

Sammlungen / Collections

143

Bauwerke-Brücken / Druck-Dichter

ex. 18259 | 100 €

ex. 18254 | 1.000 €
144

Sammlungen / Collections

Eisenbahn / Esperanto / Europa-UNO / Fahrrad / Intern. Organisationen / Königtum, Adel

ex. 18273 | 200 €

ex. 18276 | 500 €

ex. 18288 | Gebot

ex. 18283 | 300 €

ex. 18330 | 100 €

ex. 18348 | 7.000 €

Sammlungen / Collections

145

Musik-Oper

ex. 18411 | 7.000 €
146

Sammlungen / Collections

Musik-Oper

ex. 18411 | 7.000 €

Sammlungen / Collections

147

Kunst / Medizin, Gesundheit / Musik-Komponisten / Olympische Spiele

ex. 18351 | 300 €

ex. 18361 | 1.400 €

ex. 18409 | 700 €

ex. 18421 | 200 €

ex. 18424 | 120 €

ex. 18427 | 150 €
148

ex. 18432 | 300 €

Sammlungen / Collections

Olympische Spiele

ex. 18435 | 200 €

ex. 18433 | 300 €

ex. 18436 | 200 €

ex. 18454 | 300 €
ca. 2500 covers
ex. 18453 | 200 €
ca. 2000 FDC

ex. 18458 | 1.800 €
ex. 18461 | 500 €

Sammlungen / Collections

149

Olympische Spiele / Pfadfinder

ex. 18462 | 600 €

ex. 18487 | 200 €
150

Sammlungen / Collections

Olympische Spiele / Pfadfinder / Post

ex. 18489 | Gebot
ca. 425 FDC

ex. 18488 | 100 €
ca. 8000 numbered pieces

ex. 18469 | 600 €

ex. 18499 | 200 €

Sammlungen / Collections

151

Post / Raumfahrt

ex. 18500 | 500 €

ex. 18502 | 2.000 €
152

Sammlungen / Collections

Raumfahrt / Religion

ex. 18510 | 400 €
ca. 4000 FDC

ex. 18514 | 100 €

ex. 18521 | 80 €

ex. 18511 | 1.000 €

Sammlungen / Collections

153

Rotes Kreuz / Schiffe / Spiele-Skat / Sport

ex. 18535 | 250 €
ca. 800 Belege

ex. 18540 | 150 €

ex. 18524 | 800 €

ex. 18526 | 700 €
ca. 300 Belege
ex. 18528 | 150 €

ex. 18529 | 300 €

ex.
154

18552 | 2.000

ex. 18551 | 400 €
ca. 3500 FDC

€

Sammlungen / Collections

Sport-Fußball / Sport-Golf / Tabak / Tiere-Eulen / Tag der Briefmarke

ex. 18570 | 2.200 €

ex. 18566 | 400 €

ex. 18582 | 1.300 €

ex. 18579 | 500 €

ex. 18584 | 140 €
ca. 150 Sonderkarten

ex. 18596 | 1.300 €

Sammlungen / Collections

155

Sport-Wintersport

ex. 18577 | 1.300 €
156

Sammlungen / Collections

Tiere-Fische / Tiere-Hunde / Tiere-Meerestiere / Tiere-Vögel / UPU

ex. 18601 | 1.400 €

ex. 18614 | 450 €

ex. 18632 | 1.000 €

ex. 18635 | 200 €

ex. 18630 | 100 €

ex. 18603 | 150 €

ex. 18658 | 150 €

Sammlungen / Collections

ex. 18655 | 150 €
157

Tiere, Fauna / Zeppelin

ex. 18692 | 200 €

ex. 18649 | 1.000 €
158

ex. 18692 | 1.500 €

Sammlungen / Collections

ALBANIEN / ANDORRA

ex. 18681 | 400 €

ex. 18691 | 500 €

ex. 18690 | 70 €

ex. 18673 | 500 €

ex. 18704 | 400 €

ex. 18694 | 700 €

Sammlungen / Collections

159

ANDORRA / BELGIEN

ex. 18734 | 250 €

ex. 18705 | 1.000 €

ex. 18717 | 200 €

ex. 18716 | 1.000 €
160

Sammlungen / Collections

ex. 18737 | 150 €

BELGIEN / BULGARIEN / CILICIEN

ex. 18766 | 250 €

ex. 18738 | 400 €
ex. 18759 | 150 €

www.auktionen-gaertner.de

ex. 18772 | 800 €

ex. 18778 | 300 €

ex. 18783 | 300 €

ex. 18791 | 100 €

ex. 18792 | 1.000 €

Sammlungen / Collections

161

BULGARIEN / DÄNEMARK

ex. 18785 | 400 €

ex. 18798 | 1.000 €

ex. 18796 | 600 €
162

Sammlungen / Collections

DÄNEMARK

ex. 18800 | 100 €

ex. 18799 | 750 €

ex. 18803 | 120 €

ex. 18815 | 250 €

ex. 18806 | 300 €
ex. 18816 | 100 €

ex. 18831 | 120 €

ex. 18832 | 80 €

Sammlungen / Collections

163

EPIRUS / FINNLAND

ex. 18836 | 400 €

ex. 18840 | 300 €

ex. 18843 | 1.000 €

ex. 18841 | 800 €
164

Sammlungen / Collections

FINNLAND

ex. 18842 | 9.000 €

Sammlungen / Collections

165

FINNLAND / FIUME / FRANKREICH

ex. 18847 | 1.000 €

ex. 18862 | 800 €

ex. 18859 | 200 €

ex. 18869 | 600 €

ex. 18870 | 500 €
ex. 18876A | 550 €

ex. 18880 | 800 €

ex. 18889 | 200 €
166

ex. 18884 | 300 €

Sammlungen / Collections

FRANKREICH

ex. 18876B | 10.000 €

Sammlungen / Collections

167

FRANKREICH

ex. 18883 | 20.000 €
168

Sammlungen / Collections

FRANKREICH

ex. 18883 | 20.000 €

Sammlungen / Collections

169

FRANKREICH

ex. 18882 | 1.500 €

stamp -auctions.de
You will ﬁnd everything about our
current auction, for such as complete
collections in high resolution or the
catalogues for download.

ex. 18911 | 360 €

ex. 18914 | 100 €
170

ex. 18916 | 200 €

Sammlungen / Collections

FRANKREICH

ex. 18952 | 600 €

ex. 18951 | 1.000 €

ex. 18968 | 200 €

ex. 18970 | 500 €

ex. 18971 | 1.500 €

ex. 18981 | 1.600 €

Sammlungen / Collections

171

FRANKREICH / GIBRALTAR / GRIECHENLAND

ex. 18993 | 3.000 €

ex. 18983 | 250 €

ex. 19004 | 400 €
ex. 18997 200 €
|

ex. 19006 | 1.200 €
172

Sammlungen / Collections

GRIECHENLAND

ex. 19008A | 3.000 €

ex. 19008B | 1.800 €

ex. 19008C | 1.500

Sammlungen / Collections

173

GRIECHENLAND

174

ex. 19008D | 1.100 €

ex. 19008E | 2.500

ex. 19008F | 2.000 €

ex. 18886A | 20.000 €

Sammlungen / Collections

GRIECHENLAND

ex. 19003 | 1.500 €

ex. 19007 | 800 €

ex. 19020 | 100 €

Sammlungen / Collections

175

GRIECHENLAND / GROSSBRITANNIEN

ex. 19008 | 300 €

ex. 19021 | 100 €

ex. 19022 | 400 €
176

ex. 19019 | 200 €

Sammlungen / Collections

GROSSBRITANNIEN

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

ex. 19027 | 350 €

ex. 19039 | 1.500 €

ex. 19036 | 1.000 €
ca. 250 covers

ex. 19047 | 1.000 €

ex. 19043 | 400 €

Sammlungen / Collections

177

GROSSBRITANNIEN

stamp - auctions.de
You will ﬁnd everything about our
current auction, for such as complete
collections in high resolution or the
catalogues for download.

ex. 19040 | 4.000 €

178

Sammlungen / Collections

GROSSBRITANNIEN

ex. 19049 | 900 €
ex. 19052 | 130 €

ex. 19053 | 200 €

ex. 19063A | 400 €

ex. 19081 | 1.200 €

ex. 19096 | 300 €

ex. 19084A | 100 €

ex. 19082 | 500 €

Sammlungen / Collections

179

GROSSBRITANNIEN

ex. 19083 | 1.000 €
180

Sammlungen / Collections

GROSSBRITANNIEN / IRLAND / ISLAND / ALTITALIEN

ex. 19111 | 1.200 €

ex. 19097 | 1.000 €

ex. 19117 | 200 €

ex. 19120 | 200 €

ex. 19114 | 500 €

ex. 19132 | 600 €

Sammlungen / Collections

181

ISLAND / ALTITALIEN

ex. 19116 | 800 €

ex. 19126 | 2.000 €
182

Sammlungen / Collections

ALTITALIEN

ex. 19131 | 500 €

ex. 19134 | 600 €

ex. 19139 | 800 €

ex. 19135 | 400 €

ex. 19143 | 200 €

www.auktionen-gaertner.de

ex. 19140 | 300 €

ex. 19141 | 1.000 €

ex. 19142 | 200 €

Sammlungen / Collections

183

ALTITALIEN

ex. 19145 | 1.000 €

ex. 19147 | 500 €

ex. 19146 | 600 €

ex. 19147A | 3.000 €
184

Sammlungen / Collections

ALTITALIEN

ex. 19148A | 5.000 €

ex. 19152 | 300 €

ex. 19153 | 400 €
ca. 500 items

ex. 19151 | 1.000 €

Sammlungen / Collections

185

ITALIEN

ex. 19154 | 500 €

ex. 19155 | 200 €

ex. 19159 | 200 €

ex. 19156 | 200 €
All single lots and selected parts of
collections are pictured in full size on:

www.auktionen-gaertner.de
ex. 19160 | 500 €
186

Sammlungen / Collections

ITALIEN

ex. 19163 | 1.800 €

ex. 19165 | 250 €

ex. 19174 | 500 €

ex. 19172 | 300 €

ex. 19181 | 100 €

ex. 19180 | 800 €

Sammlungen / Collections

187

ITALIEN

ex. 19168 | 3.000 €

ex. 19177 | 1.500 €

188

Sammlungen / Collections

ITALIEN

ex. 19184 | 200 €

ex. 19186 | 100 €

ex. 19185 | 4.000 €

ex. 19187 | 1.000 €
ex. 19189 | 300 €

Sammlungen / Collections

189

ITALIEN

ex. 19192 | 400 €

ex. 19198 | 200 €
Abbildungen sämtlicher Einzellose und
ausgewählter Sammlungsteile in voller
Größe unter:

www.auktionen-gaertner.de

ex. 19199 | 1.500 €

ex. 19200 | 300 €

190

Sammlungen / Collections

ex. 19201 | 500 €

ITALIEN

ex. 19208 | 100 €
ex. 19202 | 200 €

ex. 19209 | 200 €

ex. 19212 | 300 €

ex. 19215 | 1.000 €

ex. 19214 | 500 €

Sammlungen / Collections

191

ITALIEN / JUGOSLAWIEN

ex. 19216 | 1.000 €
ca. 1400 Briefe

ex. 19241 | 300 €
ex. 19257 | 2.000 €

ex. 19242 | 1.500 €

ex. 19251 | 350 €
192

ex. 19257A | 1.700 €

Sammlungen / Collections

JUGOSLAWIEN

ex. 19262 | 1.500 €
ex. 19258 | 1.500 €

ex. 19261 | 250 €

ex. 19260 | 500 €

ex. 19263 | 500 €

Sammlungen / Collections

193

JUGOSLAWIEN / KRETA / KROATIEN

ex. 19267 | 1.500 €

ex. 19276 | 150 €
ex. 19274 | 300 €

ex. 19281 | 800 €

ex. 19285 | 500 €
194

ex. 19295 | 200 €

Sammlungen / Collections

ex. 19284 | 300 €

ex. 19282 | 300 €

LETTLAND

ex. 19300 | 9.000 €

Sammlungen / Collections

195

LEVANTE / LIECHTENSTEIN

ex. 19303A | 300 €

ex. 19304 | 300 €

ex. 19305 | 700 €

ex. 19309 | 2.000 €
196

Sammlungen / Collections

LIECHTENSTEIN / LUXEMBURG

ex. 19311 | 4.000 €

ex. 19317 | 300 €
ex. 19312 | 300 €

ex. 19356 | 400 €

ex. 19331 | 150 €

Sammlungen / Collections

197

LUXEMBURG / MALTA / MONACO / MONTENEGRO

ex. 19357 | 500 €

ex. 19378 | 250 €

ex. 19358 | 100 €

ex. 19390 | 300 €

ex. 19388 | 300 €

ex. 19379 | 1.500 €
198

Sammlungen / Collections

ex. 19399 | 100 €

NIEDERLANDE

ex. 19408 | 700 €
ex. 19410 | 300 €

ex. 19420 | 200 €

ex. 19424 | 600 €

ex. 19422 | 250 €

ex. 19411 | 400 €

Sammlungen / Collections

199

NIEDERLANDE / NORWEGEN

ex. 19456 | 200 €
ex. 19426 | 200 €

ex. 19425 | 400 €

ex. 19455 | 400 €

ex. 19430 | 150 €

ex. 19457 | 1.000 €
200

Sammlungen / Collections

NORWEGEN / ÖSTERREICH

ex. 19461 | 1.000 €

ex. 19460 | 400 €

ex. 19462 | 250 €

ex. 19465 | 300 €

Sammlungen / Collections

201

ÖSTERREICH

ex. 19474 | 4.000 €
202

Sammlungen / Collections

ÖSTERREICH

ex. 19479 | 350 €

ex. 19476 | 500 €

ex. 19481 | 200 €

ex. 19480 | 100 €

ex. 19466 | 450 €

Sammlungen / Collections

203

ÖSTERREICH

ex. 19489 | 200 €

ex. 19488 | 400 €

ex. 19493 | 150 €

ex. 19496 | 500 €
ex. 19502 | 150 €

ex. 19504 | 600 €
204

ex. 19503 | 100 €

Sammlungen / Collections

ÖSTERREICH

ex. 19505 | 500 €

ex. 19512 | 1.000 €

ex. 19513 | 500 €

ex. 19506 | 150 €

Sammlungen / Collections

205

ÖSTERREICH

ex. 19514 | 1.000 €

ex. 19518A | 250 €

ex. 19515B | 300 €
206

ex. 19515A | 800 €

Sammlungen / Collections

ex. 19515 | 200 €

ÖSTERREICH

ex. 19519A | 2.500 €

ex. 19521A | 600 €

ex. 19520A | 600 €

ex. 19520B | 2.500 €

Sammlungen / Collections

207

ÖSTERREICH

ex. 19522 | 1.400 €

ex. 19523 | 400 €

ex. 19524 | 1.200 €
208

Sammlungen / Collections

ÖSTERREICH

ex. 19525 | 500 €
ex. 19525A | 500 €

ex. 19527 | 250 €

ex. 19530 | 300 €

ex. 19528 | 900 €

Sammlungen / Collections

209

ÖSTERREICH

ex. 19529 | 2.500 €

ex. 19533 | 1.500 €

ex. 19541A | 1.500 €
210

Sammlungen / Collections

ex. 19540 | 100 €

ÖSTERREICH

ex. 19542 | 1.000 €

ex. 19557 | 1.000 €

ex. 19557A | 2.500 €

Sammlungen / Collections

211

ÖSTERREICH

ex. 19558 | 2.500 €

ex. 19561 | 100 €

ex. 19563 | 100 €

ex. 19562 | 1.500 €
212

Sammlungen / Collections

ÖSTERREICH

ex. 19563A | 2.500 €

ex. 19563B | 2.000 €

Sammlungen / Collections

213

ÖSTERREICH

ex. 19564A | 3.000 €

ex. 19567 | 400 €

ex. 19569 | 800 €
214

Sammlungen / Collections

ÖSTERREICH

ex. 19574A | 100.000 €

Sammlungen / Collections

215

ÖSTERREICH

ex. 19574A | 100.000 €
216

Sammlungen / Collections

ÖSTERREICH

ex. 19574A | 100.000 €

Sammlungen / Collections

217

ÖSTERREICH

ex. 19570 | 250 €

ex. 19581 | 500 €

ex. 19581A | 100 €

ex. 19587 | 150 €
218

Sammlungen / Collections

ÖSTERREICH

ex. 19649 | 100 €

ex. 19638 | 500 €

ex. 19660 | 200 €

ex. 19655 | 1.300 €

ex. 19661 | 120 €

ex. 19662 | 300 €

Sammlungen / Collections

ex. 19663 | 250 €
219

ÖSTERREICH / POLEN

ex. 19664 | 100 €

ex. 19673 | 250 €

ex. 19664A | Gebot

ex. 19674 | 8.000 €
220

Sammlungen / Collections

OSTRUMELIEN

ex. 19667 | 10.000 €

Sammlungen / Collections

221

POLEN / PORTUGAL

ex. 19680 | 150 €

ex. 19686 | 600 €

ex. 19698 600 €
|

ex. 19712 | 600 €

ex. 19711 | 1.500 €
222

ex. 19709 | 400 €

Sammlungen / Collections

RUMÄNIEN

ex. 19736 | 2.000 €

Sammlungen / Collections

223

PORTUGAL / RUMÄNIEN

ex. 19737 | 100 €

ex. 19719 | 400 €

ex. 19742 | 800 €

ex. 19744 | 400 €
224

ex. 19747 | 600 €

Sammlungen / Collections

RUMÄNIEN / RUSSLAND

ex. 19758 | 600 €

ex. 19760 | 1.500 €

ex. 19753 | 1.100 €

ex. 19752 | 150 €

ex. 19759 | Gebot

ex. 19774A | 1.000 €

ex. 19770 | 1.000 €

ex. 19765 | 500 €

Sammlungen / Collections

225

RUSSLAND

ex. 19776 | 900 €

ex. 19775 | 1.000 €
226

Sammlungen / Collections

RUSSLAND

ex. 19792 | 70 €

ex. 19781 | 500 €

ex. 19780 | 1.000 €

ex. 19814 | 70 €

ex. 19789 | 1.200 €

ex. 19788 | 1.300 €

ex. 19796 | 1.300 €

Sammlungen / Collections

227

RUSSLAND

ex. 19806 | 200 €

ex. 19802 | 130 €

ex. 19833 | 800 €

ex. 19834 | 300 €
228

Sammlungen / Collections

RUSSLAND

ex. 19835 | 100 €

ex. 19837 | 500 €

ex. 19846 | 500 €

ex. 19836 | 200 €

Sammlungen / Collections

229

RUSSLAND

ex. 19861 | 100 €

ex. 19847 | 500 €

ex. 19845 | 500 €
ca. 365 used postal stationeries
230

Sammlungen / Collections

ex. 19864 | 1.000 €

RUSSLAND

ex. 19881 | 800 €

ex. 19878 | 300 €

ex. 19869 | 1.400 €

ex. 19901 | 300 €

ex. 19850 | 600 €

Sammlungen / Collections

231

SAN MARINO / SCHWEDEN / SCHWEIZ

ex. 19879 | 400 €

ex. 19885 | 1.000 €

ex. 19917 | 2.000 €
232

Sammlungen / Collections

SCHWEIZ

ex. 19930 | 200 €

ex. 19919 | 800 €

ex. 19924 | 300 €

ex. 19913 | 10.000 €

Sammlungen / Collections

233

SCHWEIZ

ex. 19920 | 5.000 €

ex. 19931 | 1.000 €

ex. 19929 | 150 €
234

ex. 19926 | 600 €

Sammlungen / Collections

SCHWEIZ

ex. 19936 | 500 €
ex. 19935 | 400 €

ex. 19943 200 €

ex. 19953 | 350 €

|

ex. 19954 | 300 €

ex. 19947 | 200 €
ca. 600 Belege
ex. 19967 | 100 €

ex. 19973 | 450 €

ex. 19979 | 300 €

Sammlungen / Collections

235

SCHWEIZ

ex. 19998 | 200 €

ex. 20000 | 1.000 €

ex. 19957 | 1.000 €

ex. 19992 | 300 €
236

Sammlungen / Collections

SCHWEIZ

ex. 19968 | 400 €

ex. 19994 | 600 €

ex. 19999 | 1.000 €

ex. 19997 | 750 €

Sammlungen / Collections

237

SCHWEIZ

ex. 20030 | 150 €

ex. 20035 | 300 €
ex. 20038 | 350 €

ex. 20043 | 500 €

ex. 20088 | 120 €
ex. 20032 | 100 €

ex. 20036 | 500 €

ex. 20048 | Gebot

ex. 20040 | 500 €
238

ex. 20041 | 300 €

Sammlungen / Collections

ex. 20028 | 250 €

SCHWEIZ

ex. 20051 | 5.000 €

Sammlungen / Collections

239

SERBIEN / SLOWAKEI / SOWJETUNION

ex. 20062 | 200 €

ex. 20083 | 100 €

ex. 20052A | 1.800 €

ex. 20061 | 200 €

ex. 20053 | 150 €
240

ex. 20065 | 100 €

Sammlungen / Collections

SOWJETUNION / SPANIEN

www.auktionen-gaertner.de

ex. 20115 | 300 €

ex. 20080 | 600 €

ex. 20142 | 1.000 €

Sammlungen / Collections

241

SOWJETUNION

ex. 20116 | 500 €
242

Sammlungen / Collections

SOWJETUNION

ex. 20118 | 500 €

Sammlungen / Collections

243

SOWJETUNION

ex. 20119 | 1.000 €
244

Sammlungen / Collections

SPANIEN

ex. 20133 | 2.800 €

Sammlungen / Collections

245

SPANIEN

ex. 20135 | 180 €

ex. 20139 | 300 €

ex. 20141 | 1.000 €
246

Sammlungen / Collections

SPANIEN

ex. 20144 | 150 €

ex. 20151 | 1.000 €

Sammlungen / Collections

247

TRIEST / TSCHECHOSLOWAKEI

248

ex. 20163 | 150 €

ex. 20178 | 250 €

ex. 20167 | 200 €

ex. 20179 | 2.000 €

Sammlungen / Collections

TSCHECHOSLOWAKEI

ex. 20183 | 1.900 €

ex. 20186 | 200 €
All single lots and selected parts of
collections are pictured in full size on:

www.auktionen-gaertner.de

ex. 20195 | 400 €

stamp -auctions.de
You will ﬁnd everything about our
current auction, for such as complete
collections in high resolution or the
catalogues for download.

ex. 20189 | 800 €

Sammlungen / Collections

249

TÜRKEI

ex. 20212 | 1.000 €

ex. 20213 | 500 €
250

Sammlungen / Collections

TÜRKEI

stamp -auctions.de
You will ﬁnd everything about our
current auction, for such as complete
collections in high resolution or the
catalogues for download.

ex. 20215 | 200 €

ex. 20217 | 1.000 €

Digital Catalogues
All catalogues available on DVD in
original layout with full-text search.
Order: graﬁk@auktionen-gaertner.de

ex. 20220 | 800 €

ex. 20225 | 500 €

Sammlungen / Collections

251

TÜRKEI

ex. 20226 | 400 €

ex. 20224 | 1.500 €

ex. 20227 | 100 €

ex. 20229 | 200 €
20245 | 100 €

ex. 20243 | 300 €

ex. 20247 | 200 €

ex. 20242 | 300 €
252

Sammlungen / Collections

TÜRKEI

ex. 20230 | 500 €

Sammlungen / Collections

253

TÜRKEI

ex. 20234 | 5.000 €
254

Sammlungen / Collections

TÜRKEI

ex. 20244 | 500 €

Sammlungen / Collections

255

TÜRKEI

ex. 20248 | 200 €

ex. 20250 | 2.000 €

ex. 20254 | 100 €
256

ex. 20255 | 100 €

Sammlungen / Collections

ex. 20256 | 200 €

TÜRKEI

ex. 20260 | 300 €

ex. 20263 | 300 €

ex. 20266 | 300 €

Sammlungen / Collections

257

TÜRKEI

ex. 20275 | 300 €

ex. 20269 | 300 €

ex. 20273 | 200 €

ex. 20272 | 8.000 €
258
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TÜRKEI

ex. 20279 | 200 €

ex. 20276 | 200 €

ex. 20282 | 200 €

ex. 20290 | 100 €

ex. 20281 | 200 €
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TÜRKEI

ex. 20297 | 100 €

ex. 20289 | 200 €

ex. 20295 | 400 €

ex. 20292 | 200 €

ex. 20294 | 1.000 €
260
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TÜRKEI

ex. 20298 | 2.000 €
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TÜRKEI

ex. 20299 | 30.000 €
262
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TÜRKEI

ex. 20305 | 200 €

ex. 20303 | 600 €

ex. 20306 | 500 €
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TÜRKEI

ex. 20306A | 100 €

ex. 20310 | 100 €

ex. 20308 | 100 €

ex. 20309 | 500 €
264
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TÜRKEI

ex. 20316 | 100 €

ex. 20312 | 500 €

ex. 20315 | 100 €

ex. 20311 | 100 €
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TÜRKEI

ex. 20319 | 500 €

ex. 20331 | 1.500 €

ex. 20318 | 200 €
266
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ex. 20340 | 1.000 €

UNGARN

ex. 20355 | 2.500 €

ex. 20356 | 600 €

ex. 20358 | 800 €
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UNGARN

ex. 20367 | 500 €

ex. 20371 | 1.000 €

ex. 20369 | 100 €

ex. 20365 | 300 €
268

ex. 20361 | 500 €
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UNGARN

ex. 20375 | 1.000 €

ex. 20378 | 300 €
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UNGARN

ex. 20388 | 500 €

ex. 20381 | 200 €

ex. 20378A | 500 €

ex. 20386 | 600 €
270

ex. 20387 | 150 €

ex. 20384 | 250 €
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UNGARN

ex. 20403 | 800 €

ex. 20389 | 1.500 €

ex. 20393 | 1.500 €

ex. 20401 | 700 €

ex. 20392 | 2.000 €

ex. 20402 | 200 €
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UNGARN / VATIKAN

ex. 20382 | 100 €

ex. 20423 | 100 €

ex. 20430 | 300 €
ex. 20426 | 400 €

ex. 20391 | 400 €

ex. 20432 | 600 €

ex. 20419 | 300 €

ex. 20405 | 1.500 €
272
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ex. 20404 | 800 €

VATIKAN / ZYPERN / EUROPA

ex. 20449 | 200 €
ca. 200 covers

ex. 20450 | 900 €

ex. 20437 | 300 €

ex. 20471 | 200 €

ex. 20459 | 500 €

ex. 20451 | 250 €
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EUROPA

ex. 20461 | 6.000 €
274
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EUROPA

ex. 20473 | 4.000 €
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EUROPA

ex. 20478 | 1.000 €

ex. 20484 | 300 €

ex. 20485 | 800 €
ca. 500 Belege
276
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ex. 20481 | 500 €

EUROPA

ex. 20488 | 200 €

ex. 20489 | 1.000 €
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EUROPA

ex. 20493 | 100 €

ex. 20492 | 200 €
ca. 700 Belege

ex. 20501 | 100 €

ex. 20495 | 500 €

ex. 20517 | 500 €

ex. 20496 | 300 €

ex. 20556 | 900 €
278
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ex. 20519 | 100 €

EUROPA / BENELUX / BALTISCHE STAATEN / SKANDINAVIEN

ex. 20543 | 1.000 €

ex. 20592 | 100 €

ex. 20612 | 200 €

ex. 20615 | 300 €

ex. 20625 | 1.000 €

ex. 20631 | 1.000 €

Sammlungen / Collections
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SKANDINAVIEN

ex. 20618A | 500 €

ex. 20632A | 2.500 €
280

Sammlungen / Collections

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

BIS 31.12.2013
Alle Lose
Regelbesteuert 7 %

Zuschlag

1.000,00 €

Aufgeld 20 %

200,00 €

teil des Kaufpreises sind). Diese Importspesen werden auch
dann berechnet, wenn das gekaufte Los exportiert wird. Alle
Lose dieser Art sind im Katalog mit einem Plus hinter der
Losnummer (Beispiel: 4839 +) gekennzeichnet.
Nur Lose mit einem Punkt hinter der Losnummer (Beispiel:
3412 ●) unterliegen der Regelbesteuerung von derzeit 19 %,
so dass wir hier Umsatzsteuer für Zuschlag und Aufgeld
berechnen müssen (entfällt bei Export).
Bei allen Losen ohne Kennzeichnung (● oder +) werden nur
Zuschlag und Aufgeld berechnet – keine Umsatzsteuer
oder Importspesen!
Welche Auswirkungen dies für Sie als Bieter hat, wird an den
folgenden Beispielen für ein Los, das mit 1.000,- € zugeschlagen wird, deutlich:

AB 01.01.2014
Lose ohne Markierung
Differenzbesteuert

Zuschlag
Aufgeld 22 %

1.000,00 €
220,00 €

Lose mit +
Differenzbesteuert
mit Importspesen 7 %

Zuschlag
Aufgeld 22 %
7 % Import

1.200,00 €
7 % Ust.

84,00 €

SUMME

1.284,00 €

1.220,00 €

SUMME

1.220,00 €

1.000,00 €
220,00 €

Nur bei Losen mit •
Regelbesteuert 19 %

Zuschlag
Aufgeld 22 %

220,00 €

70,00 €
1.290,00 €

SUMME

1.000,00 €

1.290,00 €

1.220,00 €
19 % Ust.

231,80 €

SUMME

1.451,80 €

A

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

A

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

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

A
A

which we have to charge you ( = import expenses, part of the
buying price). The import expenses are also invoiced if the
lots will be exported. All lots of this kind are marked by a plus
after the lot number (ie 4839 +).
Lots marked in the catalogue by a point after the lot number
(ie 3412 ●) are charged under normal VAT rate of 19 % if the
lot is not exported (not charged when exported).
For all lots without any mark (● or +) only hammer price
and buyer’s premium will be charged - no VAT or import
expenses will be added!

By implementation of the margin system purchasing of relevant los will be 5% cheaper now for EC buyers.
Lots purchased in order to be carried out to Non-EC-Countries are ex-empted from taxation as before.

BITTE BEACHTEN

PLEASE NOTICE

Erklärung zu Abildungen
und Losbeschreibungen

Explanation to pictures
and lot descriptions

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

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

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

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

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

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

Abkürzungen bei der Losbeschreibung

Abbrevia ons at the lot descip on

Bei den Losbeschreibungen vor der Losnummer verwenden
wir folgende Abkürzungen:

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

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

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

Die Buchstaben in Klammern am Ende der Beschreibung
weisen auf die Art der Au ewahrung des Loses hin:
A = Album
S = Schachtel

K = Karton
T = Tasche

M = Mappe

The diﬀerent le ers you will find in brackets a er the descrip on are indica ng the size and packing of the lot:
A = binder
S = box

K = big box
T = envelope

M = folder

Abkürzungen bei den Abbildungen

Abbrevia ons at the pictures

Bei den Abbildungen vor der Losnummer verwenden wir
folgende Abkürzung:

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

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

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

Übersee Sammlungen Los 16.200 - 17.982

Donnerstag, 12. Februar 2015, Beginn der Versteigerung ab 9.00 Uhr

Overseas collec ons Lot 16.200 - 17.982

Thursday, 12th February 2015, the auc on starts at 9.00 am

ADEN
P 16200
W

16201

1889-1907, Group of 12 Indian postal stationeries (incl. 1a on ½a + 1a on ½a double card, and picture
cards) USED IN ADEN, with interesting postmarks (various Aden datestamps, French maritime d/s, Tax h/s,
a.o.), sent to Germany, Switzerland or Austria, one domestic. (T)
1895/1906, interessante Partie mit 5 Belegen aus der Korrespondenz des Weltreisenden und Tierhändlers Josef Menges aus Limburg an der Lahn, dabei 2 telegraphische Postanweisungen nebst Quittungen
auf Dokumenten mit Verrechnungsmarke, sowie 3 Vordruck-Telegramme der “Eastern Telegraph Company“
von Aden nach Massaua in Italienisch-Eritrea, in für das Alter sehr guter Erhaltung. (M)

GA

100,-

b

120,-

**

600,-

b

240,-

ADSCHMAN / AJMAN

siehe auch 18206, 18244A, 18316A, 18461, 18462, 18469, 18487, 18511, 18566, 18665

16202

1964 (ca.) complete sheet of non issued 5 NP, 10 NP and 50 NP brown/yellow stamps of Ajman, Fujeira
and Umm-al-Qiwain, totally 112 stamps, mint NH, cert. Calves & Jaquart (2010). (M)

ÄGYPTEN - VORPHILATELIE
W

16203

1845-56, FRENCH POST OFFICES: Four letters from Cairo or Alexandria (3) to Malta and Marseilles (3),
resp., with 1845 letter to Malta bearing large “ALEXANDRIE (EGYPTE)“ double-ring d/s, entire letter 1855
Cairo-Marseilles with red framed “PAQUEBOTS/DE LA/MÉDITERRANÉE“ h/s, and others, each on a page
with description. (M)

ÄGYPTEN

siehe auch 17171, 18978, 18979

16204
16205
P 16206

16207
16208
P 16209

P 16210

1860-1960, Sammlung auf 28 Blättern, mehrere hundert Werte, überwiegend in guter Qualität, dabei
auch Dienstmarken, guter Grundstock! (M)
*/ g
1860's-1950's, Five albums/stockbooks with part collections (one mint, three used) and duplication, not
with high key values but a wide range of interesting cancellations, colour shades, etc., recommendable for
the specialized collector interested in details. (K)
g/ */ **
1866-2010, Box with four Borek albums, one album with covers and one stockcard box including mint and
used collection in very good quality from classics to mdoern, including S/S, surcharged issues, many years
complete with varieties, covers with a wide range of frankings and few FDC, overall a seldom offered stock b/ **/
with high retail value, please take time to inspect carefully! (K)
g
1866/1970 (ca.), predominantly mint collection in an album, main value in the issues 1920s/1950s. with
many interesting issues, high denominations, commemoratives, airmails, miniature sheets, block of 4 ect.,
stated to cat.value 4.500,- €. (A)
*/ **/ g
1866/1964, mint and used collection/accumulation in 4 albums, from early issues, showing a good sec- g/ */
tion pre-1950 items, mint material, blocks of 4, commemoratives etc. (K)
**/ (*)
1866-1958, Mainly mint collection including Officials, Postage Dues and Occ. Palestine issues, with
most of the stamps and souvenir sheets issued (except high sets like Port Fouad or 1956 Jamboree
s/s), from first issue (imperfd. on un-watermarked paper = proof), with 1923-24 King Fouad definitives,
1934 UPU set, most of the early postage due stamps, specials like good perforations and colour
shades of 1872 Pyramids (one certificate), and many other good items. An almost fine collection. (A) **/ */ g
1866-1950, mint and used stamps with multiples on cards in a small box starting with very good part of
classic issues, including few S/S and surcharged issues, overall a seldom offered stock with high retail
value, please take time to inspect carefully! (S)
*/ g

Sammlungen / Collections

150,200,-

500,500,200,-

2.000,200,-

283

Lot
P 16211

P 16212
16213

Start
1866-1879 - EGYPT FIRST ISSUES: Specialized collection of the various mint and used stamps, some
covers, proofs, essays, etc., even on pages with detailed description in three albums. This impressive
collection starts with six pre-philatelic letters (from 1704 entire Alexandria-Livorno, Italy), followed by
a comprehensive part first 1866 issue, including proofs, the two Types, perforations, varieties/errors,
pieces and covers, 5p. with 17 proofs (also optd. 10p.) and 9 stamps, 10p. with 14 proofs and 9 stamps,
etc., the second issue with mint and used stamps of various types, plus some Fournier and Spiro forgeries, comprehensive part third issue including 1st and 2nd printing, lithographed stamps, attractive
covers, both perforations, errors and varieties, part sheet reconstruction, a lot of multiples (some
marginal) incl. tête-bêche pairs, etc., to 1879 provisionals (incl. imperfd. stamps, or misplaced/inverted overprint). The collection was completed by 14 1867-71 Essays, and 14 certificates are added. The
quality is found almost good to very fine. A REMARKABLE AND RECOMMENDABLE COLLECTION CONTAINING A FIREWORK OF SPECIAL, INTERESTING AND RARE ITEMS. Find the complete collection for **/ */
download on www.stamp-auctions.de (K)
g/ b
1866/72, 1-7 proofs (10, 20 P. blue thin on reverse) resp. 1, 2, 4-6 unused NG; also 1872 1 P. brick red, a
vertical left margin strip-4 resp. block-6, and 2 1/2 P. violet, a bottom left corner margin block-6 mounted
mint/MNH. Plus page with used (25) inc. strikes of Smirne and Constantinopoli. (M)
**/ */ g
1867/84, collection of apprx. stamps of the Pyramid/Sphinx issues incl. overprints, neatly mounted on
album pages, collected severalfold/specialised, showing colours/shades, cancellations, attractive lot! (M)
g/ d

W

300,300,-

16214

1870‘s-1950‘s ca., TRAVELLING POST OFFICES T.P.O.: Comprehensive specialized collection of about
500 covers, cards, postal stationeries, picture postcards and others marked with cancellations from
State Railways, Light Railways (non-State) and Railway Stations, also combined with each other and/
or with Rural service, for example, also some further T.P.O. cancellations as from Nile/River Steamers,
etc., on inland mail, mail to foreign countries or incoming mail (U.S.A., Europe and others), find also Tax
mail, censored/registered/air mail, nice picture postcards, and a number of further special items like
maps depicting the State and Light Railway tracks, and an article “The Travelling Post Offices of Egypt“
by Peter A.S. Smith. (K)
b/ GA
16215 1875-2010, Box with four stationery albums including mint and used collection in very good quality from
classics to modern, surcharged issues, and one covers album with a wide range of frankings, air mails,
meter stamps, a lifetime work with high retail value, please take time to inspect carefully! (K)
GA/ b
16216 1880/1953, neat assortment from the Pyramid/Sphinx issues on large stockcards in good diversity, showing commemoratives, airmails, units, margin imprints, cancellations ect. (M)
g/ **/ *
W 16217
1880‘s-1950‘s ca.: T.P.O. (Travelling Post Office) collection of more than 300 covers and cards, used
within Egypt mostly, with a wide range of different T.P.O. cancellations from State Railways, Light Railways, also combinations with each other or with Rural Service cds‘s also. A very interesting collection.
(K)
b/ GA
W 16217A• 1882-1953, Collection of more than 80 covers and cards, with a lot of good frankings (from 1888 1m.
plate block of four to 1952 ‚King of Egypt & Sudan‘ issue), several good cancellations and postmarks
(Hotels, Nile mail, Paquebot and maritime markings, Exposition, Field post, censor, etc.), various/some
scarce destinations (China, Cochin China, 6 covers to ‚Irish Free State‘ 1926, Persia, South East Africa,
or USA), registered mail, covers and cards (1940‘s) with various censor strips and marks (incl. combination censor), and a lot of further items. (A)
b
W 16218
1886 - 1913, kleine, hochwertige Partie von Briefen, GSK und Paketkarten alle mit Marken “Sphynx &
Pryramide“, dabei Einschrieben, nachtaxierte Belege mit frz. Nachportomarken, bzw türkischer Freimarke
als Portomarke verwendet, bessere Destinationen auch kleinere Orte im Stempel. (T)
GA/ b
W 16219
1884-2008, Fine collection in three albums including definitives, commemoratives, airmail stamps etc.
from 1925 as a basic collection up to 1953, mixed mint/used, from UAR increasingly complete, mint
mostly, plus a more valuable part Postage Dues (from 1884) and Officials (from 1893). (K)
g/ */ **
W 16220
1897-1951, Six interesting covers and cards: 1) 1897 cover to Paris, re-directed, 2) 1906 registered 'Daïra
Sanieh' (Royal Property) envelope, with 'FACHN' postmark and franked by 1p. pair, 3) 1911 illustrated letter
card with b/w picture on front and 10 b/w photographs inside to France, 4) Army cover 1936 from Cairo
M.P.O. franked with 3m. Army Post stamp, 5) 1947 registered cover Alexandria-London by air bearing 5 air
stamps for 370m. and definitives 2m. pair, and 6) 1951 'Philips Orient S.A.' postcard used with related
meter mark from Cairo. (M)
b
W 16221
1899-50's ca., Group of 35 selected covers to Europe or domestic with interesting postmarks and frankings including 5 covers (1930's/50's) with postmarks from stations (railway), 4 covers (1949/50) cancelled by various Paquebot datestamps, 6 covers with T.P.O. cancellations (1899/1956; Gazl Misr-Mahalla,
Mina et Qamh/Abu Hammad T.P.O., a.o.), and 20 unusual covers franked with King Farouk and/or King
Fouad definitives and cancelled with special postmarks as from gafaria, Mishla, Tansa, or from 'Congres
Litteraire Artistique Int.' 1929, also with some Hotel envelopes, covers bearing marginal definitives with
controle number, and others more like registered covers with receipt, air mail, etc. (M)
b/ GA
W 16222
19th century: Group of 19 entire letters all in Arabic, sent locally to do with the trade in the 19th century,
extremely interesting contents to top traders in Egypt. (T)
b
W

25.000,-

16223

284

1900's-1950 ca.: Group of eight scarce picture postcards, unused mostly, depicting Mansourah, Consulate
d'Espagne, or Hotels (National in Cairo, Grand Hotel and Continental in Port Said, Windsor Palace, or Winter
Palace Luxor (cancellation), and others. (T)
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b

3.200,300,150,-

1.200,-

1.000,800,400,-

120,-

400,300,80,-

Lot
W

16224

W

16225

W

16226

16227

Start
From 1900's ca.: Seven very special picture postcards depicting: 'The Khedive's Special. Egyptian Gouvernment Railway' or three newspaper PPC ('The Egyptian Mail', 'The Egyptian Gazette 1905 and 'L'Orient'),
'Funerailles d'une princesse Egyptienne' (a scarce PPC), a handmade XMas card (used in 1912), and a
colourful scene of Camel riding plus Sword, Crescent & Star. (T)
b
1902-07, 1930, Group of 5 scarce picture postcards with some scarce cancellations including 1902 card
from Assouan to Germany bearing 'Amb. Beni Souef' T.P.O. cds, 1904 card cancelled 'Luxor-Sohal' T.P.O.
cds, and others to 1907, and 1930 PPC 'Karnak' franked King Fouad 1m. tied by scarce “ISMAILIA-CAMP
(CASH)“ cds. (T)
b
1911-1950‘s FRANKED NEWSPAPERS: A very scarce group of 33 Egyptian Newspaper in good/fine
condition (mostly) sent to domestic subscribers, with an early 1911 newspaper in French, franked with
gutter marginal 1m. ‚Sphinx & Pyramid‘ De L Rue issue, and others in Arabic with various King Fouad,
King Farouk or 1952 revolution stamps frankings. (S)
b
1914/2001, comprehensive dealer's stock with main value from 1950 onwards up to modern issues,
housed in 6 albums, mainly unmounted mint, plate blocks etc. (K)
**/ g/ *

90,-

60,-

1.200,200,-

P 16228

1926/52, comprehensive collection of the airmail issues, all collected severalfold incl. zeppelin set mint
and used, some units, margins imprints, overprints and some pieces with special cancellations/registra- g/ d/ */
250,tion canc. like “UN seminar Arab states“ and “II.Salon Inter. de Automobile le Caire“ ect. (M)
**
P 16229 1930/40 (ca.), King Farouk Bonds (?), ticket book of 50 numbered pieces, in addition set of 6 different
250,denominations. (S)
16230• 1934-35, British Forces in Egypt: Letter Stamps 1p. carmine, two complete booklet panes of twenty and
two blocks of ten, mainly fine. S.G. A9, few pieces with x-mas seals, one cover with faults, a very attractive
300,lot for the specialist, fine to very fine (A)
**/ */ g
W 16231
1940's/50's ca.: About 75 covers to Switzerland (mostly), Germany, Austria, and other destinations, with a
lot of covers registered, censored, by air, also returned mail, etc., bearing nice frankings (definitives, com80,memoratives, combinations) and interesting post and/or censor marks. (S)
b
W 16232
1947-53, KING FAROUK AIR MAIL: Collection of 59 covers bearing King Farouk air mail stamps of 1947 first
series, 1952 overprint issue and 1953 '3 bars' series, with a lot of special frankings up to 200m., destinations as America (USA), Finland, Switzerland, Germany, other European countries or inland, find censored
and/or registered mail, mixed frankings, special envelopes as from Shepheard's Hotel or cancellation as
from Simon Arzt (Port Said) or 'Paquebot', and varieties like double ovpts (6 bars), and many other intere650,sting items. (M)
b
16233 1949-2003 (ca.), interesting duplicates with many miniature sheets and from 1994 to 2003 several complete sear sets sorted into about 29 medium glassines, mint never hinged MNH with a few mint hinged
50,individually priced to sell at US$ 420 (S)
**/ *
W 16234
1953, “6 bars overprint“: Group of ten covers (to H. Kupper & Co., Alexandria) franked with different defini80,tives and/or air stamps and/or combination bearing DOUBLE OVERPRINTS (= 6 bars), (T)
b
W 16235
1980's-1900's - POSTAL STATIONERIES: Group of 21 cards and envelopes, with five cards plus one envelope used, seven cards (incl. two double cards) cancelled to order, six unused 1m. envelopes (with front of
band for 20 envelopes), and an unused 1890 5m. letter sheet. The used PS's bear several scarce postmarks as from NAZALI GANOUB (1890 on 5m. env.), or MATBERRAH (1886), or from Stations. The two
items bearing Nazali Ganoub and Matberrah pmks with imperfections (stained/fold) others good/very fine.
160,(T)
GA
W 16236
POSTAL STATIONERIES 1869-1970‘s ca.: Specialized exhibition collection of about 650 items on 223
pages, from early 1969 essays, with unused and used cards, double cards, envelopes, registered envelopes, letter sheets, Aerogrammes and wrappers, including a firework of rarities and specials like the
two 1913 registered envelopes used (plus a die proof), two of the 1928 registered envelopes printed by
Harrison & Sons, one unused, the other used, all the four types of 1928 4m. cards with ‚Réponse‘
stroke out, unused, two unused and two used 1916 3m. on 2m. cards, also a proof of 5m. env., ovpt.
varieties as dozens of different 1892 5m. on 2p. ovpt. errors and varieties, albinos, good cancellations
as rural or Hotel, scarce destinations in Asia, Europe, America etc., several PS‘s from Austrian Levant
or French P.O.‘s in Egypt and Sudan, and a lot of interesting items more. The quality is found almost
good to very fine. AN EXTRAORDINARY SPECIALIZED COLLECTION. Most of the items were once part of
12.000,Ringstrom‘s collection. (K)
GA

ÄGYPTEN - DIENSTMARKEN
P 16237• 1860-90, Very attractive and specialised collection of over 1000 Interpostal official seals in four large

stockbooks, many of the better foreign office seals including GEDDA Saudi Arabia (including black and
blue), many Greek towns including Rodi, Lagos, Cavalla, Metelino; Turkey including Smirne, Dardanelles, Constantinopoli, Lebanon including Beyrouth and Palestine / Holyland including very important
Jaffa and El Arich, generally fine to very fine, a seldom offered collection with few extremely scarce
Egypt post office used abroad, please inspect carefully (K)

*/ g

3.000,-

ÄGYPTEN - VEREINIGTE ARABISCHE REPUBLIK
W

16238

1950's to the present: About 65 PARCEL CARDS with almost all high values represented, including multiple
frankings of £1 'Bird' or 500pia. 'Horse', a lot of commemorative stamps (unusual on parcel cards), and
many interesting frankings more. Appended are 3 foreign cards from Switzerland and one from Saudi Arabia. (S)

Sammlungen / Collections

b

200,-

285

Lot
W

16239

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

b

300,-

b

60,-

ÄGYPTEN - BESONDERHEITEN
W

16240

1949, CENSORED MAIL: 11 airmail covers to Switzerland, all but one censored during Palestine War, all
franked with blocks of four. Partly small opening faults as usual. (T)

P 16241• PHOTOGRAPHS (1970's-90's): More than 100 original photographs (mostly, by German Press photoW

16242

graphers) depicting scenes of cities, the Suez Canal, the Pyramids, etc. but also the native life, political
scenes, and many more. (S)
ROYAL envelopes and sheets: Group of 15 unused envelopes, note papers, cards, writing papers/letters
from the Royal House and the summer resort in Turkey (Kawala) with Golden Crown, Flags, Coat of Arms,
etc., plus 6 unused official “O.H.E.M.S.“ envelopes stamped by various departments, plus two unused
'Egyptian State Railways, Telegraphs and Telephones' envelopes. (M)

100,-

b

120,-

**

200,-

**

200,-

g

2.000,-

ÄQUATORIAL-GUINEA
P 16243

1970-1980 (ca.), umfangreicher Sammlungsposten, lagerbuchmäßig aufgemacht in einem Alben mit einer
Vielzahl von schönen Motivausgaben, vieles mehrfach und in Viererblocks sowie größeren Einheiten, dabei
auch geschnittene Ausgaben und Blocks, Mi. n.A.d.E. ca. 4.000,-€. (S)
16244 1972/84 (ca.), postfrischer Posten mit nur kpl. Ausgaben, zumeist in Einheiten (4er-Blocks, 4er-Streifen),
auch Blöcke und kpl. Kleinbogen, gezähnte und geschnittene Ausgaben, viele wunderbare MOTIVE: diverse
Sportarten mit Olympia, Tiere, Blumen, Gemälde, Raumfahrt und viele weitere , alles in bester Qualität,
riesiger Katalogwert, günstiger geht's nicht mehr, zugreifen! (A)
W 16245+ 1976 (ca.): Enormous dealer stock of 166,500 complete sets and 243,000 souvenir sheets, all cancelled to order, of the US BICENTENNIAL issues: Sc. 7551-59 (9 values complete), Sc. 7562-70 (9
values compelte) and Sc 7560, 7561, 7571, 7572 (4 different souvenir sheets). As this lot is still on the
high seas at the moment of catalogue production we weren‘t able to check the contents. Therefore the
composition of the lot can finally differs a little bit from this description and a close inspection during
auction viewing is neccessary - sold as viewed (1 Pal.)
P 16246+ 1977, Silver Jubilee QEII, holding of apprx. 1.800 f.d.c. bearing complete set and souvenir sheet perf./
imperf., very high cat.value! (K)

FDC

150,-

ÄTHIOPIEN
W

16247
16248

1894/1976: Mint hinged and used collection Ethiopia 1894-1976 in blanc Victoria album. Nice collection
with also better material like (Yvert no's): 1-7*, 29*, 30*, 31*, 33*, 53*, 92, 100*, 101*, 106-112*,
113-116*, 117-131*, 146-155*, 156-165*, 166-170*, 180A-180L*, airmail 1-10*, 11-17*, etc. (A)
1894 - 1955, kleine meist gestempelte Partie ab der ersten Ausgabe, dabei einige bessere Aufdruckmarken, etw.unterschiedliche Erhaltung (M)

220,*/ g

50,-

16249

19th - 20th Jahrhundert, 11 gedruckte Briefe von hohen Würdenträgern wie z.B. Abba Jiffar, König des
Königreichs Jimma, Ras Mekonnen, der spätere Kaiser Haile Selassie oder Peteros Erzbischoff von Äthiopien u.a. Alle Dokumente mit unterschiedlichen prachtvollen Siegeln. Gute Erhaltung mit franz. Übersetzung. (MS)
b
16250• 1907-31 holding of 25 overprint varieties (23 different) plus nine imperfs, all but one mint, overprints incl.
1907 “40“ & “80“ errors, plus inverted (x9), double (x6), and double one inverted (x8), wide range of issues
(ten different), inventory available, imperfs are 1919 2t block of four plus 1931 Airpost (x5), scarce and (*)/ */
enjoyable, f-vf. (T)
**
W 16251
1919/80 (ca.), used and mint assortment in 2 albums, showing a good range ofinteresting issues, stated
to Yv. 2.500,- €. (S)
g/ **/ *
W

16252
16253

1929, specialised selection on four album sheets with 69 stamps of the airplane overprints including all
three types and a complete set with INVERTED opt., mint lightly hinged, unusual offer! (ex Mi. 121/30 +
var.) (M)
1960/1970, Partie mit 9 ungebrauchten und gebrauchten Luftpost-Aerogrammen, dabei 3 mit Portoänderungen mit Handstempel (T)

500,-

300,150,-

*

90,-

GA

90,-

AFGHANISTAN
P 16254• 1871-1900, Old time collection of classic issues on 13 album leaves including 12 covers and most
P 16254A

286

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
1871-78 TIGER HEADS: Comprehensive collection of about 60 large and more than 500 small Tiger
Heads, unused mostly, few used, including a lot of most attractive multiples (once part of the famous
Ferrari collection), shades, types/varieties, etc., plus 25 singles of later (1881-92) issues. Find the
complete collection for download on www.stamp-auctions.de (M)
(*)/ g

Sammlungen / Collections

1.500,-

20.000,-

Lot

Start

16255+ FORGERIES. 1871-8 issues, “old-time“ holding of 748 stamps (725 in sheets) plus 13 stationery enve-

lopes, 1871-5 Tigers (x63) with numerous interesting singles incl. Fourniers, plus three different 1290
Plate A sheets of 15, 1877-8 issues (x685) incl. sheets of 40 (x17, 16 different, 1294 plus 1295 Plates
A, B, C), sheets mimic the actual cliches and layouts but are rather poor reproductions, stationery eight GA/ (*)/
different, all but one in style of 1293 stamps, three with CABOUL “cancels,“ enjoyable group, F-VF. (M)
g
16256 1900/73 (ca.), collection on stockbook pages with many complete sets, imperforate stamps, back of the
book issues etc., unusual collection MNH, mint hinged or some without gum as issued, high catalogue **/ */
value! (M)
(*)
W 16257+ 1909-1970's ca.: Group of 26 covers from 1910's-1940's mostly, with various frankings and cancellations,
censored mail, air mail, and others. A few covers shortened or opened roughly (as usual), but still a good
group. (T)
b
P 16258 1920, small selection of early cancellations on piece, 11 stockcards including Tarshad, Talalabad, Rashid,
Habol, Djalal and more, fine and a scarce offer (T)
d

16259
W

1924/1928, interesting group of 5 covers, 3 of which domestically used, 2 with both Indian and Afghan
frankings of which one sent to Italy. (M)

16260• 1928/30, interessantes Lot mit 11 frankierten Belegen. Dabei Doppelfrankaturen mit Indien aus der Zeit
vor dem UPU-Eintritt. Bedarfserhaltung. (T)

16261

1939/82, Partie mit 10 Belegen, dabei interessante Luftpostbriefe, u.a. MiF mit Zwangszuschlagsmarke
Curie (Mi.Z2), Postkarte von der Hindukusch-Expedition 1963 mit Unterschriften etc. (T)
P 16262• 1948/60, lot of 13 entires sent from/to Afghanistan: 3 covers “diplomatic mail“ of Swiss Legation/
Embassy from Teheran to the Swiss Vice Consul Jacques Keller in Kabul/Afghanistan; 9 registered airmails
covers sent by the mentioned Consul to Switzerland; one registered Lufthansa First Flight card 1.4.1960
“IL18“ Kabul-Moscow-Berlin (in addition 14 entires All World). Very interesting lot! (S)

1.400,80,170,80,-

b

160,-

b

100,-

b

100,-

b

100,-

**/ (*)

100,-

AFGHANISTAN - PAKETMARKEN
W

16263

1909, packet-stamp MiNo. 1, complete sheet and MiNo. 2, imperforated complete sheet without gum from
unfinished remaining stock, both some margin faults (e.g. lettered) (M) 41671

W

16264

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),
Pfadfinder, Ballone, Gemälde (Weihnachten, Ostern), englisches Königshaus, Olympiade, Seefahrer,
Blumen, Münzen, Einstein und etliches mehr, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 5.103 Marken, davon sind 2.681 Marken in 94 Blöcken, eine tolle Kollektion! (K) ex 57/ Bl. 75

AITUTAKI

**

11.000,-

ALGERIEN
W

16265

1831-1905 collection of 33 covers of the stamps of FRANCE USED IN ALGERIA (including 3 incoming
mail), with many better ones: 1834 “A / Armée expédire d´Afrique P.P“ superb strike on desinfected
“Purifié Toulon“ cover; 1835 “E / Armée Expédre d´Afrique“ in blue on extremely fine cover, 1853 PC
+ cursive “LA CALLE ALGERIE“ on 25c presidence (four margins !) cover; 1861 Blidah cover to Italy with
rare 50c franking including a pair of the imperforated 5c green: RR!; various better Gros Chiffres like
AUMALE 1865; ship mail like 1871 40c Bordeaux cover with Oran Bateau a vapeur to Genova; “PHILIPPEVILLE BATEAU A VAPEUR 1863“ with 20c imperforated strip of three to Livorno; “ALGERIE BB MARSEILLE“ 1859 cds to Cagliari; 1873 Italy 40 centesimi cancelled by ship mail “2240“ of Marseille send
to La Calle, Algerie; better Sage type covers including “LAMBÉSE 1883“ to Italy; “BOU-HENNI“ 1893
on registered mail etc.. A very nice of better covers. (M)
1896/1937, Partie mit 13 Belegen, dabei einige frühe Ansichtskarten, Feldpost, Ortseinschreiben-Rückschein aus Alger und weitere interessante Stücke. (T)

b

1.600,-

b

100,-

16267

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

**

200,-

16268

1870/1970, comprehensive accumulation on large stockcards, mainly severalfold with plenty of material,
Coat of Arms, Luis, Carlos, Ceres, commemoratives, ovp., thematics ect. (M)

g/ */
(*)/ **

200,-

16266

ANGOLA
ANTIGUA
P 16269• 1862-1949 (ca.), accumulation on twelve small stockcards with mostly better stamps and sets incl. nice
16270

section QV heads and others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$
1.455 (T)
*/ **/ g
1863/1953, used and mint collection on album pages, comprising a nice section QV issues incl. SG 27 a
mint, 30 used, following issues up to QEII, slightly varied, overall good condition. (M)
g/ *

450,100,-

ARGENTINIEN

siehe auch 18230

16271

1858-1974, SCOTT-Album, anfangs recht gut besetzt, später lückenhaft, meist gestempelt, aber auch
einige postfrische Ausgaben und Blocks. (A)

Sammlungen / Collections

**/ g

200,-

287

Lot

Start

16272

1858-1970‘s, used and/or mint collection of several hundred stamps in a stockbook, with a good
variety of early issues including several stamps ovptd. ‚Muestra‘, some postal stationeries and early
covers, find various interesting cancellations, further issues used (some mint) with good values inclu- g/ */
ding two mint 1932 Zeppelin sets etc., later on with some souvenir sheets, and last but not least some **/ b/
‚back of the book‘ issues and specials like 1912 Military Air Mail stamp. (A)
GA
W 16273• 1858-1950's ca.: Specialized collection of several hundred stamps on stock pages, with early issues including 1860 5c. in deeper red shade unused, later on with several interesting stamps, some with MUESTRA
ovpt., some with perfins, some used, later on with a lot of mint multiples, souvenir sheets, etc. Plus a comprehensive part Officials. (S)
**/ */ g
16274 1858/1930 (ca.), comprehensive collection on Schaubek pages, with strength in the early issues Coat of
Arms and Rivadavia incl. better values, well filled and sorted throughout, often collected severalfold, also
good section officials. (M)
g/ *
W 16275
1860-1990 (ca.), Sammlung mit Blocks, Dienstmarken, Buenos Aires, Cordoba und Corrientes, dazu eine
Schachtel mit Briefe (meist FDC Papst Johannes Paul II. und Fußball-WM 1978). (S)
g/ b
W

W

16276• 1870/1980 (ca.), comprehensive collection on album pages, comprising especially a very good section
officials showing the different overprints, very interesting lot! (M)

P 16277

16278
16279
16279A
16280
16281

1878/1930 (ca.), a fascinating REVENUES collection in a bulging Scott album with many thousands of
stamps, all one of a kind, displayed in denominational order, by departments and provinces, virtually all
19th and early 20th century. Great for the specialist with Provincial issues for Buenos Aires, Cordoba,
Entre Rios, Mendoza Santa Fe, and others. An opportunity very seldom available, offered intact as
received. (A)
1882/1935, used stationery (10) mostly uprated and to Europe (T)

**/ */ g

GA

1892/1971, comprehensive collection/accumulation in 4 albums, well filled and sorted throughout, showing a good part mint semiclassic issues, many blocks of 4 MNH resp. with special cancellation, souvenir
sheets from 1935 ect. (K)
**/ g/ *
1896/1934: Collection of more than 50 unused stationery cards in great variety, good to very good condition. Including 16 viewing cards (2 MUESTRA), 4 commemoration cards from 1903 and two folded map
cards (H&G 48,49) (T)
GA
1960/2000 (ca.), used and mint collection in a thick binder, well collected throughout. (A)
g/ **
1960/70 (ca.), comprehensive accumulation in glassines, MNH resp. few with special cancellation, mainly
blocks of 4, apparently only commemoratives! (S)

**/ g

1.100,-

300,400,800,170,-

2.500,100,500,70,150,200,-

ARGENTINIEN - DIENSTMARKEN
16282

1884/1965, mint and used collection on large stockcards, showing the different department overprints,
good part mint material! (M)
g/ */ **

100,-

ARGENTINIEN - BESONDERHEITEN
W

16283

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) 810 Proofs

(*)

800,-

ARMENIEN

siehe auch 18671

P 16284

16285

1919/23, mainly mint collection of the issues of Independent Republic and of Armenian Soviet Republic, with strength in the overprint isses which are included in stunning diversity and showing many
better items, e.g. nos. 155 A II, 170 A I, 173 A I, 183 A I, roughly one quarter of the overprints are signed
Mikulski/Lissiuk/Romenko, Stolow etc. A detailed list is enclosed, cat.value apprx. 55.000,- €. Please
note: All details/figures stated by the vendor, we are supplying this details as an encouragement only,
for full appreciation of this impressing and rarely offered collection we do recommend a careful examination! Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A)
1920-1923 (ca.), Lagerbuch (10 Seiten dicht gefüllt) und 11 Steckkarten mit den Bilderausgaben (Pariser
Ausgabe, Erste Essayan {Konstantinopel} und Eriwander Ausgabe. Im wesentlichen ohne Überdrucke. (S)

I a I k, II a Iis, IV a IV k

**/ */
g/ (*)

*

4.400,50,-

16286

1920-1923 (ca.), Lagerbuch, 4 Steckkarten und zwei Sammlungsreste Marken mit Dashnak-Überdrucken.
Unterschiedliche Erhaltung, echte und falsche Überdrucke. Dazu eine Bogenmappe mit mehreren Teilbögen
*/ g
– hier alle Aufdrucke falsch. Sehr niedrig angesetzt. (S) ex 1 118
16287 1920-1923 (ca.), Los aus mehreren Marken des Satzes. Erhaltung unterschiedlich. Bei der „2“ auch der
seltene Typ B (nicht im Michel). Alle Marken und Aufdrucke echt, dazu eine Fälschung der 20 Goldkopeken.
Einige Marken mit seltenen Stempeln Novo Basajets, Karaklis-Erivan. Sehr dekorative „15“ mit Stempel
*/ g
Alexandropol (leider angeschnitten). (T) 159 166
16288 1920-1923 (ca.), Eine Steckkarte mit großformatigen (Rubel-) Marken (17 Stück) und eine mit kleinformatigen (Kopeken-) Marken (17 Stück). Aufdrucke nach erstem Check alle ok. Dazu eine wirkliche seltene
*/ g/ d
Marke 1000r aus dem ersten Essayan Satz als Künstlerprobe in grau/braun. (T) ex 1 118
P 16289• 1920 Paris Print Spinner 70r IMPERF with INVERTED CENTER in FULL SHEET of 50 (Mi. VIi var), full
brushed-on o.g. (rare thus), horizontal file fold slightly affecting four stamps, trivial gum stains in selvage only, spectacular error sheet, F-VF. (T)
*/ **

288

Sammlungen / Collections

120,-

150,100,2.500,-

Lot
W

16290
16291
16292

Start
1920, gehaltvolle Sammlung mit ca. 50 versch. Werten. Dabei allein 15 grossformatige Marken mit Monogramm-Aufdrucken bis einschl. 100 Rubel sowie kopfstehende Aufdrucke. Alle Marken mit Altsignatur
“Dr.P.Je“. Sehr gute Erhaltung. (M)
1922-1923, Kompletter Satz (10 Werte) mit dünnem Aufdruck-Typ. Dazu weitere 7 Marken mit Aufdruck
und zwei einfarbige „Probedrucke“ und ein Satz unverausgabte ohne Aufdruck. (T) IV a IV k, 171180
1922, Vier Marken der ersten Konstantinopler Ausgabe mit Wertaufdruck 50 k auf 25000 R (sign. Sowj.
Phil. Soc.), schmale „2“ auf 500 R (Gummimängel), 10 auf 100 R und 1 K auf 250 R, gestempelt. (T) 143

a B, 145 a B I, 150 a B II, 154 a B III

16293• 1992 -1998, kleine FDC Sammlung von 70 versch. Ausgaben in Mengen von 1 bis ca. 10 dabei 10 mal
Block 1 und andere bessere Ausgaben. Hoher KW. (S)

*/ g

450,-

*

100,-

*/ g

50,-

FDC

60,-

*/ g

250,-

*/ g

150,-

**/ *

320,-

ASERBEIDSCHAN (AZERBAYDJAN)
siehe auch 19834

16294

16295

1920-1923 (ca.), Alles Marken der ersten zwei Ausgaben. Fünf Albumseiten mit Marken ohne Wertüberdruck, drei Albumseiten Marken mit Wertüberdruck. Die ca. 25 kleinen Steckkarten alles Marken mit Überdruck. Einige Aufdrucke zweifelhaft. Alles sehr kompetent beschrieben. Bessere und seltene Marken enthalten. Diverse Signaturen von P. Jem bis Richter. (S)
1920-1921 (ca.), Album (ca. 12 Seiten Marken), dazu 25 Steckkarten (mit Marken + Beschreibung vorbereitet für Auktionen) und ein Bogenteil mit Feldbestimmung von Prof. Winterstein (!). Alles Marken der
ersten zwei Ausgaben ohne Wertüberdruck. Interessante Mischung ungebraucht, gestempelt und Einheiten. (S)

ASCENSION
P 16296• 1922/63 (ca.), accumulation on 14 small stockcards with mostly better stamps and sets, mint hinged and
MNH, prepared by vendor for individual sale at US$ 1.075 (T)

AUSTRALIEN
P 16297

1850-1905 (ca.), interesting accumulation of approx. 50 mostly different stamps on 15 small stockcards
with detailled german description incl. several better imperforate issues, some nice postmarks and varieties with one NSW stamp optd. Specimen, postage dues etc., high cat. value! (T)
g
P 16298• 1857-1946 (ca.), accumulation incl. a few Australian states on 38 small stockcards with mostly better
stamps and sets incl. some Kangaroos and KGV heads with imprint blocks, postage dues, BCOF Japan
5s robes on thick and thin paper and others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 3.830 (T)
**/ */ g
P 16299 AUSTRALIAN STATES: 1859-1910 (ca.), unusual and interesting accumulation of 38 covers and used postal
stationeries (one unused optd. SPECIMEN) incl. postcards, envelopes and wrappers through the different
Australian states with many better items incl. registered mail, postmarks, officl mail, a taxed postcard to
Denmark etc., attractive mixture - please inspect! (T)
b/ GA
16300 1860-1988 (ca.), duplicates on about 47 large stockcards in box with an interesting mixture from Australian States to Commonwealth with some better items seen incl. Kangaroos with 1pd. grey optd. SPECIMEN,
KGV heads, postage dues, official opts. and perfins, miniature sheets, booklets, some fiscal stamps, postmarks and others, interesting study lot for the specialist - please inspect (S)
g/ */ **
16301• 1860/1930 (ca.), Australia/states and NZ, mint and used collection on laeves, comprising a nice section
states. (M)
g/ *

16302
P 16303

16304
16305

ab 1873, Lot von 3 Briefen, mit 1x Südaustralien Mi. 30 und 36 auf Trauerbrief nach England und 2 Briefe
Neusüdwales nach Schottland bzw. Österreich. (T)

1880-1990 (ca.), accumulation incl. Australian states and Australian Antarctic Territory sorted into a large
quantity of glassines etc. in large box incl. better issues with Kangaroos to 5s, nice section KGV heads,
complete sets, modern issues with some nice thematic issues etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue value! (S)
**/ */ g
1890ff, ca. 130 Briefe und Ganzsachen Australien und Neuseeland, dabei interessante Maschinenstempel vor 1940. (S)
b/ GA
1912/81, mainly mint collection in a “Seven Seas“ album, nice section early issues incl. shilling denominations, from 1934 onwards apparently more ore less complete, cat.value 5.000,- €. (A)
**/ */ g

16306

1913/94, used collection in 2 Lighthouse albums, good section early issues, well collected throughout,
additionally some Oceania and 4 stockbooks with duplicates. (K)

P 16307

1913/92, collection in two albums over periods complete with several better items starting with sections
of Kangaroo's to 10s and KGV heads to 1s4d incl. different watermarks, types, shades etc., commemorative and later definitive issues with many better items incl. Robes to 1 Pd., pre-decimal navigators to 2 Pd.
etc., some booklet panes and booklets, se-tenant issues, miniature sheets etc., nice fine used collection
with high catalogue value! (A2)
1913/70, used and mint collection on album pages, starting with a nice selection of Kangaroos, commemoratives, in addition a good part Occ. of New Guinea incl. airmails and officials. (M)

16308
W

b

16309+ 1913/52 (ca.), accumulation of 18 covers, used postal stationeries and picture postcards incl. some

interesting usages, postmarks, OS perfin, urgent telegram envelope with content, a few BCOF Japan covers,
registered cover used from Buin/PNG, instructional markings and advertisments etc., mixed condition (T)

Sammlungen / Collections

200,-

1.200,-

500,-

150,60,80,-

200,Gebot
500,-

g

150,-

g

250,-

g/ *

100,-

b/ GA/
Ak

130,-

289

Lot
W

16310
16311

W

16312

W

16313

W

16314

W

Start
1914/36 (ca.), specialised collection with about 300 KGV heads in album with several better issues incl.
different shades, papers, types and watermarks, inverted watermarks, varieties incl. major and minor plate
flaws etc., unusual study lot for the specialist - please inspect! (A)
1920/2000 (ca.), stock in 12 volumes and some year books, mostly modern used material with collection
until 2000, also some mint material, letters, stationaries, Antarctic Territory, Christmas Isl. and Cocos Isl.,
low start! (K2)
1930/60 (ca.): Collection of 160 FDC's of Australia in Importa FDC album. Nice collection with better FDC's
and also some duplicates. (A)

16317

1981/2001, komplette Sammlung der Jahrbücher, 1991/93 mit je 2 verschiedenen Jahrbüchern, insgesamt 24 verschiedene Jahrbücher, sehr günstiger Startpreis! (K)

16317A

1984/88, AUTOMATENMARKEN, umfangreiche Sammlung ab der 1. Ausgabe mit Allem, was diese Sammelgebiet zu bieten hat. Enthalten sind die postfrischen Ausgaben in Sätzen, Ersttagsbriefe und gelaufene
Belege, dabei viele Besonderheiten wie Null- und Fehldrucke, Papiervarianten, überlange ATM-Streifen,
Spätverwendungen, Doppeldrucke, Gummidrucke, kopfstehender Sicherheits-Aufdruck, Wertfehldruck,
etc. Dazu natürlich auch die speziellen Ausgaben zu besonderen Veranstaltungen, alles ausstellungsmäßig auf Universalblättern mit genauen Beschreibungen im Ringbinder. (A)
1995/96, Big lot IMPERFORATED stamps for investors or specialist containing 4 different issues in
special formats, there are Scott #1451 pair “People with Disabilities“ imperforated, with 9 vertical
single gutter pairs, 20 vertical double gutter pairs, 5 double horizontal gutter pairs, 7 booklet panes
and some parts of the stamp sheet, in all 375 stamps (Michel 1488/89), Scott #1478 “Australien Day
$1“ with 22 imperforated stamps including 1 horizontal gutter pair (Michel 1529), Scott #1490b souvenir sheet “Cuscus“, 2 uncutted s/s pairs without overprint and 4 uncutted s/s pairs with overprint “...
Indonesia ‚96“ and as a very special item a complete printing sheet containg 40 imperforated souvenir
sheets without overprint (Michel Bl. 21, 21 I) and closing 3 imperforated souvenir sheet “Kangaroos of
Australia“ overprinted “China ‚96 ...“ and a part of a printing sheet containing 20 imperforated Kangaroos-s/s (Michel Bl. 22). Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (K)

16318

W

16319

300,-

g/ **/
GA/ b

200,250,-

1938/2010: Collector estate with part collection, hundreds of first day covers of many different cities and
villages incl. better, postal stationery etc. etc. in 5(!!) kartons. Sortinglot with possible nice surprises (K3)

1956, Olympiade in Melbourne, kleine Sammlung der verschiedenen australischen Olympia-Sonderstempel auf 52 DDR-Olympia-Sonderflugbriefen und Luftpostbriefen zur Olympiade nach Australien, meistens
auf der Brief-Vorderseite abgeschlagen. Ein in dieser Form wohl einmaliges Objekt! (S)
16315+ 1957/63, enormous accumulation of apprx. 428.000 stamps in bundles/envelopes: SG 299 (30'), 307
(19'), 333 (92'), 338 (60'), 341 (35'), 345 (43'), 353 (20'), 354 (48'), 361 (71'). All figures according to
vendor, we are not able to verify them, therefore all numbers of stamps are non-committal (they appear to
be plausible). (K3)
16316 1980 (ca.), Lot von ca. 427 ungebrauchten Ganzsachenumschlägen, viele Tiermotive mit u.a. Vögel, in
etwa 20 Sorten. (S)

W

g

IMPERFORATED

500,b

800,-

g

250,-

GA

100,-

**

100,-

**/ g/
FDC/ b

800,-

**

Modern, CTO material of Australia till 2005. Contains many booklets and souvenir sheets. (A)

23.000,130,-

AUSTRALIEN - BESETZUNG VON JAPAN
P 16320

1947/50 (ca.), interesting accumulation of five covers and approx. 20 pieces mostly bearing british and a
few unoverprinted australian stamps incl. some high values all used from Australian Forces in Japan with
several different postmarks, nice study lot! (T)

b/ d

100,-

GA

200,-

GA

100,-

b

250,-

**/ g/
b/ FDC

70,-

**/ g/
b/ FDC

130,-

**/ g/
b/ FDC

100,-

AUSTRALIEN - GANZSACHEN
P 16321• 1913/37 (ca.), small accumulation of about 25 mostly used (few CTO or unused) postal stationeries inclu-

16322

ding wrappers, envelopes with PTPO items, registered letters, pictorial lettercard etc. incl. KGV 4d reg. letter
used from Parap/Northern Territory (missing adhesive), advertisments and a few other items from New
Zealand and Tonga etc., mixed condition with many fine to very fine items included, please inspect (S)
ca. 1970/90, Lot of 15x „Pre-Stamped Postcards Series“(ca. 600 pieces) in original packing and several
hundred postal stationery cards/card-letters, all unused (K)

AUSTRALIEN - BESONDERHEITEN
W

16323• 1911/40 (ca.), AIRMAILS AUSTRALIA AND PAPUA-NEWGUINEA: 11 covers including ULM-cover with signa-

16323A
16323B
16323C

290

ture, Lakatoi frankings, registered mail to USA (surface mail) etc. To be inspected. (M)

1984/1994, Automatenmarken, interessante Sammlung im Ringbinder mit den Ausgaben aus VS-Bezug,
postfrisch und auf FDC. Enthalten sind immer wiederkehrende Besonderheiten wie Plattenfehler und Abarten im Automatenmarken-Bild, Aufdruck-Fehler, etc. Alles sauber beschriftet. (A) ATM 1 37
1984-1986, ATM aus OA, sehr spezialisiert gesammelt, TWS 1. und 2. Tarif kpl., FDC und Briefe in vielfältigen Versendungsformen, viele hohe Frankaturen. Alles ist beschriftet. (A) ATM 1.1 1.8, 2
1985-1986, ATM aus OA, sehr spezialisiert gesammelt, TWS kpl., FDC und Briefe in vielfältigen Versendungsformen, viele hohe Frankaturen, Spätverwendungen, Sonderstandort STAMPEX ’86. Alles ist
beschriftet. (A) ATM 3, 4.1 4.8

Sammlungen / Collections

Lot
16323D

16323E
16323F

16323G
16323H
16323J

Start
1986-1987, ATM aus OA, sehr spezialisiert gesammelt, TWS alter / neuer Tarif kpl., FDC und Briefe in vielfältigen Versendungsformen, viele hohe Frankaturen, Farbwechsel braunrot/rotlila mit Früh- und Erstbelegen dokumentiert, Raritäten wie Höchstwert 20.00 AUD ex OA Latrobe ** / O / portogerecht auf Int. Priority Paid. Alles ist beschriftet. (A) ATM 5, 6.1 6.8
1987-1988, ATM aus OA, sehr spezialisiert gesammelt, TWS kpl., FDC und Briefe in vielfältigen Versendungsformen, viele hohe Frankaturen. ET 0800 Darwin und Sonderstandort SYDPEX ’88 reichhaltig dokumentiert. Alles ist beschriftet. (A) ATM 8, 9.1 9.9, 10, 11

**/ g/
b/ FDC

130,-

**/ g/
b/ FDC

130,-

**/ g/
b/ FDC

130,-

**/ g/
b/ FDC

130,-

**/ g/
b/ FDC

130,-

**/ g/
b/ FDC

100,-

1859-1960's: Interesting collection of more than 250 stamps, mostly used, some mint, from first issues
with a lot of shades, perforations, various cancellations, some good mint QV issues, etc. to semi-modern
sets and issues. (M)
g/ */ **
1860 to modern, used collection from some good early QV issues, with several short series to Shilling
values before 1950, many complete issues onwards including souvenir sheets. (A)
g

350,-

1989-1994, ATM aus OA / VS, sehr spezialisiert gesammelt, TWS kpl. (Mi.-Nr. 17.1. – 17.8, 20.1 h/i – 20.8
h/i OA / VS), FDC und Briefe in vielfältigen Versendungsformen, viele hohe Frankaturen, Ausstellungs-Sonderstandorte aus Mi.-Nr. 18 mit „dedicated cliches“ (**/O/Belege aus OA /VS, Zifferntypen-Unterschiede)
reichhaltig dokumentiert, Seltenheiten wie Mi.-Nr. 17.6 (GPO 5000 ex STAMPEX ’91 Zifferntype 2b), Mi.-Nr.
17 F Fehlverwendung Goulburn vorhanden. Alles ist beschriftet. (A) ATM 17 26, 33 35
1993, ATM, Mi.-Nr. 27 – 32 Bedrohte Tierarten alle Ausgaben kpl. (** /FDC in verschiedenen Versandformen mit teils hohen Frankaturen, generell mit ET-AQen). (A) ATM 27 32
1994-1998, ATM, Mi.-Nr. 36 – 39, 46 – 58 aus OA / VS, sehr spezialisiert gesammelt, TWS kpl. (Mi.-Nr.
36.1 – 36.8, 50.1 – 50.8, zahlreiche FDC und Briefe, „Spezialgerät“ (s. Michel 2004, S. 61) bei Mi.-Nr. 37ff
vielfach dokumentiert, Waratah inverted incl. Mi.-Nr. 37 A 25 ** kpl. Alles ist beschriftet. (A) ATM 36 39, 46 58
1999-2003, Zusammenstellung aus OA / VS, FDC-und LT-Belege (30.6.2003), sehr spezialisiert gesammelt. Alles ist beschriftet. (A) ATM 59 65

BAHAMAS

siehe auch 17878
W

W

16324
16325

400,-

P 16326• 1863-1948 (ca.), accumulation on 31 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. many
W

16327

definitive sets to 1pd., Specimen perfins, inverted War Tax opt. and others, mint hinged, MNH and used,
prepared by vendor for individual sale at US$ 3.660 (T)
**/ */ g
1881-1955 (ca.), collection of 27 different postal stationeries including postcards with reply cards and two
optd. SPECIMEN and envelopes with different types etc. incl. some better and optd. issues, unused and
mostly in fine condition! (T)
GA

1.100,80,-

BAHRAIN
P 16328

1938-48, More than 800 stamps (multiples), with optd. India KGVI. 5r. marginal pane of 20, 1942 3p. slate
complete sheet of 320, 1948 ½a. on GB KGVI. ½d. 450 stamps with marginal postition blocks (various
sheet numbers) and few singles, all fine unmounted mint. Added are a few KGVI. Rupee values toned. (SG
about £1800) (M)
W 16329• 1974-2009, Group of 45 different FDC's, mainly commemorative issues (incl. better ones as 1979 Dhows),
one with definitives and two with souvenir sheets, fine. (S) ex 214/869

**

200,-

FDC

70,-

GA

100,-

GA

160,-

**/ g/
h/ b

800,-

b/ FDC

110,-

BANGLADESCH
16330

1971-72, Several hundred postal stationeries with almost different 'Bangladesh' overprints, fine unused,
plus few others like two covers to Germany bearing optd. definitives. (S)

16331

1971, Fine collection of 112 Aerogramme (Pakistan postal stationeries mostly) with a wide range of the
various 'Bangladesh', 'Bangla-Desh', etc. overprints/handstamps (including native ones) in black or violet
as straight-liners, circled or framed/underlined handstamps, a.o., some of the Aerogramme were used
(some uprated by handstamped definitives), unused mostly, fresh and fine. (A)
P 16332• 1972 - 1994, huge collection of Bangladesh fiscal stamps used for Airport Tax, Cigarette Tax, Court Fees,
Entertainment Duty, Excise, Foreign Bill, Insurance, Notarial Fee, Passport, Radio, Revenue, Share Transfer,
Special Adhesive, Traffic Offence, Vehicle Driving Licence, Vehicle Permit and others housed in 4 volumes
with detailed description in english or german. Many hundred fiscal documents, hundreds of fiscal stamps,
proofs, archive displays from Bradbury & Wilkinson, many varieties like paper fold, imperforated stamps,
etc. But also some reply coupons, some letters of Geneva International comitee of Red cross. Splitting from
a great Bangladesch exihibition collection. (K)
W 16333
From 1980 onwards: Group of 15 special covers, with three covers bearing single or pair of 1980 unissued
'Palestine' stamp (incl. special 'We Salute The Palestine Freedom Fighters' envelope with reg. receipt),
three covers/FDC of withdrawn 1995 K.M. Hossain stamp, eight covers bearing different imperfd. trials
(including two diff. 'Mother Theresa') and a 'Specimen for Approval' card with 'Not approved' imperfd.
'Mother Theresa' proof. (T)
W

Sammlungen / Collections
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Lot

Start

16333A• 1980er, wonderful collection of the Bangladesh Revenues trial printings, 104 items all different. Thera

are any kind of transport duty revenues from 1980‘s, radio license stamps and much more. All printed
on special high quality paper, perforated with trial line perf. instead of comb. perf. all mounted on presentation cards of the printing press, black cds “V/O Mezhdunarodnaya Kniga Moscow“ and underwriting of the supervisor and approved by Bangladesh high postal authorities. Many of the items have
some differences like colors or details of the design. Because just few copies of each proof were printed only for technical purposes this collection is probably unique. (S)
P 16334• 1986-1990, 10 different stamps printed on high quality paper with trial line perf. instead of comb.perf.,
mounted on nine pres. cards of the printing press, black cds “V/O Mezhdunarodnaya Kniga Moscow“ and
underwriting of the supervisor. Some with slight different design, very rare, just few to exist (T)
P 16335• 1990, two cpl. sets of Trial prints (proofs) “Tropical fruits“ printed on high quality paper with trial line
perf. instead of comb.perf. Another set in unissued design, very rare all mounted on 12 pres. cards of
the printing press, black cds “V/O Mezhdunarodnaya Kniga Moscow“ and underwriting of the supervisor. Very rare (T) 33439 proof, trials

(*)

7.500,-

*

900,-

*

1.500,-

(*)

1.000,-

*/ g
b/ GA/
Ak

1.300,-

BANGLADESCH - DIENSTMARKEN
16335A• 1990, lot of four different trial prints including 3 “Service“ overprints. All printed on special high quality

paper, perforated with trial line perf. instead of comb. perf. all mounted on presentation cards of the
printing press, black cds “V/O Mezhdunarodnaya Kniga Moscow“ and underwriting of the supervisor.
Some items have slightly different designs. The 5 T. “Service“ ovpt. is unissued denomination of which
less than 10 are existing. (T)

BARBADOS
P 16336• 1855-1953 (ca.), accumulation on 43 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. nice

section Britannia issues and others, mint hinged and used, prepared by vendor for individual sale at
US$ 4.320 (T)
W 16337+ 1900/52 (ca.), accumulation of 20 covers, postal stationeries and picture postcards incl. some interesting
usages, postmarks, registered covers, airmail, censored and taxed, official etc., mixed condition (T)

200,-

BASUTOLAND
P 16338

1933-66, Fine mint collection plus about 40 covers, with complete first 1933 issue to 10s., further issues
almost complete (except the various types of 1961 overprints), plus 18 fine unused postal stationeries, two
uprated PS registered envelopes, and about 20 covers and FDC's. (A)
W 16339+ 1935/65 (ca.), interesting lot with 11 used and one unused Registered Letters incl. different types and
sizes, mostly uprated with some interesting usages, postmarks etc., mixed condition (T)

16340• 1938/54 (ca.), accumulation on seven small stockcards with mostly better stamps and sets, mint hinged
and MNH, prepared by vendor for individual sale at US$ 375 (T)

*/ **/
GA/ b

200,-

GA

200,-

**/ *

120,-

g

Gebot

BATUM
16341

1920-1923 (ca.), 19 Steckkarten mit Beschreibung für Auktionen. Davon drei Steckkarten mit echten
Marken/Aufdrucken. Interessant zum Vergleich und für Spezialisten! (T)

BELGISCH-KONGO
siehe auch 17786

W

16342+ 1884-1943, Deeply specialized exhibition collection BELGIAN CONGO on 80 pages shown at various

exhibitions. The impressive and extraordinary collection starts with an 1884 ‚pre-stamp‘ Hertwig
stamp cancelled at the Issanghilla P.O., followed by the several issues from 1886 to 1943 with mint
and/or used stamps including varieties, multiples (up to complete sheets), postal stationeries (used
mostly), and many interesting covers with scarce frankings, rates and destinations, included are also
official stamps, scarce early parcel stamps, and many other very unusual and scarce items as, for
example, various mint and/or used 1886/87 5fr. and 10fr. singles, Two used examples of 1887 3,50fr.
on 5r. parcel stamp used Boma/Banana P.O. (each with Kaiser certificate), the scarce 1892 error printings of PS double cards, famous registered/ship/missent/or censored mail, specialized part 1909 **/ */
overprints, and a cancellation as well as a postal stationery card used from the LADO ENCLAVE 1911. g/ GA/
Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (S)
b
P 16343 1886/1960, mint and used accumulation on stockcards, main value early items like 1886 5 fr. violet unused (corner fault), 1887 5 fr. lilac used and 1891 10 fr. mint, 1892 5 fr. grey mint, parcel stamps 1889 3.50 g/ */
fr. on 5 fr. lilac used and 2 copies 3.50 fr. on 5 fr. grey used. (S)
b/ (*)
P 16344 1886/1971, mint and used collection of Independent State, Belgian Colony, Occ. of GEA and the issues
from 1960 onwards, housed in 2 albums, comprising better issues like 1891 10 fr. brownish orange mint */ g/
and 2 copies used, 1943 miniature sheets, some stationery etc. (A2)
b/ **
P 16345 1886/1962, holding of apprx. 260 mainly unused stationery and apprx. 20 covers, many different issues,
some uprated, interesting lot for the specialist! (A)
GA/ b
W 16346+ 1886-1950‘s, The secondary ‚work‘ collection related to the exhibition collection offered separately,
with an additional good, fine and interesting collection of more than 80 postal stationeries (used or
unused), dozens of covers and postcards, and stamps in two stock books, etc. A good diversity of Bel- b/ GA/
gian Congo postal history. (K)
g/ **/ *
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20.000,300,250,150,-

2.000,-

Lot
16347
W

16348

Start
1889-1930, 26 used postal stationery cards, several reply cards and overprint types, 5 cards with one-line
overprint “CARTE POSTALE INCOMPLETE“, 9 view-cards, 5 cards to Prague, one to Riga. One card needed
3 month to reach Germany. One view-card used in LUALI, CABINDA enclave. (T) ex H&G 1 92
1890/1980 ca., reichhaltige Slg. mit ca. 300 Belegen Kongo-Staat, Belgisch-Kongo und der selbständigen
Nachfolgeländer. Dabei frühe Ganzsachen incl. vieler Bildganzsachen, Ansichtskarten, Einschreiben, Flugpost, Zensurpost, Bedarfspost der belgischen Besetzung von Deutsch-Ostafrika, prachtvolle Motivfrankaturen und vieles weitere Ungenannte. Insgesamt etwas unterschiedliche Erhaltung. Ergiebiger Fundus. (K)

GA

200,-

b/ GA

500,-

BENIN
16349
16350

ca. 1890 ff., Bestand von rund 100 Belegen mit ca. 14 Postkarten, 15 Doppelkarten, 23 Kartenbriefen, 47
Umschlägen in guter Erhaltung, fast alle wie postfrisch meist mehrfach, aus altem amerikanischen
Bestand. Schöner Grundstock zum Aufbau einer Sammlung dieses selten angebotenen Gebietes. (S)
GA
1892/1894, kleiner klass. Grundstock dabei 4 ct. ungebraucht, 1 und 10 ct. je mit Doppelaufdruck auf
Brfst. 40 und 75 ct. mit kopfsteh. Aufdruck, gute Allegoriewerte und 3 Portomarken auf Brfst, KW ca.
2.200,-- (T)
*/ g/ d

100,300,-

BERMUDA - INSELN
siehe auch 17878

P 16351• 1865-1953 (ca.), accumulation on 39 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. nice
P 16352

section QV heads incl. blocks of four and surcharged stamps, high value KGV and KGVI definitives and
others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 6.380 (T)
**/ */ g
1894/1934, lot with 10 covers and postal stationeries, comprising Bermuda First Oversea Airmail 1925 by
airship “Los Angeles“, further airmail covers and uprated stationery cards to foreign destinations. (T)
GA/ b

2.000,100,-

BETSCHUANALAND
W

16353

1886/90, 13 unused postal stationery cards, different types in good to very good condition, including H&G
2 (R) and H&G 6a (RR). (T) ex H&G 1 9

GA

100,-

P 16354• 1888-1961 (ca.), accumulation on 13 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. overprints
P 16355

(one with double opt.), one MAFEKING opt., seahorse 2s6d and others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 1.205 (T)
**/ */ g
1890-1905 (ca.), small collection of nine different QV Registered Letters all in unusual large sizes up to
290 x 152 mm with british or CoGH types optd. 'BRITISH BECHUANALAND / FOR REGISTRATION ONLY',
'BRITISH / BECHUANALAND' or 'BECHUANALAND / PROTECTORATE' incl. two surcharged issues, unused
with minor blemishes but a very scarce and unusual collection (M)
GA

360,-

250,-

BHUTAN

siehe auch 18486
W

16356

1964/73, Sammlung von 443 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei
viele schöne Motive: Hunde, Olympiaden (Tokio 1964, Mexiko 1968, München 1972), Pfadfinder 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,-

GA

100,-

GA/ b

250,-

GA/ b/
FDC

90,-

**

60,-

**

100,-

**

500,-

BIRMA / BURMA / MYANMAR
P 16357

1900-1960's ca: More than 60 postal stationeries, used/unused, from early Indian PS's used in Burma (as
2a6p. envelope from Akyab to Germany 1907), Burma PS's, those from Jap. Occ. period (mint or c.t.o.), etc.,
plus few nice picture postcards and covers incl. FDC. (S)
16358 1904/1938, Posten mit ca. 200 indischen Ganzsachen bzw. frankierten Briefen mit Stempeln aus Burma,
dabei ca. 100 verschiedene Postorte und auch viele “Postage Due“- Stempel, unterschiedliche Erhaltung,
aber für Stempel-Sammler ideal (Liste der Postämter liegt bei) (S)
W 16359+ 1917-48, Group of nine interesting postal stationeries and covers, with 1917 PS card 1a. from Kyaiklat to
Kobe, Japan via Singapore (transit cds), uprated PS reg. envelope 1939 from Tavoy to New York, or uprated
PS envelope sent 1939 to U.S.A. 'Passed by Censor', three 1a. PS env's 1945 bearing framed “British Mily.
Admn./Burma Postage/2 Annas“ handstamps, one with “BURMA EXPTL.P.O. No.2“ cds, and others incl.
two 6 Jan. 1948 FDC's. (T)
16360• 1990/99, collection in special file issued by 'Myanma Ministry of Communication, Posts & Telegraphs' with
MNH stamps on pages with technical description of issues, scarce offer, Mi. approx. € 200,-- for the single
stamps alone (M)
16361 MYANMAR: 1991/93, postfrische Partie Bogen und Bogenteile dabei inter. Motive wie Nawata-Rubin, Welternährungskonferenz, Kunstschätze etc., Mi. € 1.330,60 (Aufstellung liegt bei) (M) ex 307/19
W

16362

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

Sammlungen / Collections
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Lot

Start

BOLIVIEN
W

16363• 1866-1928, collection of over 350 stamps with 2001 Scott retail $1521, substantially complete both mint
& used after 1878, fine basis for further expansion, f-vf. (M)

*/ g

200,-

16364

1867/2006, mint and used collection in a binder, well collected throughout from classic to modern issues,
good part semiclassics, many mint material, commemoratives, airmails ect. (A)
g/ **/ *

300,-

16365

1867/90, used and mint collection on album pages, comprising 21 stamps of the imperf. Eagle issues, the
rare 1868 500 c. black unused (some imperfections) etc. (M)
g/ */ (*)

200,-

BRASILIEN
16366

1844/2004, comprehensive mint and used collection in a thick binder, well collected throughout from
classic to modern issues, often collected in both conditions, good part classic and semiclassic issues,
many mint material, commemoratives ect.; very interesting lot! (A)
g/ **/ *
16366A• 1844/1876, Partie mit 15 gestempelten Werten, dabei bessere wie u.a. MiNr. 22, zum Teil aber in stark
unterschiedlicher Erhaltung. (T)
g/ (*)
16367 1844/50, used lot of 30 values Inclinados and Verticais incl. one pair, mainly good condition. (T)
g

P 16368
W

16369
16370

16370A
W 16370B

1850-1990 (ca.), accumulation sorted into a large quantity of glassines, on album pages or loose in small
box incl. better issues specially the 1970's, complete sets, miniature sheets, many nice thematic issues
etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue value - please inspect! (S)
**/ */ g
1865/61, Coloridos, specialised collection of 122 stamps, showing all denominations, good diversity of g/ */
colours/shades, cancellations, units, mint material ect. (M)
(*)/ d
1880-1990 (ca.), accumulation sorted into a large quantity of glassines in box incl. better issues, complete
sets, miniature sheets, nice thematic issues etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue value! (S)
**/ */ g
1983/84: Lot von 15 kompletten postfrischen Bogen. (M)
1914-1950: lot of 34 covers and cards with some air mail and special cancellations. (S)

**
b/ GA

600,60,130,200,700,130,240,120,-

BRASILIEN - BESONDERHEITEN
W

16371• 1857/98, POSTVERBINDUNGEN FRANKREICH-BRASILIEN: Hochspezialisierte Sammlung auf 14

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

b

15.000,-

BRITISCH - GUYANA
P 16372• 1861-1954 (ca.), accumulation on 22 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. one stamp
with INVERTED surcharge, postage dues and others, mint hinged and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 2.775 (T)

*/ g

850,-

BRITISCH-HONDURAS
P 16373• 1865-1972 (ca.), accumulation on ten small stockcards with mostly better stamps and sets incl. one

bisected stamp on piece, definitives to $5 and others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for
individual sale at US$ 975 (T)
**/ */ g

294

Sammlungen / Collections

300,-

Lot

Start

BRITISCH-OSTAFRIKA
16374

W

16375
16376

1890-1920 (ca.), duplicated lot with 108 postal stationeries including Brit. East Africa & Uganda with postcards (102) incl. reply cards, wrappers (5) and one registered envelopes with different types and shades
incl. some better issues, unused with four used/CTO postcards in mixed condition with many fine items
seen, nice study lot for the specialist! (T)
1890-1920 (ca.), collection of 27 different postal stationeries including Brit. East Africa & Uganda with
postcards (14) incl. reply cards and one optd. SPECIMEN, wrappers (4) and registered envelopes (9) with
different types and sizes incl. some better and optd. issues, unused and mostly in fine condition! (T)
1893-1901, 7 used PSC, mostly philatelic usage. H&G 1 to Erfurt and two overprint cards H&G 4 in 1895
to Zanzibar, all with arrival cancellation. Commercially used 1d reply card from VOI to Germany. Additionally
three unused PSC from the first issue. (T)

GA

200,-

GA

110,-

GA

80,-

e/b/GA

80,-

b

600,-

b/ FDC

70,-

g/ *

90,-

BRITISCH-OSTAFRIKA UND UGANDA
W

16377

1931/39, covers (7) resp. used stationery (3) mostly airmail inc. registration (T)

BRITISCHE GEBIETE IN DER ANTARKTIS
P 16378

1971/2004, interesting collection of apprx. 240 covers in 3 albums, showing a vast array of decorative
frankings, registered mail, good diversity of postmarks and cachet cancellations, ship mail, expeditions
and stations ect., very attractive lot! (K)

BRITISCHE SALOMONINSELN
W

16379

1937/38, Coronation set on 6 individual registered covers (incl. 1 x FDC) used from Tulagi or Gizo to England or Australia with different reg. labels incl. Tulagi/B.S.I.P., Tulagi/Brit. Solomon Ids. and Gizo/B.S.I.P.,
boxed violet Tulagi/Brit. Solomon Islands hs. and 2 covers with London or Folkestone reg. labels affixed on
transit (T) 56/58

BRITISCHE SÜDAFRIKA-GESELLSCHAFT
16380• 1890/1919 (ca.), mainly used collection on Minkus pages, with good array of Coat of Arms issues, high
denominations fiscally used, some Double Heads ect. (M)

BRUNEI
16381

1906/84, Saubere Vordruck-Sammlung in den Hauptnummern wohl komplett bis auf die letzten beiden Jahre, mit den seltenen Anfangsausgaben, alles ungebraucht mit Falz. (M)

*

1.200,-

BURUNDI

siehe auch 18210

16382

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

FDC

240,-

16382A

Album mit zumeist gestempelten Motiv-Serien auch mehrfach, mit ZD und einigen Blöcken, sogar geschnittene Ausgaben gesichtet, hoher Katalogwert. (A)

g/ **

150,-

CANADA

siehe auch 18238
W

16383+ 1840's-1940's ca.: More than 80 covers, postcards, postal stationeries, and picture postcards, starting

with several hand-struck covers from the 1840's-50's with several interesting postmarks, franked mail
from early QV issues to around WWII. items, with good destinations like Crete, Estonia, other Europe countires, and a lot of mail to Japan, find also scarce postmarks as from Canadian Expeditionary Forces (1918
card to France), registered mail, insuff. franked covers, scarce PS picture cards, several used Souvenir
Folders (Quebec, Montreal, Ottawa), and many other uncommon items. (S)
b/ GA
W 16384
1851/2005, hochwertige gestempelte zum Teil spezialisierte Sammlung mit vielen Spitzen wie sehr
schönem Jubilee-Satz bis 5 Dollar, dazu Briefe, Ganzsachen, FDC, Erstflüge ab den 20er Jahren, weiter
zusätzliche Teilsammlungen und umfangreiche Dubletten, Jahrbücher und einige Besonderheiten run- g/ b/
den den Posten ab,hoher Katalogwert. (K2)
FDC/ GA
P 16385• 1852-1951 (ca.), accumulation on 63 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. a nice
section of early QV issues, definitive sets to $1, postage dues and others, mint hinged, MNH and used,
prepared by vendor for individual sale at US$ 6.015 (S)
**/ */ g
16386 1859/2005, mainly used collection/accumulation in 3 albums, showing a nice section early issues, mainly
Dominion from 1868 with Large and Small Heads, colours/shades, cancellations, some varied, overall
good condition, follwing issues, commemoratives, some better items, perforations and coil stamps, self-ad- g/ **/
hesive stamps, mostly collected severalfold. (K)
*/ d/ (*)
16387• 1859/1980 (ca.), used and mint collection in 3 albums, from some Large and Small Victoria Heads, follo- g/ **/
wing issues, commemoratives, mint material, additionally some entires. (K)
*/ b

16388
16389

1860/1998, nice stock in 17 volumes and one big box with dozens of big plug-in cards, used collection **/ g/
starting with the early issues with some better values, collected until 1998, mint collection also until 1998 */ b/
with a totally high face value, booklets, also nice part letters and stationaries up from QV, low start! (K2)
GA
1860/1990 (ca.), mainly used accumulation in 3 albums, well sorted throughout, comprising a nice section QV issues, following periods, commemoratives ect. (K)
g/ **/ *

Sammlungen / Collections

700,-

4.500,1.800,-

250,70,500,300,-

295

Lot
W

Start

16390+ 1868-1966, Mint collection from early Queen Victoria issues (up to 1893 50c.), with 1897 Jubilee to

16391

50c., following issues near to complete (except highest values of 1898/1903 issues), with defintives
specialized (coil and booklet stamps), etc., plus air mail stamps, Special Deliveries and Registration
stamps (1875 2c. and 5c.), Postage Dues and Officials. (A)
1868/1928, collection in old booklets comprising various obliterations, mainly on more than 170 small
queens, including mute and fancy cancels, maltese cross types and many other interesting items. (T)

*/ **

1.000,-

g/ d

120,-

16392• 1868/1070 (ca.), comprehensive assortment on large stockcards, showing a good range of different

issues, definitives, commemoratives, many unmounted mint items, plate blocks with margin imprints, can- g/ **/
cels, perfins, precancels ect. (S)
*/ d
16393• 1870/1990 (ca.), collection in 3 albums, from some QV issues, main value mint material, well collected
throughout. (K)
*/ g/ **
W

130,70,-

16394• 1870/1982, a very neat collection on album pages, showing many interesting issues, from a nice selection

Small Heads incl. shades, 1898-1902 definitives up to 20 c., 1928-1929 definitives, following items, some
types ect. (M)
g/ **/ *
16395• 1870/1970 (ca.), used accumulation from QV Small Heads incl. 1/2 c. black (apprx. 30 copies) and 1 c.
yellow (apprx. 25 copies), following items, maybe repertory for the specialist! (S)
g
W 16396+ 1870-1910, classic stamps and complete sets, all mint no gum, few minor faults and crease, Scott catalogue value $3113 (T)
(*)

P 16397

1875-1959: lot of about 150 covers and cards, some franked picture postcards. Including postage due and
better flights. (S)

b/ GA/
Ak

180,130,270,400,-

16398

1880-2000 (ca.), accumulation incl. Newfoundland etc. sorted into hundreds of glassines and on album
pages etc. crammed into large box with better issues, complete sets, postage dues, officials, special delivery, nice thematic issues, many modern sets and sheetlets, booklets, coil stamps etc., MNH, mint hinged
and used, very high face and catalogue value! (S)
**/ */ g
W 16399+ 1897-1957, Group of mint stamps with duplication on loose sheets, from 1897 Jubilee ½c. black (plus 7
'Diamond Jubilee' Commemoratives), 1897 QV definitives, KGV. stamps incl. 2c. corner pair imperforated,
also several sets issued 1920's-50's, plus a 1927 cover to the U.S.A. (M)
*/ **/ b
16400 1898, Imperial Penny Post (SG 166/68), specialised collection of 77 stamps, mounted on leaves, showing
varieties and specialities, several “Island varieties“, retouches and recuts, guide lines ect. (M)
g/ *
16401 1898, 2 c. “Penny Postage“ (Map Issue), 90 stamps, mostly in large units, mounted on large folded piece
(apparently reconstruction of sheet), c.t.o., some stamps at margins with faults, not checked for varieties/
specialities, nice lot for the specialist! (M)
d
P 16402 1903/08, a petty mint collection of the KEVII definitives, some gum disturbances but all stamps in fresh
colours, comprising 1 c. green marginal block of 4 with vertical perforation shifted, therefore “imper.f“
vertically, 2 c. carmine imperf. marginal block of 4, 10 c. brown lilac, 20 c. olive green SPECIMEN and 50
c. purple. Attractive lot! (M)
*
W 16403• 1925-65, specialized group of nine covers & five cards showing Postage Due usages, four 1925-53 with
different Postage Due handstamps, the other ten franked with a total of 16 POSTAGE DUES, incl. First Issue
(x7, on three 1923-29 covers franked with 1c+2c+5c, 2c pair, or 1c+2c), Second Issue 2c, Third Issue (2c,
plus the scarce 10c tied by ms. to reverse of cover), and Fourth Issue (x6), interesting variety of due markings, Fine. (T)
b
16404 1935/60 (ca.), collection of KGVI and QEII definitives in PLATE blocks of four mostly from the four corners
on self.made album pages in album including some airmails, officials with 'G' opt., different plate numbers
etc., MNH and mint lightly hinged, unusual collection! (A)
**/ *
W 16405
Box with 6 albums with over 500 1st flights and special flights covers of Canada. Collected per province and very well documented. Mostly material of the ‚30s and ‚40s. (K)
e/ f

350,100,200,100,-

500,-

200,200,1.000,-

CANADA - GANZSACHEN
16406

1970s, stock of about 400 stationery FLORAL Domestogrammes, unused in original plastic covers mostly,
some cancelled, with different neaty pictures. (S)

GA

50,-

CANADA - BESONDERHEITEN
P 16407• 1959 ROYAL VISIT: Album containing 47 different black & white real photographs of the Royal visit - full of

100,-

history. (A)

P 16407A

FISCALS 1864-75, Collection of 53 mint/unused early fiscal stamps, with 1864 Bills incl. $2 and $3,
to 1868 Bills (also incl. $2 and $3, plus 3c. and $1 imperfd.), 1875 Gas stamps to $10 WITHOUT control
numbers, and cpl. set of the 1876 Law stamps. Added are 12 other fiscals as 1915 War stamps, of
Quebec Registration 5c. Beaver. An attractive collection of almost fresh and fine stamps. (M)

*/ (*)

1.200,-

CEYLON
W

16408

P 16409

296

1857-1982 (ca.), kleine Sammlung auf Steckblättern, dabei 12 x geschnitten, 6 x Sägezähnung und 16 x
gezähnt Königin Victoria bis 2 Shilling, dabei auch etwas modernes. (M)
1857/66, group of 6 QV stamps, imperfs. 8 d. used (faulty), 9 d. used and 10 d. mint with large parts of
o.g., 1/2 d. dull mauve used (faulty), the perfs. showing 5 d. yellow-olive (SG 54 b) and 2 sh. steel-blue (SG
59) mint o.g. (T)

Sammlungen / Collections

g

300,-

*/ g

500,-

Lot

Start

16410

1857-63 Head of Queen Victoria, nice lot of 16 single stamps and one strip of 3 'one penny', imperf, 3
stamps imperf. the others are perf.stamps, diff. printings, mixed condition, high cat.val. (T)

P 16411

1857-1960‘s: Impressive collection of mint and used stamps and postal stationeries 1857-1885 on
album pages, plus a stockbook with additions and duplication, and more than 130 postal stationeries
(unused mostly, few used) of later issues, plus a few covers and cards. This almost fine collection contains about 20 imperfd. and 170 perfd. stamps of first designs (1857-70), later issues also specialized
incl. better perforations, cancellations, colour shades, etc., interesting postal stationeries used/unused incl. double cards, early envelopes, good destinations and postmarks, and many interesting items
more. (K)
1857-1950's: Approval booklet with about 220 used and mint stamps from 1st imperfd. issue in mixed
condition. (T)

P 16412

P 16413• 1861/66 (ca.), accumulation on eight small stockcards with mostly better stamps mostly Chalon Heads,
mint hinged and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 1.370 (T)

250,-

g/ */
GA/ b

1.000,-

g/ *

100,-

*/ g

400,-

GA/ b

70,-

GA/ b

100,-

GA

70,100,-

16414

1872-1942, Group of 19 postal stationeries and covers, with 7 QV PS's (3 used, 4 unused incl. No.1 and
1893 2c+2c (H&G 31b)), two 1923/30 Tea Crop statement/progress postcards to London, 6 fronts of
covers (2 PS env's) bearing KGV. 6c (one with perfin “T OF C“), 1939 printed matter to England, and three
censored 'On Active Service' air mail covers 1942, mixed condition. (T)
16415 1886/1972, reichhaltiger Posten mit ca. 80 Briefen, Karten und Ganzsachen ab Queen Victoria mit
Schwerpunkt vor 1945. Dabei alte Ansichtskarten, Einschreiben, Luftpost etc. Netter Fundus. (S)
W 16416
POSTCARDS: 1900/80 (ca.), small group with 21 stat. postcards all with printed advertisments on reverse
(mostly different) incl. 'The Annual Bazaar', 'London and Colombo Forwarding Agency', 'The Kandapolla Tea
Company Limited' and many others all commercially used within Ceylon or adressed to London, small blemishes on a few items nevertheless a very unusual and attractive group! (T)
W 16417+ 1914/55, stationery used inland (1), covers used foreign (7 inc. censored x2 and registration x1) (T)
W

g/ (*)

b/ GA

CHILE
16418
W

16418A

W

16419

P 16419A

P 16419B

16419C

16420
P 16420A

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

*/ **

1853-1900, COLON Issues Specialized Collection in a small box, starting with first printings showing
different papers and prints, color shades, later issues with inverted overprints and varieties, few early
covers with attractive frankings. An excellent stock with huge retail value, collected in many years, we
recommend intensive viewing. (S)
b/ */ g
1867-2003, Large box containing five Borek albums with a mint stamps collection from classic issues
to modern, including scarce first issue of air mails, miniature sheets and S/S, registered and “avec
reponse“ stamps and few revenues, overall collected in top quality, most very fine. An excellent start
to make a specialized Chile collection with high retail value, please inspect carefully!! (K)
**/ *
1867-2003, Large box containing three Borek albums with a used stamps collection from classic issues to
modern, including scarce first issue of air mails, miniature sheets and S/S, most very fine. Enclosed five
small albums with duplicates, a recommended collection with high retail value, please inspect carefully!!
(K)
g
1867/1969, petty mint collection from the perf. Colon heads showing 1 c orange, 2 c black (3), 10 c blue
(2), 20 c green (2), rouletted issues and the following, commemoratives ect. (M)
*/ (*)

500,1.000,800,-

1.000,-

1.000,-

500,80,-

1890-1990, Large box containing five albums with covers / postal stationerys from classic issues to
modern, including registered and “avec reponse“ mail, scarce frankings and usages, uprated and registered used stationerys, good destinations to overseas, most fine, mounted on exhibition leaves. A
lifetime work of an enthusiastic collector, please take time for viewing! (K)
b/ GA
1900-2000, Teilsammlung im Einsteckbuch und auf Steckseiten, dabei sehr viele Markenheftchen,
günstig (S)
**/ */ g

1.000,-

1910, COLON Issues Hahn Reprints Collection in large album specialized in different papers and different watermarks, many colors and different and inverted overprints, plate flaws and varieties, large
blocks and margin blocks, few Perkins Bacon reprints on cardboard. Overall an excellent study of this
attractive and popular issue with high retail value, please take time to calculate! (A)
1910, Two small boxes with stockcards full of “COLON Issues Hahn Reprints“, good specialized in papers
and watermarks, color shades and margin blocks. A good study with high retail value, please inspect! (S)

*

3.000,-

*

500,-

16420E

1910, “COLON Issues Hahn Reprints“ two complete sheets 20 C. in yellowish green and deep blue, each
with margins and framed. A scarce offer! (MS)

*

200,-

16421

1873/1925, collection of postal stationery in two albums, mint and used throughout with uprated
envelopes and cards, registered and AR usages, Maritimes usage, postage dues and taxed examples
etc... (A2)

16420B
P 16420C

P 16420D
W

1853/2005, comprehensive mint and used collection in a binder, well filled from classic to modern issues,
nice part early and semiclassic items, good part mint material, commemoratives, airmails, high denominations ect. (A)
g/ **/ *
1853/1910: Collection of 67 essays/proofs of 5c. Columbus (various shades, plates, etc. including
multiples), plus near to 100 reprints (1910) and lithographed of the 20c. (M)
(*)

100,-

CHILE - GANZSACHEN
W

Sammlungen / Collections

GA

1.500,-

297

Lot

Start

CHINA

siehe auch 17740, 17944, 19081, 19238A
W

16422

W

16423

P 16424

1858/1982, China with french offices 1868, stationery with reply parts, IJPO, Manchoukuo, total 37
entires. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A)
1865/1967, Scarce collection of used and mint stamps in three albums: the 1‘st album contents the
classic Shanghai local post and large dragon stamps (often twice), the overprinted (revenue)-issues
and other better values, mostly complete, the 2‘nd album contents “People Rebublic of China“ is allso
nearly complete in used condition with all the good s/s and sets between 1949 and 1967, f.ex. 1962,
actors set imperforated and actors s/s, 1967 Maos theses in stripe of five etc..., the 3‘rd album
contents German Post in China with many rare and valuable items. Find the complete collection for
download on www.stamp-auctions.de (S)
1878/1958, mint and predominantly used accumulation with large dragon (2), small dragon (3), Singkiang
ovpt. $1, $2 and some local posts with Tientsin (T)

GA/ b/
Ak

2.000,-

g/ *

55.000,-

*/ g

200,-

P 16425

1878/85, Large Dragons 1 ca. green, 3 ca. red and 3 ca. yellow (scissor's cut at right) used, Small Dragons
1 ca. green mint o.g. and 3 ca. violet used. (T)
g/ d/ *

150,-

P 16426

1885/1975 (ca.), China, Hong Kong, Manchuko, Shanghai Local Posts. Also some French Indochina/Vietnam: mint and predominantly used in two stockbooks. (A2)
*/ (*)/ g

150,-

16427

1885/1965 (ca.), used and mint collection/assortment on apprx. pages, comprising a good range of
issues from Empire to People's Republic. (M)
g/ */ (*)
1885/1949 (ca.), mint and used collection on album pages comprising apprx. 450 stamps, many overprints, provincial issues, viewing recommended! (M)
g/ */ (*)

P 16428
P 16429

1885/1909, a neat collection on leaves, comprising 2 Small Dragons, 1894 60th Birthday issue 9 ca. dark
green, 12 ca. orange and 24 ca. carmine mint o.g. and some following issues. (M)

200,500,-

*/ g

500,-

b
g/ (*)/
*/ **

100,-

g

100,-

g

Gebot

g/ */ (*)

300,-

Ak

150,-

*/ g

300,-

b

100,-

**/ (*)/
*/ g/ d

200,-

P 16430• 1893/1913, covers (5) inc. local post and german field post “TONGKU 1901“ and registered cover Dr. Sun
P 16431
16432
P 16433

commemoratives 3 C., 5 C. w. Yuan shi-Kai3 C. and Waterlow ovpt. 1/2 C. (2) tied bilingual “CANTON 8 APR
13“ to registered cover to Hong Kong w. next day arrival on reverse, 12 C. rate, unusual. (T)
1897/1963, comprehensive accumulation in 2 albums, main value pre-1949 issues from Imperial China
1897 overprints, 1 c. and 2 c. Red Revenues, very interesting lot, viewing strongly recommended! (K)

1898/1972 (ca.), mint (resp. unused no gum as issued) and used on stockpages in binder, mostly PRC, inc.
Taiwan (A)
1898/1958, empire/republic mostly used, PRC mint/used, selection in stockbook. Inc. 1946 air mail cover
Naking-London and fwd. to occupied Berlin. (A)

P 16434• 1898/1929 (ca.), mint and predominantly used on prewar pages inc. some choice cancellations; also
double stock in paper bags. (M)

P 16435

1898/1920 (ca.), picture post cards (15) mostly used with coiling dragon 4 C. frankings (8), 1/2 C. cto (1),
german offices 1 C. (pair) to Italy, or stamp removed (3), mint (2) (T)

400,-

P 16436• 1898/1913, mint and used on stock cards, coiling dragons/carp/geese inc. unwmkd. mint 50 C. (2), $1
16437

resp. wmkd. mint 50 C. and 5 C. pale rose top interleave block-4, used $1 (16), $2 (4) etc. (Michel cat. ca.
1527.-) (T)
1899/1949, covers (4 inc. two registered and one Manchoukuo) and ppc Japan canc. “PORT-ARTHUR O
8.8.10“to Rome/Italy. (T)

16438• 1900/2001 (ca.), mint/used/on piece in paper bags of Republic, PRC, Taiwan and few other areas (S)
P 16439

1900-1933, kleiner, aber interessanter Belegebestand aus Uralt-Nachlass, dabei nachgesandte InlandsKarte mit entsprechenden Stempeln 1911, Inlands-R-Brief von Tsiniorg nach Tsinanfu mit Zensur etc., ein
Posten mit Potential! (M)
b
P 16440• 1900/29: reaper 15 C. ovpt. “restriced for use in Ki-Hei“ (Manchuria) tied “HARBIN 11 2 32“ to ppc to
Leningrad w. arrival, Moscow transit; russian offices 4 K. tied “PEKIN 8 11 13“ to ppc to “CHITA 17 11 13“.
And junk 1 C. (pair) tied machine “NAGASAKI/PAQUEBOT AUG 3 1929“ to ppc (YSB bank bldg. Shanghai) to
Japan. Name-card size cards with handpainted every day life: spinning, fishing (2), weaving. Also stockcard GA/ Ak/
w. 17 mint/used vals. (T)
*/ g
W 16441
1901-1906, komplettes Album mit 96 Fotografien mit landestypischen Darstellungen, dabei Sehenswürdigkeiten, Bauwerke, Menschen bei der Arbeit, Eisenbahnunglücke usw. Die komplette Sammlung
finden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A)
16442 1902/2000 (ca.), mint and used on self-made pages, PRC from 1986 MNH in hingeless mounts with many **/ (*)/
complete issues and s/s, in two binders, very clean condition (A2)
g

P 16443
P 16444

1902/09, coiling dragons used: 1 C., 2 C. green, 3 C. green, 4 C. carmine, 5 C. violet, 10 C. ultra, often in
units with interpanneau selvadge, from old dealers stock. (T)
1902/09, ppc (5) used Peking or Hankow-France inc. one registered at 14 C. rate; also ppc showing young
emperor, his brother and Prince in 1909. (T)

250,-

100,4.000,600,-

g/ v

150,-

Ak

500,-

b/ Ak

100,-

16445• 1903/63, China cover/ppc lot: german offices ppc (2) showing “The Bureau of Submarine Cable, Chefoo“

resp. 1900 boxer upheaval victory medal, 1943 censored air mail cover $12.50 frank “PAISHA 26.3.43“ to
US, 1949 printed matter $1.50 gold yuan frank to CSR, Taiwan 1962 emperors 80 C., $3.20 air mail cover
to Japan resp. same printed matter to Germany. Also strip-4 (2) of 1952 PRC $10 fiscal. (T)

298

Sammlungen / Collections

Lot
W

16446

Start
1903/26, lot of 8 ppc and 1 cover, sent from and sent to China, thereof 5 German P.O., additionally one
German P.O. stationery c.t.o. (10 pieces in total) (T)

b

100,-

P 16447

1911/45, mint (MNH, mounted mint, NG) collection of: japanese occupation of China ovpt. issues,
Manchoukuo (inc. 15 Sen top value mounted mint, choice condition), China in Tibet 3 P.-9A (inc. second
copy of 3 P./1 C., resp. 1 A./4 C.); Tibet 1912/14. Find the complete collection for download on www.
stamp-auctions.de (A)
P 16448• 1911/14, dues 1 C., a top margin interleaving block-20 (4x5) resp. 2 C., a bottom margin block of 10 (5x2);
commemorative $1 used; junk 6 C. left margin block-6, 8 C. block-4, 10 C. bottom right corner margin
block-8 (4x2) and 13 C. top-imprint margin block 8 (4x2), mint never hinged/unused mounted mint first
mount LH (T)
16449 1912 - 1965, little lot of mostly mnh sets dublicated: Taiwan 4 diff. sets like butterflies, art, orchidees and
three folders, PR China two sets and Rep.China postage due set from 1912, high cat val (T)

P 16450• 1912, China-Republic overprints mint/used on two stockcards, inc. Waterlow type $1 used, also two local
ovpts. in black or vermilion on 2 C. gree, both mounted mint. (T)

**/ */
(*)

5.000,-

**/ *

100,-

**

150,-

*/ g

100,-

P 16451

1914, junk 3 C. (3) 1 C. tied “KINGMEN 6.1.27“ (Jan. 17, 1917) to cover to Chicago/USA, scarce japanese
civilian censorship by bilingual censor tape and boxed red “PASSED BY CENSOR/NAGASAKI“ (T)

b

16452
P 16453

1920/2000, kleiner Posten Belege, dabei auch 9 alte Ansichtskarten, Erstflüge usw. (T)

b

250,90,-

b/ Ak

120,-

*

500,-

W

16454

P 16455

16456

1920/40 (ca.), covers (9) used inland or to Germany; also ppc Straits Settlements used 1925 to Germany.
Mostly from from the Dr. F. Glöckler correspondence. Glöckler was a MD at the mission station/women
language school in Namyung/Kwangtung province and later on lived in Kirchheim/Teck, Wurttemberg,
Germany. (T)
1921, Airmail set “Aeroplane over Chinese wall“ UPU issue, with SPECIMEN overprint, 30 cts and 45 cts
have been stuck together at one time causing slight surface damage on 30 cts and ink remainders on
backside of 45 cts, 60 cts has one short perf, inspote of these minor faults “This is an EXTREMELY RARE
set“. fine/very fine. (T)
1922/23, the correspondence from Russia to Harbin/Manchuria of cards (russian 6, chinese reply
cards 3 inc. registration) and cover (1). From Viernyi (Alma Ata (1) or Vassilsoursk (Niszhini Novgorod,
9). Each item and message telling of the turmoil in Russia and russian zone of influence in Manchuria.
Detailed article in french language with pics and maps enclosed, detailing routes, rates and sundry
details. An amazing postal history documentation. Find the complete collection for download on www.
stamp-auctions.de (M)
1932/37, covers from Shanghai (2), Hangchow and Wenchow inc. inland registration (2) and inland airmail
plus a foreign surface mail cover with JCJL imprint on backflap (T)

GA/ b/
Ak
b/ e

7.000,50,-

P 16457• 1938-50's, Group of more than 120 stamps, with nine Matyrs and Sun Yat-sen blocks of four bearing dif-

ferent special large circled commemorative chops or similar Chuncking chop, 1938-41 Sun Yat-sen 16c.
NE corner block of 20 (with marginal inscr. & sheet no.), further mint block of 25 (Matyrs 1945 $20 on
20c.) and 20 mint singles (Sun Yat-sen) incl. varieties, and 22 mint singles of early PR issues. (M)
**/ */ g
16458 1939, XI. U.P.U. Congres Buenos Aires, Souvenir Book of Chinese PTT, green cover with bilingual golden
inscription (Chinese/French) with cord, comprising 45 mint stamps (some ageing) on 6 pages incl. 1932
airmails, 1936 New Life Movement and 1936 Postal System. Rare item! (M)
W 16459+ 1941/75, lot covers (34) inc. incoming from France (1919), many cultural revolution period single franks.
Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (T)
b/ Ak
16460• 1959/2004, covers & FDC, mostly to Thailand or USA; also MC/stationery sets. Plus Taiwan, covers FDC &
FFC. Please inspect (S)
b

P 16461• 1960/77 (ca.), stockbook with used on piece mostly from cultural revolution period printed matter envelopes/wrappers to overseas, commercial in-time usages (A)

16462• 1990 (ca.), accumulation of envelopes, covers, f.d.c. and stationery, incl. some Japan and Hong Kong,
careful viewing recommended! (S)

150,250,500,100,-

d

300,-

b/ GA

100,-

*/ g/ (*)

150,-

*/ (*)/ g

80,-

GA

200,-

GA

80,-

CHINA - LOKALPOST (LOCAL POST)
P 16463• 1894/97, mint and used of Amoy, Chefoo, Chinkiang, Chungking, Ichang (inc. 5 Ca.-3 M. clean used), Hankow, Nanking, Wuhu; and Tientsin bogus issue, on stock cards, from 1898 album. (T)

CHINA - PROVINZEN
P 16464• Singkiang, 1915/24, first series used (1 1/2 C. mounted mint) up to $1, 2nd series mint up to 50 C. (dupllication/shades), few faults (T)

CHINA - GANZSACHEN
P 16465

1897/1925 (ca.), stationery used (14, mostly junk design) and mint (3), from the Dr. F. Glöckler correspondence. Glöckler was a MD at the mission station/women language school in Namyung/Kwangtung province and later on lived in Kirchheim/Teck, Wurttemberg, Germany. (T)

CHINA - BESONDERHEITEN
siehe auch 19840, 22969, 24153

16466

1877/1949, mint stationeries (25) from Koban, inc. UPU/early new year and scarcer ones (T)

Sammlungen / Collections
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Lot
P 16467

P 16468

Start
1880/1904 (ca.), german offices lot: forerunners 20 Pfennig pair tied KDPA Shanghai 8 / 4 90 to cover to
Berlin; Germania 3 C. (2), 5 C. (2) ovpt. “China“ tied “TSINANFU 4 / 8 04“ on illustrated cover; 2 C./5 Pf.
tied “HANKAU“ to ppc to Germany; Kiautschouz 5 Pf. tied “TSINGTAU 16 6 03“ to ppc “imprisoned Chinese
with confiscated lances and rifles, April 1899 Shi li pu area“. Also crown/eagle pair tied KDPA Shanghai (Mi
V48) etc. (T)
1903/05, two ppc w. Austria 5 H. franks tied far east naval units: “KAISER KARL II 25 3 03“ and “KAISERIN
ELISABETH 8 8 05“ (of Tsingtau fame) (T)

b/ d/
g/ Ak

250,-

Ak

120,-

P 16469• PHOTOGRAPHS 1970's-1990 ca.: More than 100 original photographs (by German Press photographers

mostly), black/white, depicting various scenes during the Culture Revolution era, specials like Mao's funeral (1976), but also famous buildings like the Great Wall, the native life, or modern political and commercial
photographs. (S)
16470• 1984/94, Chinese Antarctic activities from 1st expedition “Chinare I“, inc. nice coloured commemorative
envelopes as well as official business envelopes, total 9 items, seldom offered. (T)

W

16471

OLYMPIA 2008: 6 vergoldete Kupfermedaillen mit den 5 Maskottchen der Olympischen Spiele, Auflage
30000, mit Zertifikat in repräsentativem Etui (S)

16472

1865, lot with 24 stamps Large Dragons Candareen/Candareens, apparently only forgeries/reprints,
varied condition, interesting lot for the specialist, viewing recommended! (T)

200,b

80,Gebot

CHINA - SHANGHAI
(*)/ *

500,-

**/ */
(*)/ g/
d/ v

700,-

g/ d

350,-

*/ (*)/
g/ d

250,-

P 16473• 1890/97, mint and used/on piece specialized collection of “local post crest“, bisects and “municipality

design“ issues. Inc. pairs, blocks-4, 1 c./20 C. block-16 (4x4), bisect 1 C./2 C. block-20 (10x2), 1/2 C.
orange bottom margin block-6 resp. 1 C. right sheet part block-20 (4x5), 50 years commemorative full
sheet mint (pasted on interleaving paper) resp. left sheet half block-30 cto “SHANGHAI I NO 22 93“. Quite
some ID or pmk. note Peter Holcombe. (M)
P 16474• 1893/97, the array of inverted surcharges (5), first three are signed Holcombe: 4 C./15 C. and litho/typo
6 C./20 C. used “REGISTERED SHANGHAI U MA 13 96“ (originally on same cover, Chan LS164a, LS166a);
2 C. vermilion/black used “SHANGHAI A DEC 21 93“ (ChanLS 170a). Also 1/2 C. slanted foot on 5 C. scarlet (Chan LS142a) with 1 C./5 C. green tied “FOOCHOW LOCAL POST AGENCY“ to piece. And due 2 C. perf.
12 tied “SHANGH(AI) F DE 9 92“ to piece (Chan LSD7a). (T)

CHINA - SHANGHAI - PORTOMARKEN
P 16475• 1892, first design, mint/used/on piece inc. 10 C. black w. red ovpt. mint (2) resp. 10 C. orange black ovpt.
mint (3), Michel cat. ca. 1176.- (T)

CHINA - TAIWAN (FORMOSA)
siehe auch 16868A

16476

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

16477• 1950s, covers (13) inc. re-election $5 single franks (3), all used foreign (M)
16478• 1955/97, covers (inc. many high registered franks from DGOP subscription service) or FDC, MC, stationery
(mostly cto), ppc (mint). Total ca. 170 items (S)

W

16479
16480

16481

1965, Accumulation of used high denominated definitives, with $10.00, $20.00, $50.00 and $100.00
about 100 stamps of each including a lot of pairs and blocks of four, with interesting cancellations and
probably with varieties. (Mi. cv near to 2000 €) (T) 566569 (100)
1968/74, lot of announcement sheets (Philatelic Bulletins) of the »Directorate General of Posts Taiwan«
with interesting and detailed background information to emissions of this time, every in Lupo-letters (Taxe
Percue) to adresses in Germany. 1968/74, Posten mit Ankündigungsblättern (Philatelic Bulletins) des
»Directorate General of Posts Taiwan« mit interessanten und ausführlichen Hintergrundinformationen zu
den Emissionen des genannten Zeitraums, je in Lupo-Briefen (Taxe Percue) an Adresse in Deutschland (S)
1983/2004, collection of apprx. 170 different maximum cards in 4 albums incl. very attractive thematics
(K)

16482• 1983, special yearbook with collection of the commemorative issues of 1983 incl. one miniature sheet,
mint never hinged (M)

b/ e

450,80,-

b

200,-

g

130,-

GA

80,b

60,-

**

Gebot

CHINA - TIBET

siehe auch 16447

P 16483• 1911, 3 P./1 A. (with variety “1st stroke in fen-character broken“) etc. six vals. up to 6 A./30 C. , unused

mounted mint; also 3 P./1 C. and 1 A./4 C. used (Michel cat. 440.- + up for surcharge variety). Plus PRC,
1952, occupation of Tibet 1st printing set with Tien An Men $10.000 tied “Canton3 1952.6.11“ to airmail
cover to Switzerland, pencil “Original (Regular Cast perf. 14)“ by P. Holcombe. (T)
*/ g/ b

100,-

CHINA - VOLKSREPUBLIK
siehe auch 16483

W

16484• 1946/58 (ca.), covers (3), ppc (1), on piece (4), 1946 set of 6 cto comemmorative dater 35.10.31. Plus

300

1949/63 (ca.), 100 all different in old sales package. (T)

Sammlungen / Collections

b/ d/
*/ (*)/ g

100,-

Lot
P 16484A

P 16484B

Start
1949/2011, used collection in two stockbooks, no cultural revolution but inc. goldfish, chrysanthemum, Mei Lan Fang perf. and imperf., Huangshan, peonies, gold red ape on piece with FD commemorative mark of Peking, SC2, 4th Tien An Men $50.000 and $100.000 (Michel cat. 9718.-). Find the
complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A2)
1949/2008, almost complete collection mint never hinged MNH resp. unused NG as issued condition.
Almost complete, except SC2, ex-SC3, ex-1st and 4th Tien An Men, C111, ex-W7 Nanking, ex-R12 and
the unissueds. Included are all s/s MNH with Mei Lan Fang almost faultless (1964 25th anniversary w.
interleaving paper removed), early PRC 1949/53 commemoratives 1st printings and 2nd printings, all
imperf. issues (Mei Lan Fang, pandas etc.), cultural revolution complete with the strips of-5 (3) all not
folded. 2000/08 small sheets almost complete. Very clean in four stockbooks and two sheet albums,
exceptional quality. (Michel cat. ca. 143.928.-). Die komplette Sammlung finden Sie zum Download
unter www.stamp-auctions.de (K) 1/3935ex

g

2.000,-

**/ (*)

30.000,-

P 16484C

1949/99, various mint often blocks-4 (mostly MNH) in stockbook inc. radiogymnastic blocks-4 originals, Panda imperforated imprint margin blocks-4, monument s/s, golden ape right corner margin
copy, 1981/90 booklet panes complete, various cultural revolution mint/used, military mail #1 mitn
and used, goldfish used, clean condition (Michel ca. 12.952.-). Find the complete collection for down- **/ (*)/
g
load on www.stamp-auctions.de (A) 1/3009ex
P 16485 1949/68, mostly used collection mounted on pages inc. Tien An Men 4th set $10.-200.000 used,
scientists - monument - poet s/s used, table tennis s/s mint NG as issued, Mei Lan Fang s/s mounted
mint, children‘s games / Pandas / Apes imperf. used, Huang Shan / Peonies used, Peony and 25 years
PRC s/s mounted mint, cultural revolution used complete inc. strips-5 non-fold/non-oxidized, Anyuan
mounted mint, 3rd strip-5 used one fold. Also 1957/66, FDC (131) all official cacheted and used to
East Germany. A quality collection mounted on pages in Schaubek binder. Find the complete collection
for download on www.stamp-auctions.de (A)
g/ */ (*)
P 16486• 1949/66, mostly used collection in stockbook inc. 1950 $10.000-$200.000 used, s/s poems / monument / table-tennis, Mei Lan Fang perf. used, games - Pandas - apes imperf., chrysanthemums (2) etc. (*)/ **/
Also 1972 ships mint. (A)
*
16487 1949/64, mint (unused no gum as issued) and used; also some 1955/76 North Vietnam, mint/used. (T)
(*)/ g

16488
W

1949/54, unused no gum as issued on stock cards, also some late Republic; and few Japan, these used.
(T)

16489• 1950/54, Tien An Men; covers (3, inc. 3rd issue $100, $200), ppc (1), piece w. $20.000 (1); air mail cover

2.500,-

4.000,1.500,100,-

(*)/ g

Gebot

b/ Ak/
d

100,-

w. $1000 airmail, $2000 Stalin etc., all used to Czechoslovakia (T)
1951 - 1989 meist gestempelte Sammlung bei denen aber der Hauptwert auf den besseren postfrischen Ausgaben liegt wie u.a 1959 ‚Int. Sporttreffen‘, 1960 8 Werte ‚Goldfische‘, 1961 Pfingstrosen II
u.III.Ausgabe, 1961 ‚Keramik‘, 1962 ‚Schauspielkunst‘, 1962 ‚Kuba‘, 1963 ‚Schmetterline‘ etc, KW
n.A.d.E. ca 5.000,-- (A)
**/ */ g
P 16491• 1954/81, covers to Argentina, USSR, Austria etc. (7); also 1957/58, correspondence of air mail covers (7)
all to Bern/Switzerland, sender swiss embassy. Total 15 items (M)
b/ Ak

16490

P 16492

W

1956/97 (ca.), collection of mint never hinged MNH (resp. unused no gum as issued) plus 1958 monument s/s used. Inc. table-tennis, Mei Lan Fang (tiny thin on reverse), Peonies, 25 years PRC (VF copy),
horses, scientific youth, Qui Bai Shi, Lotos etc., mounted on hingeless pouches, detailed list included
(Michel cat. 45.000.- +) Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (S) **/ (*)/
ex Bl 184 ex
g

16494• 1959/78, PR China, Tibet usages, 35 covers mostly from Lhasa, used domestic or foreign; plus three registered covers Germany/Berlin 1965/68 to Tibet and returned, all w. LASA daters, a scarce offer (A)

b

P 16495• 1960/78 (ca.) , FDC (8) inc. chrysanthemum 1961.1.- and 1961.2.-, one children's games 8 f. and 1960.2.- FDC/ b/
steamer; also covers (7). (T)

1.700,130,-

12.000,250,-

Ak

100,-

b

2.000,-

P 16496• 1961/65, correspondence of air mail printed matters (22) from “Guozi Shudian“ all used 1964/65 to

16497

16497A
P 16497B

16498
16499
16499A

Paris inc. Mei Lan Fang 50 F. or 22 F., Huangshan 20 F. (pair), chrysanthemum 52 F. or peony 43 F.
(several), pure commercial in-time usages. Find the complete collection for download on www.
stamp-auctions.de (MS)
1975/81, postfrische Sammlung mit vielen kompletten Ausgaben, auch etwas bessere, Block 17/18 usw,
weiterhin noch etwas gestempeltes Material davor, günstiger Startpreis! mnh-collection with many complete issues, also some better ones, block 17/18 and so on, otherwise some used stamps before 1975,
low start! (A2)
1977/2001, PRC Special Folders, enclosed are stamps with FD postmarks, from 1998 also MNH with
pictures of postmarks (cat. for used Michel 1590.-) (K)
1979/97 (ca.), horses to paintings, the collection of 85 air mail covers all used to Luxemburg and mostly
registered, inc. from Lhasa and Urumqi. 46 are 'poste restante' (hold at p.o. until called for by addressee)
with respective Luxemburg stamp pasted/postmarked on arrival to pay the 'poste restante' postal charge
= commercial usage combination covers. Cat. value of loose stamps alone Michel 1695.- euros. (S)
1982/2006, collection of more than 270 maximum cards, apprently only different ones. (S)
1982/2005, collection of apprx. 560 different maximum cards in 6 albums, attractive lot! (K)
1982/2002, s/s and small sheets (102), mint never hinged, in KABE binder, Michel cat. ca. 1885.- (A)

Bl. 26/104ex
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**/ g
g/ **/
FDC

200,-

b/ e
b

700,100,150,-

**

400,-

Mk

350,-

301

Lot

Start

16500• 1990-2006 (ca.), small accumulation with 23 complete special sheetlets (2002/06) and a few part sheets,
1990 year map with stamps and three stamp booklets, mint never hinged (M)

16501
16501A

**

60,-

**

Gebot
120,-

2002/14, interessantes Lot mit 7 Sonder-Ausgaben in Buchform, dabei Neujahr, Mondlandung, ein Buch
mit Münzen und Geldscheinen ..... etc. Hoher Einstandspreis. (K)
2002/2010, s/s and small sheets in stockbook, mint never hinged MNH (Michel cat. 618.-) (A)

3350/4132

CHINA - VOLKSREPUBLIK - PROVINZEN
W

16502

1950 - 1955, Fine collection of regional revenue stamps, mostly documents franked with revenues,
more than 80 documents of different purposes franked with approx 750 revenues, in addition further
120 revenue stamps, single or blocks or stripes. Neatly mounted on album sheets with detailed
description. A rare offer, please examine. Find the complete collection for download on www.
stamp-auctions.de (M)
g/ b/ h

1.100,-

CHINA - VOLKSREPUBLIK - GANZSACHEN
16502A

1984/2008, “JP cards“ No. 1-153, mint and FDC both complete, commercially used incpl. FD usages are
particular scarce. Cat. value according “The Postal Stationery Catalogue of New China“ ca. euro 680.-, in
four cover albums in a box. (K)

*/ FDC/
g

150,-

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, first day covers, fist day sheets, maximum cards, stationeries, aerograms and letters, **/ GA/
all on (self made?) album leaves. (K)
FDC/ Mk

400,-

CISKEI
W

16503

COOK-INSELN
P 16504• 1892-1949 (ca.), accumulation incl. Aitutaki, Niue and Penrhyn on 27 small stockcards with mostly better
W

16505

stamps and sets incl. many overprints and others, mint hinged and used, prepared by vendor for individual
sale at US$ 1.690 (T)
1966 - 1990, riesige Sammlung von PHASENDRUCKEN der Ausgaben der Cook Inseln aus Mi. 124
(Weihnachtsgemälde 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)

*/ g

**

500,-

9.000,-

COSTA-RICA
P 16506

1862/1940, mint and used collection on leaves, showing especially a good part mit stamps, from 1862
1/2 r. to 1 p., 1882 UPU ovp. 20 c. on 4 r. green, following issues, some entires, also a good section officials and Guanacaste ovp. (M)
*/ g/ b
W 16507• 1863/1972, mint and used collection on album pages, showing a nice pre-1950 section, mint material,
g/ **/
overprints, airmails, commemoratives, also nice part Guanacaste and officials. (M)
*/ (*)

400,90,-

CUBA
W

16508
16509

P 16510

16511

16512

1847/1981, covers (43 inc. air, registration) and stationery (17 mint/used inc. uprates) (S)
1870/1980 (ca.), comprehensive holding in 9 albums, on leaves and loose material in envelopes ect.,
completely unsorted, comprising many interesting material from old to modern, surely repertory! (K)
1875/1958, comprehensive collection in 2 binders, neatly mounted on leaves, from a nice mint section
Spanish colony, main value U.S. Possession which was collected used and on cover, showing a good array
of interesting issues, commemoratives, airmails, overprints, many interesting covers incl. registered and
airmail, censored mail ect.; attractive offer! (A2)
1885/98: Specialised collection of 149 unused postal stationery cards in very good to excellent condition.
Six error double cards (H&G 15,16), some cards with tilda missing. From the 16 double cards of the 1898
issue, two cards with a distance of 17 mm between the address lines and three on salmon card stock
(unknown to H&G). Nice accumulation. LAIZ (2000) ca 6.200 €. H&G 1/35 (S)
1905/51, interessante Partie mit ca. 20 frankierten Briefen und Ganzsachen, dabei Einschreiben, dekorative Firmenpost, Vordruckbrief der Hamburg-Amerika Linie, Luftpost, Zensurpost usw. (T)

b/ GA

80,-

g/ *

200,-

g/ b/
*/ (*)

600,-

GA

500,-

GA/ b

100,-

b/ GA
**

400,Gebot

FDC

100,-

P 16513

1913/58, lot of apprx. 95 covers, cards and used stationery, onla commercial mail, mainly to foreign destinations, some domestic mail, showing a good diversitiy of frankings, commemoratives, airmail, good part
censored mail, also some ppc ect. (S)
16514+ 1961, 15th Anniversary of U.N.O, 821 complete sets in sheets (MiNos. 713/16 - 3.694, -€). (S)

CUBA - BESONDERHEITEN
W

16515

1947/55, lot of 14 f.d.c. with charity labels and miniature sheets “Tuberculosis Fighting“, only different
issues. (T)

W

16516

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

CURACAO

302
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270,-

Lot
16516A
W

16517

W

16518

W

16519
16520

W

16521

Start
1873/1948, interessanter Sammlungsteil auf Vordruckblättern und noch nicht einsortiertes gestempeltes
und ungestempeltes Material auf Stecktafeln, etc. Dabei interessante Werte und auch Flugpostmarken.
(M)
*/ g/ (*)
1873/1988: Well filled MNH and mint hinged collection Curacao 1873-1988 in Davo cristal album. Collection contains better material like (NVPH no's): 75-81, 104-120*, 141-152*, 178-181 (mint without gum,
slightly discolored), airmail 18-25*, etc. (A)
1873/1982: Nicely filled, MNH, mint hinged and used collection Curacao 1873-1982 in luxe Kabe album.
Collection is partly double collected and contains much material, in which some mixed quality. (A)
1873/1958: Mint hinged and used collection Curacao 1873-1958 on stockpages in folder. Collection contains a.o. (NVPH no's): 26-28*, 35*, 40*, 42-43(*), 180, 233, airmail 1-3*, 18-25, 26-40*, postage dues
34-43* etc. (M)
1892/1946, interessantes Lot mit 10 Belegen, dabei frühe Ganzsachen, Einschreiben, Luftpostbriefe,
Zensurpost, Post aus Aruba etc. (T)

60,450,300,350,-

GA/ b

Two stockbooks with hundreds of pieces from parcelpost forms with very many cancels of Aruba, Saba,
Bonaire etc. Contains mostly material from the '40s. (A2)

100,400,-

DAHOMEY
16522+ 1968/70, EUROPAFRIQUE, Schuman/Gasperi/Adenauer 1968 (MiNos. 349/51), 1.280 sets and Mercur
1970, 1.000 sets, each in sheets c.t.o. Cat.value 3.732,- €. (S)

g

100,-

16522A

1899 - 1975 ca. schöne über weite Abschnitte ab 1920 vollständige Sammlung, anfangs einige wenige
gestempelte Marken, die Blocks sind postfrisch, gesammelt auf frz Vordruckblättern. (S)
*/ **/ g

200,-

16522B

1960 - 1975 augenscheinlich vollständige Sammlung mit sämtlichen Blockausgaben, Porto- und Paketmarken incl. der seltenen von 1969. Die Marken haben bis 1971 leichten Erstfalz - Blocks immer postfrisch
- danach postfrisch unter Hawid, gesammelt auf Yvert & Tellier Blättern. (S)

*/ **

200,-

*/ **

250,-

DOMINIKANISCHE REPUBLIK
W

16523

W

16524
16525

1866/1981, interessante, anfangs ungebrauchte, später postfrische Sammlung ab der 3. Ausgabe mit
vielen guten Werten, kompletten Ausgaben und Blocks im Einsteckalbum. Dabei auch viele der Olympia-Ausgaben und -Blocks gezähnt und ungezähnt ab 1957. Gesammelt wurden außerdem die Dienst- und
Porto- und Tuberkulose-Marken. Insgesamt hoher Katalogwert. (A)
1880/90 (ca.), spcecialised collection of proofs of the Coat of Arms issue, which where used for
stamps and stationery, apprx. 30 sheets with several proofs in differeing colours and on different
papers. Very interesting lot! (S)
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)

(*)

1.300,-

GA

500,-

b

450,-

ECUADOR

siehe auch 17226
W

16526

1840 - 1871, collection of approx. 100 covers and documents some with pre-philatelic cancellations some
franked by fiscals, wide variety of cancellations and seals, interesting lot for the specialist. (A)

16527

1865/2006, used and mint collection in a binder, well collected from classic to modern issues, nice part
mint material, overprints, airmails, commemoratives, back of book ect. (A)
g/ */ **

16528
W 16529

1865-1974, gut besetzte Sammlung, gemischt gesammelt im speziellen SCOTT-Länderalbum. (A)

*/ g

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!, 1865/1909 (ca.) Scarce and valuable collection of the early issues, a huge number of
mutibles, blocks and bigger units, types, colours, overprinted issues etc..., all in clean condition on old
album pages, anyone who carefull inspect will do extensive findings ! (M)
g/ */ **
W 16530• 1872-1918, 14 covers (five regis.) and three cards, franked with a fine array of stamps from 12 different
issues, of 1872 (1c on official local cover, most of back missing), 1892, 1895 (10c to Martinique), 1899
(5c block of four and 10c pair on two regis. covers), 1899-1900 Postal Fiscal 1c & 4c on cover, 1901 5c
pair, 1904 2c (in combination with 1907 3c & 5c), 1906 1c/5c strip of three, 1907 [3c (x4), 5c (x2) & 10c
on regis. cover, 20c in combination with 1915 10c, both tied by AR boxed handstamp, etc.], 1911 1c & 2c
pair on tiny cover to Chicago, etc., condition bit mixed, copies available, solid group, Fine. (T)
b/ Ak
W 16531
1939, NICHT VERAUSGABTE Flugpostmarkenserie mit 5 Werten von 5 Ctvs. bis 5 Sucres mit Abbildung
eines Flugzeuges vor Weltkugel in kompletten ungezähnten Doppelbögen zu je 200 Dreiecksmarken als
Kehrdrucke, postfrisch mit Gummiunebenheiten und -verfärbungen, selten angeboten! (M)
**
W 16532+ 1939, Stationery Card 15 c., View Cards for Promoting Business, lot of 33 unused pieces (21 green and 12
blue), except one duplication only different ones (H&G 20). (T)
GA

16533

Small group of 4 covers (1940 s), sent from Galapagos to Norvegian Consulate in Quito, scarce. (M)

16534

1949, vier verschied. Dienstmarken mit schrägen Aufdruck POSTAL davon drei mit zusätzlichen roten Aufdruck 'M.G.', 'M.EC.' bzw. 'M.OO.PP.' ungezähnt in kompletten Bögen zu je 25 Marken, postfrisch, Mi. €
225,-- + Mi.Nr. 176 ohne Bewertung! (M) ex 176/84 Bogen

300,500,-

1.200,-

350,350,-

b

150,100,-

**

60,-

ECUADOR - DIENSTMARKEN
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ELFENBEINKÜSTE
16535
16535A

1977-1985, gutes Dubletten-Lot nur besserer und seltener Werte, die nicht über die Agenturen vertrieben
wurden und nur im postalischen Verkehr aufgebraucht wurden, dabei 1977 Schmetterlinge, 1977 Exotische Blumen, 1979 Fische, 1980 Vögel und 1985 Blumen. Bedarfserhaltung. (T) ex 527F885
1959 - 1991, schöne fast kpl. Sammlung ab der ersten Ausgabe bis 1971 meist mit leichtem Falz danach
postfrisch unter Hawid im frz. Yvert-Tellier Album. Dabei gute Ausgaben wie z.B. 1985 WWF, schöne Motive.
(A)

g

100,-

*/ **

300,-

FALKLANDINSELN
P 16536• 1878-1971 (ca.), accumulation incl. Dependencies and South Georgia on 33 small stockcards with
W

16537

W

16538

mostly better stamps and sets incl. nice section early QV heads, definitives to 1pd. and others, mint
hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 4.335 (T)
**/ */ g
1915, “PASSED CENSOR H.M.S. KENT“, schwarzer EKr. klar auf Ansichtskarte “The Promenade, Stanley,
Falkland Island“ mit engl. Frankatur 1 P. grün und Maschinenstempel aus London, die Kent war am Seegefecht 1914 gegen das dt. Geschwader vor den Falklandinseln beteiligt, etwas fleckig (T)
b
1971/91, very attractive collection of appr. 415 entires, comprising many attractive frankings, many “Antarctica“ thematic showing a vast array of cachet cancellations, stations and expeditions, ship mail, signatures ect., very interesting offer! (K)
b

1.300,340,150,-

FALKLANDINSELN - ABHÄNG.GEB.- ALLG.AUSG.
16539

1947/61, ten covers with stamps of the issues 1954 and 1956 mostly to England (T)

16540

1905, Postkarte König Alfons XIII. 10 Centimos rot mit Jahreszahl '905' Anlagebestand von 21 Karten mit
schwarzer Nummerierung, ungebraucht in meist sauberer Erhaltung, inter. Studienobjekt für den Spezialisten, selten angeboten! (Edifil 19) (T) P 20 (21)

b

60,-

GA

850,-

FERNANDO POO
W

FEZZAN
W

16541

1946/51, kpl. Sammlung von 50 Epreuves de Luxe, sauber in Album, ganz überwiegend gute Qualität,
selten angeboten. (A) Epreuves

1.200,-

FIJI-INSELN
P 16542

1871-1992, Mint collection from early 1872-79 issues (incl. double printed 1876 1d. unused; SG 28b) to (*)/ */
near to complete 'modern' including specials like 1987 CAPEX '87 souvenir sheet, plus 34 covers, FDC's **/ b/
and postal stationeries. Early issues in mixed condition, modern ones almost fine/very fine. (A)
GA
P 16543• 1871-1954 (ca.), accumulation on 27 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. nice section of earlies, definitive sets to 1pd., postage dues and others, mint hinged, MNH and used, prepared by
vendor for individual sale at US$ 1.720 (T)
**/ */ g
16544+ 1878 - 1979 kleine zumeist gestempelte Sammlung und ca 26 Belege, dabei auch ein Pfadfinder-Brief. (M) g/ b

W

16545+ 1906/67 (ca.), accumulation of 35 covers, used postal stationeries and picture postcards incl. some

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

600,500,80,-

b/ GA/
Ak

200,-

*/ g

100,-

FRANZÖSISCH-ÄQUATORIAL-AFRIKA
16546
W

16547

P 16548

1936/58 (ca.), Sammlung auf alten Vordruckblättern mit einer großen Menge an Marken einschl. kompl.
Sätze, diverse Aufdruckausgaben, Portomarken etc., ungebraucht bzw. gestempelt und hoher Katalogwert
(M)
1944 “Resistance und Liberation“, cpl set of 24 values, overprints on Phenix- and General de Gaulle
issue respectively in sheets of 50, General de Gaulle issue in 4 part sheets. One sheets with gum
adherences and harms, otherwise fine mnh (Cat Val approx 29.000,--) (A) 214237
1945/65, zumeist postfrischer Lager- und Dubletten-Bestand mit einigen besseren Werten, dabei auch
Ministerblöcke, Einheiten und nette Motive, ansehen. (A)

**

4.000,-

**

150,-

FRANZÖSISCH-INDIEN
16549

1892/1952, mainly mint collection on large stockcards, showing many interesting items, good part
unmounted mint material, nice section overprints, also postage dues. (M)
*/ **/ g

250,-

FRANZÖSISCH-INDOCHINA

W

16550

1890/1945 (ca.), Sammlung im gut gefüllten, großen Einsteckbuch, ab den frühen Ausgaben, Sonder- und
Gedenkausgaben, Dienstmarken, Portomarken sowie Postämter in Südchina, sehr hoher Katalogwert! (A) g/ **/ *

16551

1893/1902, CORPS EXPEDITION TONKIN, Lot mit 3 Briefen der französischen Besetzungstruppen in Tonkin, mit versch. Truppenstempel nach Frankreich gelaufen. Zusätzlich blanko-Karte mit Kommandatur-Stempel PLACE DE NUI-DEO / LE COMMANDANT D´ARMES / TONKIN (T)
1902/51, interessantes Konvolut mit ca. 30 Briefen, Karten und Ganzsachen. Dabei frühe Ansichtskarten,
Luftpost, bessere Stempel und Zensurpost. Zumeist saubere Bedarfserhaltung. (T)

b

90,-

GA/ b

150,-

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

300,-

P 16552
W

16553

304
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16554• 1938/39, FFC (6) all internal between Hanoi, Saigon and Vientiane. Also 1901 “SERVICE DE LA MER“ and

“EXP. TONKIN“ on stampless ppc Kobe-France resp. 1940 bank cover with large boxed vermillion “COURRIER DE LA BANQUE PRIVILEGEE..“ (exempted from censorship) and 1962 North Vietnam cover to Holland. (T)

e/ b/
Ak

100,-

**

160,-

**

1.500,-

**
**/ b

500,300,-

b

900,-

b

120,-

FRANZÖSISCH-POLYNESIEN
16555+ 1972/86, Imperf Stamp & Deluxe Souvenir Sheet Collection. 40 sets and 10 deluxe and imperforated
souvenir sheets (88 values all together) from Scott #273-C219. Very nice collection with our retail value
well over $500.00. These are scarce French specialty items priced very attractively in this large collection. (T)

FRANZÖSISCHE GEBIETE IN DER ANTARKTIS
siehe auch 18614

P 16556

1948/2010, unmounted mint collection in a Davo album, according to main cat.numbers apparently
complete, in addition some 2011 issues, nice opportunity! (A)

16557

1955- 2006, bis auf Mi. Nr. 67 anscheinend komplette Sammlung auf Lindner Vordruckblättern in 2 Ringbindern, Mi über 5000,- Euro. (A2)

16558

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

16559

1897/1929, collection of 20 covers and cards including single and color frankings, also mixed frankings
and covers with bisected stamps. Further better destinations, e.g. to Germany, Austria (Ragusa), Egypt and
Switzerland. Some covers with opening faults or light patina, nevertheless a scarce group. (A)
1906, 8 Telegramme aus der Korrespondenz des Weltreisenden und Tierhändlers Josef Menges aus Limburg an der Lahn, alle mit Postaufgabestempel von Djibouti nach Assab bzw. Massaua in Italienisch Eritrea
gesandt. In guter Erhaltung, selten ! (T)

FRANZÖSISCHE SOMALIKÜSTE
W

W

16560

FUDSCHAIRA
16561

1964 (ca.) complete sheet of non issued 5 NP, 10 NP and 50 NP rose-carmin/rose stamps of Ajman,
Fujeira and Umm-al-Qiwain, totally 112 stamps, mint NH, cert. Calves & Jaquart (2010). (M)

**

600,-

P 16562

1968-1972, umfangreicher Sammlungsposten, lagerbuchmäßig aufgemacht in zwei Alben mit einer Vielzahl von schönen Motivausgaben, vieles mehrfach und in Viererblocks sowie größeren Einheiten, dabei
auch geschnittene Ausgaben und Blocks, Mi. n.A.d.E. ca. 6.900,-€. (S)

**

300,-

**/ (*)

120,-

**

80,-

*/ g

130,-

GABUN
16563

ESSAIS und Probedrucke: GABUN / ZENTRALAFRIKA, 1970 - 1999 ca. schöne Sammlung auf 12 großformatigen Albenblättern zum Thema Waffen/Bogen/Speere/Beile etc (MS)

16564• 1971, Blockausgabe Schnittblumen-Versand, gezähnt und ungezähnt, 100 postfrische Block-Paare, tadellos. KW 2400,-. (T)

Bl. 21

GEORGIEN
16565

1918-1922 (ca.), Ein Album mit 14 Seiten Marken. Alle Marken bzw. Sätze beschriftet und beschrieben.
Seltene Farben und Besonderheiten wurden hervorgehoben. Das „Schatzkästchen“ des Sammlers. (A)

16566

1920-1923 (ca.), Marken der Ausgaben vor 1923 und Transkaukasien. Album mit 26 gut gefüllten Seiten,
sortiert nach Ausgaben (Lagerbuch). Dazu 45 Steckkarten, beschriftet für Auktion. Gesichtet dabei eine
Marke Probedruck, viele echt gebraucht und in Einheiten. Reichhaltig. (S)
*/ g
16568• 1989 - 1994 erste Ausgabe Georgien 1993 Satz und Block auf meist echt gel. FDC's (250/55), 3 weiteré
FDC's aus 1994 sowie Albanien: 1991 Mozart Satz uns Block auf FDC (26/28), 88 EXPO Karten aus 198789 (8 versch.) und 22 GSK mit Sonderstempel. (K)
FDC/ GA

200,60,-

GHANA
16569+ 1875 - 1994, ca. schöne gestempelt Grundstocksammlung mit ca 240 Marken dabei auch bessere Alt16570

werte sowie über 60 Belege mit teils interssanten Frankaturen auf selbstgestalteten Blättern. (A)
g/ d/ b
1957/93, gestempelte Sammlung im Steckbuch und einer Mappe, wohl weitgehend komplett, weiterhin
noch ein Ringordner mit Belegen und Ersttagsbriefen sowie etwas postfrische Ausgaben, gestempelte g/ **/
Sammlungen dieses Gebietes werden nur selten angeboten! (K)
b/ FDC

200,130,-

GILBERT- UND ELLICE-INSELN
P 16571• 1911/56 (ca.), accumulation on eight small stockcards with mostly better stamps and sets incl. postage

dues (three sets) and others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$
920 (T)
**/ */ g

280,-

GOLDKÜSTE
W

16572+ 1892-1919 (ca.), interesting lot with 15 stat. postcards mostly commercially used incl. some uprated postcards, interesting usages, postmarks incl. Deutsche Seepost, Lome/Togogebiet etc., mixed condition (T)

16573

1902/46, lot with 13 covers era QV to KGVI, comprising registered stationery envelopes, different censor
markings WWII, airmail covers, silver jubilee KGV on registered cover Takoradi to Sweden and further
interesting items. (T)

Sammlungen / Collections

GA

250,-

GA/ b

150,-
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GRENADA
16574• 1861-1935 (ca.), accumulation on nine small stockcards with mostly better stamps and sets, mint hinged
and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 690 (T)

W

*/ g

200,-

16575+ 1975/76 (ca.): Enormous dealer stock, only used sheets and/or sets/souvenir sheets in quantities

with a wide range of thematical topics [Scott no and quantity in braces]: US BICENTENNIAL (#62833,C29-C32: 55,000 | #634-35: 110,000); PAINTINGS (#636-42: 78,000 | #643: 26,000 | #684-90:
85,000 | #691: 23,000) BOY SCOUTS (#644-50: 50,000 | #651:20,000); SEA SHELLS (#652-58:
25,000 | #659: 1,500); BUTTERFLIES (#660-66: 35,000 | #667: 500); SPORTS (#668-74: 57,000 |
#675: 7,000); MICHELANGELO (#676-82: 25,000). Further on Grenada-Grenadines PAINTINGS (#12937: 75,000 | #136: 27,000 | #66: 9,000); BUTTERFLIES (#82: 5,000); BOY SCOUTS (#90: 5,000). Scott
catalogue value over $1,100,000 ! As this lot is still on the high seas at the moment of catalogue
production we weren‘t able to check the contents. Therefore the composition of the lot can finally differs a little bit from this description and a close inspection during auction viewing is neccessary - sold
as viewed (K21)

g

2.500,-

GUADELOUPE
16576

1884/1940 (ca.), mint and used collection from nice section overprints, follwowing items, definitives, commemoratives, also good part postage dues. (M)

g/ *

170,-

GUATEMALA
W

16577• POSTAL HISTORY OF GUATEMALA 1824/1902, magnificent exhibition collection of more than 160

entires, mounted on 96 pages, showing the differents periods from colonial cancellations used after
1821, the pre-philatelic postmarks after foundation of the republic, official mail, military mail, unpaid
and prepaid mail, the Cordilleras Delivery Service, the Diligencias Mail Delivery Services, domestic and
foreign mail, incoming mail, postal routings, good section of early frankings with Coat of Arms, Liberty
Head, Indian Head, numeral and fancy cancellations, fiscals used for postage, officials, postage dues,
stationery ect. An outstanding extraordinary collection of a country of which good material is hard to
find! Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (S)
P 16578• 1871, COAT OF ARMS first issues specialized mint collection starting 1c. ocher (Sc.1) imperf block of 15
with margin imprint “CONTROLE TP“, few imperf and perf margin blocks, printed on both sides imperf block
of four, 5c. brown perf block of four, 20c. rose color shades, a scarce offer and very difficult to find in this
quality, please inspect (M)
16579 ca. 1890 ff., Bestand von ca. 800 Ganzsachen mit 519 Karten, 206 Doppelkarten und 70 Kartenbriefen,
teils Stern-Aufdrucke, Abklatsche, schöne Dampflok-Motive, ungebraucht, aus altem amerikanischen
Bestand. (S)
W 16580+ 1891/1900, lot of 7 used stationery cards/envelopes to Europe incl. part of reply card. (T)
W

16581

1894/1955 (ca.), covers (20) and used stationery (13 inc. uprates) mostly to Europe (T)

16582• 1898, 14 Postkarten 3 C. Quetzal aus einer Korrespondenz in die Schweiz, rs. mit verschiedenen Abbildungen, etwas unterschiedliche Erhaltung, very scarce stationeries with pictures on the back (T) (T)

PC

b

25.000,-

*

500,-

GA
GA

450,200,-

b/ GA/
Ak/ e

80,-

GA

800,-

**

500,-

*/ **

450,-

GUINEA
16583

1960-1980 (ca.), Umfangreicher Posten Bogen und Blocks (je 50 x) mit vielen Motiven wie Kosmos, Tiere,
Kunst, Persönlichkeiten. Mi€ n.A.d.E. über 13.500,-. (S)

16583A

1958 - 1990, sehr umfangreiche Sammlung im Yvert & Tellier Album, augenscheinlich fast vollständig. Bis
ca. 1971 meist mit leichtem Falz, danach postfrisch unter Hawid - die Blocks sind immer postfrisch - tolle
Motive und zahllose Blockausgaben. (A)
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), Pfadfinder, 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

W

16584

**

1.700,-

GUYANA
16585

1860/1990, French Guyana, British Guyana and some independent state, comprehensive collection on
large stockcards, main value in the colonial issues, interesting lot! (M)

g/ */
**/ d

250,-

HAITI
W

16586
16587
16588

306

1881/1968: Very well filled mint hinged and used collection Haiti 1881-1968 in 2 old Yvert albums and
blanc album. Collection contains much better material and also varieties, postage dues, sheetparts etc.
(A3)
1881 /1891 Eight unused CARTE POSTALE formulas. One card without stamp. Card H&G 7 with printed red
GA
control number 1237–84 on left. 3 cards signed by Krasnicka and Dr. R. (T) ex H&G 712
1887-1962 (ca.), collection on old album pages with a large quantity of stamps incl. complete sets, miniature sheets, interesting thematics etc., MNH, mint hinged or used (M)
**/ */ g

Sammlungen / Collections

600,80,80,-
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HAWAII

siehe auch 17797

16588A

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

GA

150,-

**/ */ g

600,-

d/ g

300,-

b

400,-

Ak

500,-

Ak

160,-

Ak

200,-

*/ **/ g

250,-

g/ *
*/ **

80,320,-

g/ *

100,-

HEDSCHAS

siehe auch 17272

P 16589• 1925, Group of 40 stamps, mint/used, mostly specials like inverted center (SG 104b, Sc. L107b), inverted
or double overprints, and others, all inspected and found genuine, fresh and fine mostly. (T)

HOLY-LAND
16590+ 1870-1920 (ca), TURKISH OFFICES. 170 cancels of offices in Holy Land, mostly single stamps with good

sprinkling of pairs and on piece, 22 different offices with many subtypes, noted Acre, Beit ul Lahim, Beni
Sa'ab, Bir el Sebee, Djenine, Gaza, Hafir, Halil el Rahman, Jericho, Lod (Ramle), Tiberias, also German
Feldpost in Bir es Seba and Jerusalem, few Russian Offices and scarce Jaffa Interpostal seal, all organized
and identified by type, strikes range from Fair to VF. (S)
16591• ca.1880/1904 12 gesiegelte Wertbriefe aus Rußland an das Oberrabinats Collegium Samuel Salant in
Jerusalem, viele interes. Stempel (Ankunftsstpl. Jerusalem, etc.) (T)
P 16593 1880's-90's ca.: Booklet (wood cover) containing twelve different coloured picture cards from Jerusalem,
Zion, Moriah, Siloah, Grabe Rahel's, Hebron, Oelberg, Jordan, Karmel, Tiberias, Saffed and Hermon each
on reverse with dried plants (as an herbary), with text in German, Hebrew and Russian, printed in Jerusalem. Interleaves and cards stained (more or less) and somewhat loose cover, but a very scarce and uncommon booklet. (S)
W 16594• 1895-1910, 41 Ansichtskarten aus Palästina, dabei Jerusalem, Jaffa, Jericho und Bethlehem, eine handgemalt, teils unterschiedlich, meist sauber (T)
W

16595• 1895-1910, 28 Ansichtskarten aus Palästina, einige “Gruss aus...“ Lithokarten, dabei Jerusalem, Jaffa,
Nazareth und Bethlehem, teils unterschiedlich, meist sauber (T)

16596• 1900 - 1918, Italian and Russia Levante Post Offices in Holyland, especially Jerusalem, nice lot of overprinted stamps on pages including high values, cat Val. approx 1.000,-- (M)

HONDURAS
16597
W

16597A

1865/1940 (ca.), mint and used collection on Schaubek pages, well collected throughout, partially in both
conditions. (M)
1932-1933: Lot overprints in singles, pairs and blocks. Many varieties as double, inverted have look. (M)

HONGKONG
P 16599
16600
P 16601

P 16602
P 16602A
P 16602B
P 16603
W

16604

1860's-1950's, An old approval booklet with more than 100 stamps, used or mint, from QV to QE issues in
mixed condition but including several better stamps and cancellations. (T)

1861/2006, mainly used collection/accumulation in 3 albums, comprising many interesting items from
nice section QV, mint material, good diversity of cancellations, commemoratives, good array fo definitives g/ **/
up to high denominations ect. (S)
*/ d
1862/2007, mint resp. mint never hinged MNH, used and FDC collection mounted on pages resp. hingeless pages in 4 binders and two stockbooks (these w. 1997f s/s MNH per 20 copies and more). Including
folders, booklets, packs and automatic vending machine stamps. Also two lighthouse boxes with used **/ */
definitives (mainly QV) specialized. Estate, inspection recommended. (K)
g/ FDC
1862/1975 (ca.), mint inc. MNH and used on stock cards, inc. 1962/73 two Annigoni sets with cents partial but $-values each two mint never hinged MNH, from estate, to be inspected. (T)
**/ */ g
1862/1924, mint and used in stockbook inc. British offices in China (Michel cat. 6098.-). (A)
1862/1937, used in stockbook, few KGVI, Michel cat. 8073.- (A)
1862/1912, unused mounted mint resp. mint never hinged QV, KEVII and KGV up to 50 C. (Michel cat.
4613.-) (T)

250,-

500,-

g

200,500,600,-

*/ (*)

500,-

**/ */ g

1863/1950 (ca.), used and mint lot on stockcards, main value QV issues from “Crown CC“, 1891 Jubilee
overprint used, SG no. 151 mint etc. (T)

100,-

P 16605• 1863-1949 (ca.), accumulation on 16 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. nice secP 16606
16606A
W 16607

W

tion QV heads incl. many surcharges and others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for
individual sale at US$ 2.020 (T)
g/ */ **
1870/1922 (ca.), treaty ports Amoy-Weihaiwei resp. foreign / ship cancels on QV/KEVII and few KGV. Also
some BPO in China ovpts., dues and fiscals. (S)
g
1891/1930 (ca.) covers (4), ppc (6) inc. one registered (T)

1898/99, correspondence of seven early ppc with HK scenes (one has “Greetings from Canton“ showing
sidewheeler HANKOW at anchor, one is multicolour litho of Chefoo) all commercially used with 4 C. frankings (one is 10 C.) from one Oscar aboard “SMS Kaiser“ (armoured frigate of German Far East Squadron,
Manila fleet etc.) to his Marie at Berlin/Germany. (T)
W 16607A+ 1900/97 (ca.), covers (32) or FDC (13); plus uprated airletter Macau of 1971. (S)

Sammlungen / Collections

b/ Ak

Ak
b/ FDC

600,300,100,-

100,80,-
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16608• 1902/2004, covers (66), FDC (5), FFC (6, 1937/74); Macau covers (6, recent) resp. presentation books: b/ FDC/
1990 year set and 2005 Zheng He s/s book. (S)

16608A

1902/08, Mongtze/Mongtzeu, mint and used, 39 vals., clean quality, scarce (Michel cat. 1395.-) (M)

17/66ex

f

80,-

*/ g

200,-

16610

1936/2001, mint never hinged MNH quality collection in stockbook inc. all QEII definitives with some
attractive corner margin copies. Also booklets, s/s and official yearbooks 1988/90 and 1993. Very clean
condition. (Michel cat. ca. 3700.-) (S)
**
P 16611• 1938, KGVI definitive $1 dull lilac and blue investment lot with six complete sheets with 60 stamps
each all with major variety ‚Short right leg to R‘ (Pos. 3/1), mint never hinged MNH with typical heavy
**
toned (tropical) gum, SG. £ 4.494 ++ (M) SG. 155/155a
16612 1946/91, covers/FDC/FFC/stationery mint and used (69) in file folder. (A)
b/ FDC/
e/ GA

750,1.000,100,-

P 16613• 1967 (17.1.), Chinese New Year set with additional 10c block/4 on 24 illustrated FDC's and additional 56
FDC's (three with stamp faults) with vertical pair of the 10c only all cancelled with KWUNTONG cds., unusual investment lot with a very high cat. value (S) SG. 242/43

FDC

200,-

GA

400,-

GA

300,-

GA

100,-

GA/ b/
**

70,-

GA

150,-

GA

150,-

b

850,-

b

180,-

HONGKONG - GANZSACHEN
P 16614

1877/1902 (ca.), QV stationery cards inc. single, double, ovpt. mint (27, inc. 3 C. x2 and 5 C. ovpt. stamps
pasted to form) and used (60), inc. usages from Swatow (4), Amoy (7), Canton (4), Shanghae (8) mostly on
1 C. green 1880s/90s, from pre-WWI residents estate. (S)
P 16615• 1880/1920 (ca.), used mostly all different stationery (19, inc. reg. envelope SPECIMEN used 1901,
uprates/label removed) to Netherlands or DEI, also few covers KGV/VI (T)

P 16615A
16615B
P 16616
P 16617

1880/1910 (ca.), lot stationery with envelope QV 1 C. yellow uprated 5 C. yellow and 4 C.used Oct. 01 to
Germany (backstamp) resp. envelope KEVII 2 C. used Mar. 05 to France. Also cards QV (3 mint, 2 used inc.
one to Portugal), KEVII (4 mint). (T)
1985/2009 (ca.), 50+ mint stationery sets in original selling packs, all different plus loose mint stationery
of the period. And 1978, ca. 50 covers “current p.o. of Hong Kong“ used to England. Both in very clean
condition. Plus bag of mostly Asia covers/stationery/expo gift folders ca. 1947/90. (K)
1900/62 (ca.), QV-KGVI envelopes (32) and wrappers (4); KGVI and QEII airletters (16, inc. FD usage of
scarce 1950.8.1), mint and used, in mixed condition. Plus 1905 GPO letter with embossed crested HONG
KONG GPO seal. (S)
1903/11, KEVII stationery cards mint (6) and used (16 inc. uprates, inc. 1+1 green used to Germany).
Plus KGV cards (5, mint/one cto) and same ovpt. CHINA (5 mint, inc. 1+1 double card). Total 32 cards. (T)

INDIEN - VORPHILA
W

16618

W

16619

1804/1821, Partie mit 8 kompletten Falbriefen aus einer Familien-Korrespondenz nach Bombay, dabei ein
Faltbrief des Kriegsgefangenen Under-Lieut. Molyneux Shuldham aus Verdun mit rückseitigem Ra1 “B.BAY
POST NOT PAID“ und zweiten Ra1 “B.BAY SHIP PGE. NOT PAID“ (Giles SD1) an seinem Bruder bei der 7th
Native Infantry, Bombay mit Nachsende-Vermerk und Eingangsvermerk “recieved at Siroor 11.June.1811“
mit Gebühren-Angabe “40“ (?), interessante Kombination in sehr guter Erhaltung (T)
1835-52, Four shipletters from Calcutta to Europe: 1835 to Aberdeen, Scotland charged 1r8a. first but
corrected to 3r. (double rate), with framed Calcutta shipletter d/s in black (in use Oct. 1834 - July 1837),
another letter to Aberdeen sent 1842 'per Overland mail via Marseilles' with red despatch d/s and black
arrival d/s (plus Scottish transit d/s), with interesting contents related to the eastern steamer mailship
“Enterprice“ (once piloted by Waghorn), and two letters to France (1848 to Marseille, 1852 to Bordeaux) all
with rect. framed 'Calcutta Shipletter' datestamps in red or black. (T)

INDIEN

siehe auch 16972

P 16620

P 16621

P 16622

308

1849-1946 British India collection of used and mint stamps plus covers in 8 albums, starting with
1849 letter from Camp Mooltan to England ‚Missent‘, 61 lithographed 1854-55 stamps (30x ½a., 19x
1a., 5x 2a., and seven singles 4a. with 3 cut-square) of various Dies/Printings, following issues with
intersting cancellations as used abroad (Aden, Burma, or Zanzibar), some unused/mint stamps incl.
1855 8a. rose on bluish paper, 1856 ½a. imperfd., or the watermarked 1865-73 8a. (probably re-gummed and re-perfd. laterally), several covers, good stamps like KEVII. 25r. used, the ‚On H.M.S.‘ optd.
25r. also, further issues to 25r. used, specials like QV 1895 2r. proof in brown & blue or 11 Delhi Specimen (one 2a. double-gutter pair, 5 of 1r. incl. one corner marginal), also Officials, further covers and
cards, some stamps from Indian States, a small but fine mint Burma collection, and others. (K)
1850‘s to modern: Stamp collections India, Ceylon and Straits Settlements, plus small ones from
Burma and Singapore, housed in 8 Albums and on stock cards, containing a lot of better stamps (India
1854 ½a. on cover, 2a. pair or two cut-square singles of 4a blue & red, KEVII. 25r. used (B.P.A. certificate), Straits Settlements three 1867 optd. values or vert. optd. TWO CENTS on 8c., and Ceylon first
design imperfd. stamps), good cancellations like India used abroad or various types of early Singapore
postmarks, some covers and postal stationeries, and a lot of interesting items more. (K)
1850's-1940's, Five old approval books well filled with several hundred used and mint stamps from lithographed 1a. to KGVI. issues including officials and a few others from Indian Feudatory States, etc., as a
good fundus for cancellations, colour shades, watermarks, and more. (S)

Sammlungen / Collections

g/ */
**/ b

3.000,-

g/ */
**/ b

1.500,-

g/ *

80,-

Lot

Start

16623

1854-1998, Comprehensive collection of used and/or mint stamps from 29 lithographed stamps with
12 of ½a. blue (All Dies, one pair, almost all with four margins and fine), 7 of 1a. red (incl. Die III, all
with four margins), 6 of 2a. green (three with almost complete outer frame-lines) and 4a. blue & red
(one cut-square, various printings), followed by a good small cover franked by a ½a. blue, mint and used
perforated QV stamps with 1855-58 8a. (blued paper), 2a., 4a. black and 8a. (white paper) all used in
Singapore with “B/172“ in octogons, the following issues with mint and used stamps incl. used abroad
(as in Aden, Burma, Bushire, or in Pondicherry), up to QV 5r. mint, KE issues mint and/or used (25r.
used fiscally), KGV. issues incl. specials like “NINE NINE“ and “PIES PIES“ errors, plus Officials incl.
1874 ½a. with ovpt. in blue etc., from Independence mint mostly (but Gandhi and Archeological series
unused without gum) to modern issues with several good se-tenant pairs and multiples. Plus an also
comprehensive part Indian States from Alwar to Wadhwan including good stamps, complete issues,
varieties, multiples etc., but some reprints, forgeries and others also, and including Convention States
issues. Not a perfect but a really good collection with hundreds of interesting, valuable and/or very
attractive stamps and multiples. (A)
g/ */ **
W 16624+ 1854-1955, Group of 18 selected covers, cards, picture postcards and others, with an entire letter 1954
from Madras to France, QV franked covers like a tag for 'Book & Printed papers only', and official mail (incl.
one mourning cover 1901 to Norway), lovely picture postcards, specials like KE 1a. with perfin, mail written
on ship incl. censored cover to Bombay with “Received from H.M.I. Ships on Active Service' and 'Passed by
Naval Censor' and 'Postage Free' cachets, and others, plus two covers from Pakistan and 3 covers from the
Maledives to India (1940's/50's), in mixed but mostly good to fine condition. (T)
b
P 16625• 1854-1954, ‚India Postage Stamp Centenary 1854-1954‘ souvenir album with almost complete collection of all stamps used issued (except East India 12a. and 1r.), mostly fine used, few mint, including all
lithographed stamps (4a. cut square from 4th printing used in Gogo, Ahmedabad), QV issues (incl.
1866 provisional, 5r. mint, interesting cancellations as 1882 3a. used Bahrain), KE issues to 25r. (used
Calcutta), further KGV. and KGVI. issues to 25r., and from Independence with Gandhi set used, et al. (S)
g/ *
W 16627
1854-1950‘s: An old collection, mint and/or used, mounted to album pages, with a lot of good issues
from British India including officials, from various Convention States and few Feudatory States plus
some stamps ovptd. I.E.F. and others from British Somaliland. A collection with many good stamps but
in mixed condition, with, f.e., few lithographed values incl. 4a. cut-square, unused/mint early perforated QV definitives, KEVII. used series up to 25r., Officials incl. good values with small “Service“
ovpt. (2a. orange and both types of 4a. green), and others. (A)
*/ g
W 16628
1854-1946, Accumulation of more than 500 covers and cards from QV to KGVI. era, from Lithographed ½a
blue (marginal fault) on small native cover to “V“-cover 1946, with a lot of interesting frankings and cancellations, registered/insured/air/ship/censored mail, stamps with perfins, multiples, India used abroad (as
in Burma or Aden), postage due, and a lot of further usual and unusual material, mixed condition. A good
accumulation of rich diversity. (S)
b
W 16629
1854-1946, British India collection, used and/or mint, starting with 22 lithographed stamps incl. Dies,
shades, and nine singles 4a blue & red from various printings, one cut-square, one cut-square at lower
part, others cut-to-shape, one with A.P.E.S. certificate, mixed condition, the further QV issues mostly
used (some also mint), with a 1866 cover from Delhie, KEVII. to 15r (used mostly), further issues mint
and/or used, and some specials like two 2a and a 1r 1925 Delhi Specimen or interpannu Tête-bêche
pairs, etc, followed by Officials, 19 QV and KE stamps ovptd. “POSTAL SERVICE“, KGV. stamps surcharged “I.E.F.“, some Azad Hind stamps (except 1r), some Fiscals incl. nice pieces, and short (mostly mint)
collection Burma, some mint multiples from Kuwait (KGVI.), and others. Plus Dawson‘s handbook ‚One
Anna & Two Annas Postage Stamps of India 1854-55‘ including the plates. (A)
g/ */ **
P 16630 1854/1930, kleine gebrauchte Partie ab den geschnittenen Ausgaben auf 2 Stecktafeln, dabei auch
etwas Nebengebiete, nettes Lot. (T)
g
W

16631
P 16632

P 16633

P 16633A

1854/1920 (ca.), used colelction/assortment on album pages, main value QV from imperfs., some severalfold, varied condition, viewing recommended! (M)

g

1855-1937, Mint and/or used collection from 1855 QV issues to KGV. stamps including Officials, with
good early stamps mint, 1866 provisionals used, further QV issues incl. mint Rupee values to 5r., also
special cancellations or mint multiples, KEVII. issues to 5r. mint, higher values used (25r. used fiscally),
and KGV. definitives and commemoratives, mint mostly, with varieties and errors, multiples, tete-beche
multiples, the Air and Delhi comm. in mint blocks of four, plus few KGVI. stamps. Officials used and/or
mint from small ‚Service‘ ovpts to high Rupee values incl. those of KEVII. optd. “On H.M.S.“ mint, plus
a lot of better varieties as missing stops, etc., and multiples, plus “C.E.F.“ and “I.E.F.“ issues near to
cpl. mint incl. the unissued 1900 1a.6p. sepia, for example. An interesting collection of almost good/
fine and fresh singles, pairs and multiples with a lot of specials like cancellations, errors, shades,
varieties, etc. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A)
*/ **/ g
1860's-1970's: Collection/accumulation of mostly used stamps from India v(incl. Officials) and Indian
States, with some good cancellations, few mint stamps and two QV postal stationery cards of British India
period, some used stamps and few covers from Independence onwards, and several pages of the stock- g/ */
book filled up with stamps from various Indian States, plus few others like C.E.F. (A)
GA/ b
1860-1945 approx.: strong lot covers and cards from India and states including OAS, field post, censor b/ GA/
better flights and so on. Must see. (S)
f

Sammlungen / Collections

3.500,-

300,-

1.100,-

2.200,-

800,-

1.500,100,Gebot

2.000,-

150,2.000,-
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Lot
P 16634

P 16634A
W

Start
FISCALS 1860's-1940's ca.: Collection of near to 100 fiscal documents from 1860's doc bearing QV Foreign
Bills 4a. and 6a., Bank doc with Share Transfer 1863 1r.4a., 2r8a. and 3r.12a.(x2), an unused KE 4a. Telegram handstamped CANCELLED, about 80 KGV. court docs with related fiscals, and a dozen Malaysian
States fiscal docs. (A)
1860's-1940's, More than 220 stamps of British India USED IN INDIAN STATES, from Alwar to Wadhwan,
with a lot of fine strikes, scarce datestamps, good stamps up to Rupee values, some pieces, etc. (M)

b

100,-

g/ d

150,-

16635• 1865/1982, a very neat collection on album pages, showing a very good range of interesting pre-1947
16636

issues from QV, high denominations, cancellations, officials, a nice section states, 1970s/1980s with
unmounted mint material; attractive collection! (M)
g/ **/ *
1865/1970 (ca.), mainly used accumulation from QV in 2 albums with plenty of material, also some states.
(S)
g/ *

180,150,-

P 16637

1868-1900 Queen Victoria: Group of multiples plus a few singles, with East India 12a. top marginal block
of 15 (both top rows except one stamp, with sheet margins), 1882-90 3a. orange marginal block of 12 and
3a. brown-orange block of 10, fine mint singles of 3r. and 5r., piece with 5r. a.o. tied Coronation Durbar
1903, 1874 Officials 2a. top left corner block of four optd. SPECIMEN, QV 3r. and 5r. optd. 'POSTAL SERVICE' (used), and many other multiples and singles as 1883 Officials 3p. in lower pane of 120, or 1900 1a.
carmine marginal block of 32 (and further multiples), or mint 1868 Fiscal 4r. brown. A very interesting
accumulation of multiples and better stamps, good to very fine mint mostly. (M)
W 16638+ 1870's-1940's REGISTERED mail: Group of eight registered covers, with cover from Lahore to England
(1870's?) with an early Reg. label, uprated PS registered letters (1895 Ghazipur-Allahabad and 1897
Madras-Germany with QV 2a6p. pair with “A B/L“ perfin of 'Agra Bank Limited'), an early registered and
insured 1900 inland letter, 1913 cover to Germany from 'Delhi R.M.S. Set No.2' (special reg. cachet), 12a.
on 8a. PS air mail env. sent 1948 from Madras to Denmark, censored cover 1940 from Gaya to Wilkinsburg, U.S.A., and others. (T)
16640 1874/1957, remarkable lot with 25 covers, comprising QV era with many foreign destinations, official
covers, fieldpost incl. I.E.F. cover from Base Office Aden etc. (T)

**/ g

500,-

b

150,-

GA/ b

150,-

16641

1880‘s-1970‘s, POSTAL HISTORY collection of more than 100 covers, cards and postal stationeries,
with a lot of censored covers during WWII incl. many of them sent to USA with various frankings (some
stamps with perfins), censor strips and marks, one cover to Brazil, another to Malta, also mail from
Burma, various QV postal stationeries, a few modern (from Independence) and few others like censored Russian PS card used 1916 as POW mail, etc. (A)
b/ GA
16642• 1891/1945, über 50 Briefe, Karten und Ganzsachen mit Schwerpunkt bei den Feudalstaaten und Pakistan mit interessanten Stempeln, Frankaturen, R-Briefe, Ganzsachen mit Zufrankaturen usw., unterschiedliche Erhaltung (T)
GA/ b
W 16643
1897-1939, Eight special covers (5 registered, one piece) from India to Austria/Czechoslovakia (7) and
from Burma to India, with registered 1897 cover, envelope from the “J. & R. Consulate General for Austria-Hungary, Calcutta“ 1904 (with Consulat seal on back), uprated QV registered postal stationery, several
KGV. frankings (incl. 16x 1a3p a.o. on large piece), or two 1937 Hotel covers from “Dean's Hotel“, Peshawar b/ GA/
and “The Ritz“, Bombay respectively. (T)
d
W 16644
19th century: Group of about 30 covers, most of them from the Postmaster of Mirzapore to the Raja of
Rewah, several with Mirzapore oval handstamps in red of various type (“FREE“ and others) including unrecorded examples. An interesting collection. (M)
b
16645 1900/80 (ca.), comprehensive accumulation with plenty of material, many covers, cards and stationery,
loose material, stamps in envelopes, small albums ect., also Souvenir Album “India Postage Stamp Centenary 1854-1954“ issued by Indian PTT, comprising coloured reprints of the issued stamps plus corresponding informations. (K)
b/ g/ *
W 16646
1900's-1940's, Group of 32 covers, cards and postal stationeries, with used QV PS card used domestic in
1902, four 'On Active Service' field post covers (1940's), one to the U.S.A., official cover from COCHIN
(1930's), INDORE ½a. lake on official cover (1932), and one card plus 24 postal stationeries (few unused)
from HYDERABAD, in mixed condition. (T)
b/ GA
W 16647
1909-80s ca., accumulation of about 250 covers, stationeries, cards, FDCs and a large number of Official
mail, mail with 1971 compulsory surtax stamps, and many more interesting items like a cover with pair of
India KGV. 1a used from Penang to Singapore 1920, for example. (S)
b
W 16648
1910's-40's ca., Big box filled up with more than 2000 telegrams, some with the small sized envelopes,
some with decorative advertisement printings, mostly complete telegrams, some 'heads' only but almost
all with date-stamps from a large number of different Indian P.O.s. (K)
b
W 16649
1911-36, Group of 13 covers sent from India to Dezfoul, Persia via Mohammera all franked by Indian KE or
KGV. definitives and with related transit and arrival datestamps, three of them with Bombay censor h/s in
violet. (T)
b
P 16650 1930's-60's: Collection/accumulation of several hundred stamps, mint and/or used, on album leaves,
from few KGV. and KGVI. stamps (incl. high Rupee values used, Officials, nice mint 1940's sets of Convention States, or first Muscat set mint) to issues from Independence incl. 1948 Gandhi (10r. unused without
gum), Archeological series mint, several blocks of four (mint and/or used), special issues like Azad Hind
short sets (Anna values, imperfd. and perfd.) or Healthy stamps (blocks of four), plus few other issues like
from Bahrain or Bahawalpur. (M)
*/ g
W
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1.000,150,-

250,250,-

200,-

100,150,350,130,-

400,-

Lot

Start

P 16651• 1930/55, holding of apprx. 135 entires, mainly commercial mail, airmail, thereof 27 sent to the Swiss Vice
Consul Jacques Keller in Kabul/Afghanistan, also 5 covers with Gandhi frankings. (S)

b/ GA

250,-

16652

1930's-50's, INDIAN HISTORY PHOTOGRAPHS: Collection of 68 photographs depicting mostly important
scenes of Indian history, with three scenes of MAHATMA GANDHI's life (on board S.S. Rajputna to the
Round Table Conference and others), scenes shortly after Gandhi's death, photographs of Lord and Lady
Mountbattan, Shri Chakravarti Rajagopalachari, and Nehru, photographs of several VIP's visiting India as
F. Castro, Khrushchev, Eisenhower, and others, followed by scenes of Indira Gandhi's life as Prime Minister
of India, also photographs depicting the 1956 deluge in Delhi, or the 1967 Indian earthquake, scenes
showing the Dalai Lama of Tibet, Maharaja and Maharani of Bhutan, Mother Teresa and Queen Elizabeth
II. visiting India. Additionally an album with 19 photos depicting the 1975 visit of Reg Prentice, the Minister
of Overseas Development. (K)
W 16653+ 1930's-40's ca., AIR MAIL: Group of 20 air mail covers with various frankings, destinations like Kenya
(1931 cover re-directed from Nairobi to Thika), Czechoslovakia, England, Germany, Switzerland, New Zealand and the U.S.A., find uprated and registered postal stationeries, First Air Mail as 1932 Bombay-Kathiawar, and others, and a very special damaged cover 1946 from 'CAMP P.O. L151' to St. George's, Grenada,
B.W.I. with arrival dater and boxed “RECEIVED IN/THIS CONDITION“. (T)
P 16654 1939-45 WWII Censored mail: Collection of about 120 covers, cards and postal stationeries censored
during WWII, with air, registered and overland mail to foreign countries (many to the U.S.A., to Europe, also
to South Africa, Persia, a.o.), with a lot of different strips and marks from Indian, British but also US or
Soviet censor (including Maritime marks), find one cover & letter from a German P.O.W. (a missionary) sent
in 1945 from Dehra Dun, find interesting frankings (incl. meter marks), postmarks (as 'Experimental L-53'
cds, for ex.), and a lot of interesting details more, plus few covers from Burma, Netherl. or French India,
domestic mail (censored also) or few covers to India. (A)
W 16655• 1940-46, Group of 14 covers and cards snet during WWII period from F.P.O.'s or as censored mail to the
U.K. (including England, Isle of Man, Scotland, North Wales) mostly but also to the U.S.A. (3), with a lot of
special items and marks - very interesting. (T)
P 16656 1940-41, KGVI. high Anna-values in complete sheets of 320 (4a., 6a., 8a. and 12a.) or 160 (14a.), slightly
toned, good/fine. (SG £8880 in total) (MS) 164 (160), 17477 (329) (SG 27377)
P 16657 1947-1994 ca.: Collection plus additions of mint and used stamps and some covers from Independence
(few British India stamps from 1855 onwards also), including, for example, three singles of 1948 Gandhi
10r. (one MNH, another MM, and a marginal used copy with sheet number), further mint and used issues
incl. mint 1970's souvenir sheets, more modern se-tenants like 1994 Birds, and further material including
Stanley Gibbons catalogue 'India', auction catalogues, stockbooks with duplication, etc. (K2)
W 16658
1947-71 ca: Mint and used collection from Independence containing a lot of interesting items like
1947 souvenir folder, airmail covers to the U.S.A., GANDHI mint (LH) and used sets plus FDC bearing
1½a, Archeological series incl. 10r purple-brown & BLUE, MNH (1952), 1948 registered air mail cover
to Trail, Canada or insured cover to USA, further issues used and/or mint, plus some Officials up to 10r,
and Indian Custodian Forces mint (with blocks of four to 1r). (A)
P 16659 1947-59, Mint collection incl. complete sets Gandhi (unmounted mint, fresh white gum), Archeology (10r.
MNH, others mixed lightly or never hinged), 1955 definitives to 10r., etc. (M)
W

700,-

b/ GA

170,-

b/ GA

200,-

b/ GA

150,-

**

800,-

**/ */
g/ b

500,-

**/ g/
FDC/ b

1.000,-

**

400,-

**

300,-

**

500,-

FDC/ b

400,-

**

250,-

**/ *

300,-

**

400,-

FDC

500,-

P 16660

GANDHI 1948-1980 ca.: Eleven complete sheets of Indian Gandhi issues, including 1948 3½a. complete
sheet of 50 (toned gum), plus a lower marginal block of 12 of 1948 1½a. (adhered thin paper on fresh
gum), plus a complete sheet of 120 of Great Britain 1969 Gandhi stamp. (MS)
P 16661 1948-1970's ca.: Accumulation of 53 complete sheets of commemoratives (incl. cpl. issues/sets) and few
definitives, plus 14 complete sheets of Officials, plus two part sheetsMultiples (1949 1a. of Archeologiacl
series block of 40, and 1953 Railway 2a. black in part sheet of 95), plus one sheet of 35 1948-49 Tuberculosis vignette, plus six sheets of Forces issues (incl. 4 sheets 'U.N. Force in Gaza'), plus a cancelled sheet
of 1r. Foreign Bill stamp, and a few single stamps incl. Gandhi 1948 12a., a.o. (MS)
W 16662• 1948, GANDHI group of 12 registered covers + a special, including six FDC's (bearing three Gandhi adhesives up to 12a.) from Bombay, Coimbatore and Poona, six registered covers (with Gandhi Anna values)
from Howrah, Langford Town, Nagaur-Marwar, and other P.O.'s, and a large piece of an insured mail with 'V
P' label and cancellation of “CAMP P.O./ A-169“ bearing four Gandhi 12a. and others (imperfections).
Mixed condition but good/fine mostly. An interesting group. (M) 18789 (SG 30508)
P 16663 1949-56, Group of mint sets of 1949 UPU (3 sets), 1951 issues (Elefants x3, Asian Games x2), three sets
of Saints & Poets, 1953 issues (x1), 1954 Stamp Cent. (three sets in blocks of four), 1955 definitives (3
sets) and 1956 Buddha (4 sets in blocks of four), obviously fresh and fine. (T) ex 207/257 (SG ex 325/373)
P 16664 1949-50 Archeological series: Mint group of singles, pairs, blocks of four of all denominations and stamps
except the first 1949 1a., with two singles and two pairs of 1r., even two singles (shades) of 2r., 5r. and 10r.
(one with yellowish gum, the other (lightly hinged) with white gum) and a marginal single of 15r, fine
unmounted mint mostly. (T) ex 191/217 (SG ex 309/333)
P 16665 1952 UPU Congress (Brussels) presentation booklet containing all the 1947-51 issues for India including
Gandhi set and Archeological series (except the 2nd 1a. stamp), plus few stamps from Hyderabad and
Travancore-Cochin, all mint never hinged, fresh and fine. (S) 183220 (SG 301336) et al.
16666 1960/2003, collection of nearly 1.300 different f.d.c., comprising commemoratives and definitives; a
rather uncommon offer, especially with the modern issues. (K)

Sammlungen / Collections
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Lot
16667

16668
16669
16670
P 16671
16672
W

16673

Start
1960/2003, comprehensive accumulation of modern issues, all completely unsorted and untouched
in glassines as being delivered, unmounted mint resp. with first day canc., many in pairs, also some
Nepal, Bagladesh and Pakistan were spotted. Derives from an estate of a German engineer who lived
for long years in India and wanted to conserve his admiration for the country by “collecting“ the
stamps. Rare offer! (S)
1960/2001, collection of apprx. (mainly different) 1.050 f.d.c., neatly sorted. (K)
1965, 10 Rupies 'nuclear power plant Trombay' green/blue-grey, watermark 'Ashoka stele', cpl. sheet of 50
stamps, vf (SG 520) (M) 400
1969/75, lot with ca. 70 franked covers, mostly registered fieldpost with various censor markings, mixed
condition. Interesting for the specialized collector. (S)

FDC

1.000,200,-

**

550,-

b

80,-

**/ g

1971 Refugee Relief: Ten complete sheets with various types of overprints, with two sheets of 100 of 5p.
definitive both with local ovpt. in violet, and eight sheets of 90 of 5p. Service stamp with native ovpt. on
back (two sheets), double ovpt. one inverted (one sheet), etc. (M)
1977-86, near to complete collection of issued stamps in blocks of 4 with centered cancellation (about
300 blocks, marginal with First Day cancels mostly) - fine. (S)

**

150,-

v/ g

70,-

1993, EARTHQUAKE: collection of about 140 covers with various special cachets and postmarks indicating
'20th Century's Worst Devastating ''Earth-Quake Mail'' ', with many information by additional handstamps. (S)

b

130,-

**/ g

300,-

g/ d/
b/ GA

200,-

INDIEN - FELDPOST
P 16674

China Expeditionary Force 1900-1922: Group of mint stamps incl. 1904 QV 1a. carmine marginal block of
20 (few little stains on o.g., fine appearance), QV 3p. part sheet of 110, QV to KGV. mint singles (plus duplication, few short perfs, fine mostly), and KGV. 1r. used (with 1922 Base Office B datestamp, short corner
perfs at lower left and a horiz. crease). In addition 1914 I.E.F. mint set to 12a. (plus duplication) and 1r.
used. (SG about £1800) (M)
W 16675• I.E.F. 1914-46, Collection of various postmarks from 1914 through to 1946 mounted on album leaves with
detailed descriptions, mostly single stamps (more than 50) but also 7 covers/cards/postal stationeries, all
written up over 60 separate items and no duplication representing the postmarks of the various epochs
and locations of Indian Forces in France, East Africa, Persia, Egypt and Middle East, and others. (M)

INDIEN - GANZSACHEN
P 16676

16676A
W

1857-1940's ca: Collection and accumulation of several hundred postal stationeries, used/unused, from
British India (few from Independence) and Indian States, with interesting usages (abroad, registered, etc.),
additional frankings, various types of postmarks, good destinations, field post, and a lot of interesting
details more. (K)
1870 bis Modern, Posten mit geschätzt 400 Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei Registered Letter,
Kleinstaaten, Nepal ...etc. ansehen. (S)

GA
GA/ b/
FDC

400,-

GA

130,-

s

150,-

400,-

16677+ 1880-1950, Group of 12 interesting and unususal postal stationeries, with 1880 uprated ½a. envelope

16677A

from Nasik to London, uprated 2a6p. env. 1895 to Germany, ½a. envelope to Bombay sent from “EXPERIMENTAL P.O./R-43/6 MAR 13“, KGV. 1½a. env. with albino embossing, uprated 1a3p. env. sent registered
from Hili with 'Experimental P.O. N-7' cds, 1945 PS registered letter from F.P.O. 770 (Burma) to England,
and others incl. censored and insuff. franked mail, and a card 1893 from Netherl. Indies to France cancelled Singapore. (T)
1890 bis Modern, Posten mit rund 250 Ganzsachen-Umschlägen, gebraucht und ungebraucht, unterschiedliche Aufdruck-Typen, Zusatzfrankaturen und Besonderheiten. (S)

16678

1919/20 (ca.), stock with 1.500 used stationery envelopes King Georg V., great varieties in cancellations,
different condition. (S)

GA

120,-

16679

1947-1970's mostly, Accumulation of more than 3500 postal stationeries, with major part consists of
uprated Asokan envelopes used registered (from hundreds of different P.O.'s), plus more than a hundred
unused Meghdoot cards, and some unused/used Aerograms (from Portuguese India also). (K)
1957/73 (ca.), Lot of ca. 1,225 used INLAND LETTER and LETTER CARDS, different pattern, fine condition.
(S)

GA

300,-

GA

1957/68 (ca.), Lot of ca.1,200 used INLAND LETTER, different pattern, fine condition. (S)

GA

100,60,-

1970/79, Lot of 241 registered stationery envelopes, mostly with additional franking used as insured letters. (S)

GA

80,-

16680
16681
16682

INDISCHE KLEINSTAATEN (FEUDALSTAATEN)
W

16683+ Cochin, 1898/1949, mint and mostly used collection on pages. Also some India mint/used. (M)
g/ */ (*)
16683A Feudatory States 1860‘s-1940‘s collection of mint and used stamps from Alwar to Wadhwan including
one Afghan large tiger head and some stamps from Nepal, with several good singles and multiples
(especially from Bhopal, Hyderabad, Jammu & Kashmir, or from Poonch). (A)
*/ (*)/ g
16684+ HYDERABAD: PRINTED TO PRIVATE ORDER. Mounted collection of 93 “fancy“ envelopes (Deschl
PE1//152) plus the 1/2a red card (PC1), all circa 1880, envelopes are 1/2a (x48), 1a (x11), 21/2a
(x8), 41/2a (x16) & 5a (x10), in a wonderful array of colors of both the imprints and envelopes and in a
range of sizes and papers, VIRTUALLY ALL DIFFERENT, one of the most extensive collections ever assembled [note Deschl (p. 37) remarks on a collection of 60-70 different], wonderful opportunity, VF. (M)
GA
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170,1.500,-

1.300,-

Lot
W

Start

16685• 1857 - 1915, INDIA, CONVENTION STATES & FEUDATORY STATES: marvellous and usefull collection of

mostly unused postal stationnery cards, reply cards and envelopes in vf condition, included “C.E.F.“
and “I.E.F.“ overprints. Cards from Kashmir, Chamba, Faridkot, Gwalior, Hyderabad, Indore, Jaipur,
Jhind, Nabha, Patiala, Sirmoor, Travancore, Charkari, Cochin. Total over 84 envelopes and over 100
cards. Neatly mounted on album sheets with detailed description. (S)
16686+ INDORE: 1890(ca)-1947, 22 items, frankings are: 1889 Circulars (x4) incl. single Type I or II (x3), 1889-92
Issues (x10) incl. 1/4a on India 1/4a card, two 1/4a, single 1/2a (x2), 1/2a pair, three 1/2a stationery
envelopes franked with additional 1/2a or 2a (both envelopes faulty) or India 2a pair, and 1906 registered
card franked with 1/2a, 1a & 1904 1/4a (rare and pretty combination, 1/2a small insect damage), 1904
issues (x3) incl. 1/4a on India 1/4a cards (x2), and two 1/4a on cover, 1927 issues on three intact Holkar
Govt. Gazette newspapers franked with single 1/4a, 1/4a pair, or 1/2a, finally 1941 1/4a strip of three on
1947 cover, also an 1880(ca) tiny stampless cover and 1886 issues complete off-cover (SG #1, 2, a), very
solid group, Fine. (M)
P 16687• INDORE 1870's-1940's: Postal history collection of more than 40 covers, cards, postal staioneries and
other items like the Holkar Sirkar Gazette of 3rd June 1907 franked with ¼a. SERVICE stamp, with five prestamp covers (1873-85), many franked covers and cards including scarce frankings with SERVICE stamps,
two combination covers, Bazar card, six registered covers (1940's) with multiple stamps and some with
receipts attached, and others. A very useful lot for collectors interested in the postal history of Indore (Holkar) state. (M)
W 16688+ JAIPUR: 1908-44, 21 items (ten registered), frankings are: 1906 issues (x3) incl. 1/4a block of four and
1/4a pair, 1/2a (x2) & 1a pair on registered cover, 1911 Jail Print 1/4a on card, 1913 issues (x4) incl. 1/4a
block of six & single on registered cover, and two 1/4a registered cards each franked with 1/2a & 1a, 1926
3a/8a and 3a/1a each on registered 1/2a envelope, 1931 issues (x5) incl. cover and 1/4a card each
registered with 1931 1/2a & 1932 3a, 1932 issues (x5) incl. 1947 1a & 2a on registered 1/4a card
(Deschl C33), and 1/4a & 3a on registered 1942 1/4a card (C29), also Official 1931 1/2a, plus five 19th
Century stampless covers incl. excellent range of black seals and 1895 cover with three red seals, inventory and photocopies available, scarce and colorful assemblage, Fine. (T)
16689 JAIPUR: Box with more than 500 old stampless overs with black cancel on back. (S)

GA

1.300,-

GA

600,-

b/ GA

700,-

b

600,500,70,-

b

16690 JAIPUR, Partie mit ca. 500 Gerichtssteuer-Marken, großformatige Werte zu four Annas blau. (S)
W 16691+ JAIPUR, J&K, JIND, KISHANGARH: Stanley Gibbons stock book containing hundreds of stamps, strongest in

Jaipur, Jind, Jammu & Kashmir, and Kishangarh with two possible errors of colour (1943-47 1a. blue), find
multiples, a lot of shades, varietis, etc., mint and used. (A)
g/ */ (*)
P 16692• JAIPUR STATE: 1740/43 (ca.), collection of approx. 500 old SEALS of the period of 'His Highness the Maharaja Sawai Jai Singh' (born in 1688 in Amber, the old capital of Jaipur state) on cutouts of folded entires
affixed on album pages, very unusual accumulation which needs some careful inspection! (S)
d
16693• JAMMU & KASHMIR: 1900-48 (ca), 15 documents bearing a total of 21 stamps (13 different) with excellent
range: 1899-1901 Issues (x3) incl. perf 1/2a pair, single 1a brown-lilac, and 1a slate & 2a, 1904-10 Issues
(x2, single 1a or 4a), 1915 2a pair, 1928-36 Issues (x5), and 1943-7 Issues (x4) incl. document bearing 1a
(x4) & 2a pair (SG #24, 27, 29, 30, 44, 46a, 66, 74, 76, 85-8), cancels mostly KISHANGARH RAJ POST but
noted ARAIN RAJ POST and large oval seals (x2), F-VF. (M)
b
W 16694
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
P 16695 RAJPIPLA 1940-41, Group of nine printed official parcel acknowledgements sent to “H.H. the senior Maharani Saheba at Vijay Palace, Rajpipla“, from Chandia, Dhrangadra, Namli, Baidia, Bhatpur (Baroda State) or
Bombay, respectively, with all related postmarks incl. two-liner “RAJPIPLA/REWA-KANTHA“. Cards with imperfections (small punch holes, few with marginal faults) but an interesting Rajpipla postal history group. (T)
b
W 16696+ SIRMOOR, SORUTH, NEPAL: An old Stanley Gibbons stock book with dozens of mint and used stamps,
strongest in Sirmoor and Soruth, but also several items from Nawanagar, Nepal and Poonch. (A)
g/ */ (*)
W

16697

TRAVANCORE - COCHIN: stock with 1.003 postal stationery cards with overprint „ON POSTAL SERVICE“, all
in mint condition. (S)

GA

250,-

400,350,-

150,250,80,-

16698

TRAVANCORE 1888-1949 ca: Group of 25 postal stationeries (14 used) and two covers, one (about 1914)
bearing 3ch violet and 4ca pink block of four, the other used registered in 1949 bearing Travancore-Cochin
2a on 4ch red pair (SG 4). (T)
GA/ b
W 16699+ Various States 1860's-1940's ca.: Hundreds of stamps including multiples up to complete sheets, mint or
used, with several Jammu & Kashmir duplicates, Faridkot duplicates, stamps showing varieties/plate
flaws/errors, few covers like from J&K, few Hundis, and a map with identified forgeries. An interesting accumulation. (M)
g/ */ **
P 16700 1860's-1940's, Comprehensive collection of more than 300 stamps, used/unused, from Alwar to Wadhwan incl. Nepal, with several better items, nice and interesting cancellations, many types of prints and
overprints, shades, etc., in mixed condition but good/fine mostly, on old album leaves. (M)
*/ (*)/ g
16701 1900/39 (ca.), accumulation of nearly 600 stamps, comprising Bundi, Orcha, Jaipur, Charkhari ect., including better items, stated to a very high cat.value, sold “as is“, interesting lot, please inspect! (M)
g/ */ (*)
W

400,-

Sammlungen / Collections

70,-

250,300,300,-

313

Lot
W

Start

16702+ FEUDATORY/PRINCELY STATES: Comprehensive and specialized collection of thousands of stamps

from Alwar to Wadhwan, with major parts Jammu & Kashmir (with about 60 circular stamps, and the
1880 Provisional), Jind (including a complete sheet (50) of the rare Lion Essay) and Soruth, also important parts Bamra, Bhopal, Las Bela, Nawanagar (with two examples of 2 Docra yellow, error of colour)
and Poonch, and good parts from the other states, containing a lot of shades, multiples up to cpl.
sheets, varieties (including unlisted), errors, a few covers, also additions like essays, postal forgeries, g/ */
and many other interesting items. A GREAT RESOURCE FOR THE SPECIALIZED COLLECTOR. Find the **/ (*)/
complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A)
b
W 16703
Beautiful MNH and mint hinged collection India and States in stockbook with very much better material like (Michel no‘s): 45-47*, 117** (2x), 187-189*, 205*, service 46*, 47*, 48*, 51-63*, British
Fieldpost in China 1-10*, 11*, 23-29*, Chamba 13*, 14*, 15*, 86**, 87**, 105-108**, service (*)/ */
69-72**, etc. etc. Really fantastic lot, very high cat. value! (A)
**
16705 Last minute entry housed in a battered old green Devon album, mint and used, with hundreds of stamps
including postal history integrated into the collection, virtually every one of a kind including Alwar, Bhopal,
Charkhari, extensive Cochin by the 100s including o/ps galore, Hyderabad including fascinating postal
stationery, Jaipur, Sirmoor and above all Travancore with extensive overprints on government service as
well as various cash o/ps etc, well worth researching with a Gibbons. A collection that has not seen the light
of day for many years, much recommended. (M)
*/ g/ GA
W 16706+ Convention and Princely States 1860's-1950 ca.: Collection of several hundred mint and used stamps from
early QV issues (Convention States), with fine mint stamps to Rupee values, multiples, Princely States with
strength especially in Jhind, with partial plate reconstructions. (M)
*/ g
W 16707
Lot of 900 DOUBLECARDS (M/R) 6 P orangebrown, mint. (S)
GA
W

16708
16709

Lot of 1,127 ENVELOPES 1A 4P green, mint. (S)

U

Fiskal und Stempelmarken, nette kleine Partie mit gebrauchten Stücken aus über 20 verschiedenen Staaten, schöne Mischung. (T)

12.000,-

2.700,-

500,-

GA

300,100,70,-

g

60,-

INDONESIEN

siehe auch 17845

16710

1919/60: Mint hinged and used collection Indonesia 1919-1960 in 2 albums. Collection contains a.o.
templeset 1949 mint hinged, Ris overprintset 1949 mint hinged and also used, Riau overprint set 1954
mint hinged etc. Also nice Republik Maluku Selantan (RMS) and interimperiod Indonesia present. (A2)
W 16711• 1940's-2000 ca: Accumulation of about 2700 covers, cards, postal stationeries and a lot of FDC's, many
of them sent to AUSTRALIA, with a few Netherl. Indies covers (some censored to Australia), commercial
airmail, registered and censored covers, also (picture) postcards, and many FDC's including some better b/ FDC/
from the 50's and some bearing souvenir sheets. (K3)
GA/ Ak
16711A 1948/98, bis 1991 streckenweise komplette Sammlung, bis auf einige ungebrauchte Ausgaben anfangs
postfrisch, die Jahre 1997 und 1998 je komplett postfrisch, ein seltenes Angebot! (A2)
**/ *
W 16712
1950/1984: MNH stock sets and souvenir sheets of Indonesia 1950-1984 in stockbook. Contains a.o.
football sheets (2x). Cat. value according to previous owner ca. 5600 euros. (A)
W

W

350,100,350,-

16713• 1951, 5 sen carmine rose rice+cotton, imperforated final proof full printed sheet containing 4 sheets à 100

stamps and therefore 400 stamps in all, with cross gutter pair, signature and printing date, folded twice,
very rare, Indonesian catalog value 30,000.- €, (MS) 76 (400) Proof
W 16714• 1951, complete set “Rice+Cotton“ in 9 imperforated final proof sheets, 100 stamps each and therefore
900 stamps in all, with signature and printing date partly, rare, Indonesian catalog value 100,000.- €. (MS)

73/81 (100) Proof

W

300,-

16715• 1967, 25 R Painting Raden Saleh, 5 sheets with uncut, green phase, error (twice) and variation. (MS)
590 Proof

16716• 1967, Borobudur Temple (Triple), 7 sheets with uncut, orange phase, error or variation. (MS) 599/601 Proof
W 16717
1967: Fiscalstamp 2500 Rupiah purple and yellow unused, difficult stamp, in complete sheets of 100,
W

mainly very fine. Barefoot fiscal catalogue number 313, cat. value 100.000 pound! (more than 110.000
euro!) (MS) (MS)
W 16718• 2006/09 (approx.), Indonesia New Issue, uncut sheets and uncut full sheets, all sheets different and 40
sheets in all. (MS)

(*)

Gebot

(*)

Gebot

(*)
**

Gebot
Gebot

**

1.300,-

**

Gebot

IRAK
16721

1918/70 (ca.), comprehensive accumulation in 4 albums from 1st issue, well sorted throughout, remainders of collections, parts of dealer's stock, interesting lot! (K)
g/ **/ *

16721A 1880-1916, Album with few covers and cancellations on piece, few fine, most different, please inspect (A) b/ d/ g
16722• 1918-21, Registered Envelopes: Turkey overprinted issue 2 1/2a. on 1pi., three different sizes, unused, the
largest with central vertical crease, otherwise fine (M)

P 16723

314

1920-2010, Box with four albums and two stockcard boxes including mint and used collection in very
good quality, including S/S, surcharged issues, many years complete with varieties, covers and postal
stationerys with a wide range of frankings and types, overall a seldom offered stock with high retail
value, please take time to inspect carefully! (K)

Sammlungen / Collections

GA

b/ **/
*/ g

200,100,150,-

1.000,-

Lot
W

16724

Start
1926, registered cover from Baghdad, ms. “By overland mail Baghdad Jerusalem“, on reverse several
transit marks and arrival mark Germany. Overland mail using the southern route due to the Druze rebellion
is very scarce, believed to be the only known registered cover from this route, fine and attractive showpiece!
(T)
1949/80, Posten mit geschätzt 200 Belegen, dabei auch bessere Frankaturen, anschauen. (S)

16724A
16725• 1950-70, folder with modern covers / postcards, for Palestine surcharged issues, registered and air mails,
mint and used modern stamps, few different, most fine (M)

b

500,400,-

b/ */ g

100,-

b

P 16726• 1980er approx: nice lot of 13 different trial prints of Revenues inc. 100 Fills diff. colors. As usual prin-

ted on high quality paper with trial line perf. instead of comb.perf., mounted on thirteen pres. cards of
the printing press, black cds “V/O Mezhdunarodnaya Kniga Moscow“ and underwriting of the supervisor. Extremly rare (T)
P 16726A• 1987 - 1990, great lot of the trial prints (Printing proofs) from Saddam‘s time. All printed on special
high quality paper, perforated with trial line perf. instead of comb. perf. all mounted on presentation
cards of the printing press, black cds “V/O Mezhdunarodnaya Kniga Moscow“ and underwriting of the
supervisor. Some items have slightly different designs, ex Michel 1342 - 1492 with some MS, total 48
stamps and six minisheets, very rare only very few exist from each. (S)

*

1.000,-

(*)

4.500,-

IRAN

siehe auch 16262, 16649

P 16727
P 16727A

16728
P 16729

16730
P 16731

1868/1934 (ca.), mint and predominantly used on pages inc. two air mail covers commercially used 1934
to Freiburg/Germany (M)

g/ */
(*)/ b

1870-1918, Comprehensive collection in two Farahbaksh albums starting with good part first issues
mint and used (few reprints), many complete years in fine quality including few overprinted blocks of
four, Meshed, Tabriz, Teheran and registration labels local issues, Bushire under British Occupation 22
different values, good part back of the book with officials and postage due, parcels including inverted
overprints, few doubtful overprints but overall a very attractive collection with high retail value, please
take time to inspect carefully! (A2)
*/ g
1875/1980 (ca.), used and mint accumulation in 4 albums, well filled throughout, many better sets, mint
material, some items valuated coutiously, high cat.value! (K)
g/ **/ *
1875/1975, predominantly mint assortment in an album, from some Lion issues (mainly reprints but also
some genuine stamps - varied condition), the following semiclassic issues showing better sets, airmails,
1938 Resa Pahlewi miniature sheets (15 pieces), 1930s/1950s commemoratives etc., some valuated
cautiously due the known particularities of the country, interesting lot! (S)
1876-1979: collection of used stamps with some better items. Have a look. (A)

*/ **/
g/ d
g

100,-

1.000,150,-

600,Gebot

1876-1960 (ca.), duplicates on old album pages etc. with many better issues incl. complete sets, several
pairs, blocks and part sheets, official stamps, overprints etc., nice study lot for the specialist! (M)
g/ */ **

200,-

16732

1876/1910 (ca.), collection/assortment on album pages/large stockcards, showing a quite good range of
issues, viewing recommended! (M)
g/ (*)/ *

Gebot

16733

1879/1930 (ca.), mint and used collection of more than 420 stamps, additionally 2 unused stationery
envelopes and apprx. 40 f.d.c. 1950s. (S)
g/ */ b

100,-

P 16734• 1880-1953 (ca.), accumulation on eight small stockcards with mostly better stamps and sets incl. optd.
16735
16735A
16736

issues etc., mint hinged and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 1.275 (T)
1880's-1930's ca.: Part collections of about 450 mint and/or used stamps incl. Officials on old album
leaves, with some doubtful overprints but also fine mint and used (short) sets of definitives, an inspection
is recommended. (M)
1880/1930 (ca.), lot of mostly used fiscals on stockpages (M)

1889, lion/schah Nasreddin, 5 and 7 Ch. with hundreds of sheets, also some parts of sheet from 5 K,
nearly all sticked together (K) 65/66, 70

*/ g

360,-

*/ g

120,Gebot

g/ *
(*)/ */
**

1.200,180,-

16737
W 16738

1902, Meshed issue, lot of 14 copies, mainly forgeries/reprints and c.t.o., sold as is. (M)
um 1904/10, nice lot with 20 letters with different frankings, also some registered letters, nice stationary with additional franking to Germany, overprints and provisionals, please inspect! (A)

b

16739
P 16740

1906/07, typeset issue, lot of 8 covers, plus another franking (9 covers in total). (T)

b

1.500,180,-

1909-15, 14 way bills with scarce frankings up to 20 Kr. and five covers, few different, a scarce offer for the
specialist (T)

b

600,-

b/ GA

150,-

b

350,-

W

P 16741• 1910-60, Lot of 56 covers / stationerys with early overprinted issues, stationerys, Shah frankings, registered and air mail, aerogramme, censors, most fine (S)

W

16742

W

16743• 1930/35, both airmail issues Pahlewi Shah/Elbrus with/without ovp. “Iran“, collection of 65 stamps sho-

W

16744

1920/26, Ahman Shah, assortment of 40 covers incl. cenosered mail, mainly domestic mail, some to
foreign destinations, interesting diversity of cancellations ect. (T)
wing position marks/plate flaws, neatly arranged on pages with illustration; additionally complete set
without ovp. used. (M)
2000, 250 on 60 Rial, centerpiece and overprint inverted, complete sheet of 100, mnh (MS) 2822

Sammlungen / Collections

g/ *
**

80,2.000,-

315

Lot
W

16745

Start
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

350,-

b

100,-

b

350,-

b

600,-

ISRAEL

siehe auch 17687, 18596

16747 1938/67, n ice lot with 6 letters, two better envelopes with interims-issues, please inspect (T)
P 16748• INTERIMS PERIODE & DIASPORA: 1945 - 1948 approx, wonderfull collection of total 60 covers of which 13

W

P 16749
W

16751

W

16752

P 16752A+

W

W

16753
16754•

16755•
W

16756•

P 16757•

W

16758•

P 16759

W

16760•

W

16761•

316

are registered and 5 are sent by Express. Nice frankings (stamps from the Jewish National fond surcharged
for postal use). Great lot, please examine. (S)
1947/75, Sammlung von ca. 248 Belegen von Erst- und Sonderflügen verschiedenster Fluggesellschaften,
dazu Kopie der Liste des TWPC mit Bewertungen aller Flüge (K)

1948/2010, tolle, gestempelte, sehr ausführliche Sammlung in 4 SAFE-Vordruck-Alben. Enthalten
sind viele Ausgaben und Werte mit Tab (auch in der Anfangszeit), Einheiten, dazu Belege, FDCs auch
der frühen Ausgaben, und auch Erstflug-Belege, etc. Der Katalogwert muss immens sein! Die Fototafeln zeigen einige der Anfangs-Werte, können aber nur einen kleiner Auszug dieser umfangreichen
Sammlung präsentieren. (K)
1948/93: MNH collection Israel in 3 albums and 3 stockbooks. Collection contains much better material
like (Michel no's): 1-9** (no tab), 1c** (no tab), 10-14** (with tab), 15** (with tab), 16** (tab), 18**
(tab), 19-21** (tab), 30-31** (tab), 54** (tab), 59-61** (tab), 66** (tab) etc. Nice collection, high cat.
value! (K)
1948/87 ca., interessanter Posten mit ca. 1000 Belegen, angefangen mit Postgeschichte, Palästina, Britische Militärbesetzung und Judaika, dabei Bedarfsbriefe, Aerogramme, FDC's, einigen Maximumkarten,
Belege mit und ohne Tab, gute Frankaturen, Militärpost, viele Einschreiben, bis hin zu Ersttagsstempeln für
die Eröffnung von Postämtern, etc. (K)
1948-80, umfangreiche Sammlung postfrischer Marken mit Tab in 2 Lindner Vordruckalben, in den ersten
Jahren unkomplett, jedoch mit einigen besseren u.a. Mi Nr. 6, 8, 19-21, 30, 31 ab 1961 anscheinend
komplett, Mi ca 6000,- Euro (A2)
1948-1970's ca.: About 500 covers, cards and postal stationeries reflecting the variety of Israel postal
history and stamps, with few PS's from Interim period, censored military mail (1950's/70's), air/registered/
censored covers to foreign countires incl. U.S.A., many FDC's, and a specialized section with several covers
with Israeli stamps used in Egypt, several covers from the Six-Day War, many special cancellations, and
other items. (S)
1948 - 1960, 5 Albums with hundreds of First Day Covers, and covers with special event cachts or cancellations, also some related issues to jewish themes from other countries like USA, back of the book stamps
from the Palestine pictorial issue. (K)
1948-60's mostly: More than 500 covers, postcards, FDC's and others from first definitives to few modern
(from 1970's), with early tête-bêche gutter pairs, a lot of plate blocks, complete sets, postage dues, mixed
frankings with labels, etc. on covers (many flown to the U.S.A.) and FDC's, also official covers, field post,
incoming mail, receipts and other postal items. Mixed condition but a good diversity. (K)
1948-54, Small collection of 115 mint 'Jewish Coins' stamps, with first Doar Ivri set complete (without tabs,
1000m. lightly hinged), first issue 3m. to 20m. in lower marginal blocks of four with tabs, further issues
with tabs mostly, including tête-bêche pairs and gutter pairs, colour shades, etc. Plus few other stamps and
more modern souvenir sheets. (T)
1948-54 mostly: More than 600 FDC's, postal stationeries, covers and postcards with various frankings
(several stamps/sets with full tabs) from various Israeli P.O.'s to the U.S.A. or European countries mostly,
with censored mail, registered covers, air mail, a lot of good FDC's, se-tenant and tête-bêche pairs on
covers/FDCs, and some special items from later issues also, as ISRAPHIL '85 souvenir sheets (3) each with
add. “UNDER THE PATRONAGE ...“ ovpt. on covers, for example. (K)
1948/52, mint assortment of better issues, with (slight) imperfections, some regummed, mainly full tab,
e.g. 1948 Coins 3 m. to 50 m. (the latter on grey paper), 1948 New Year and do. 3 adjoining horizontal
gutter tete-beche pairs incl. plate and sheet number, 1949 New Year with cert. Sorani (only lower margin of
35 pr. brown slightly loose), 1949 Petah Tiqwa, 1950 airmails (birds), 1950 Elat and 1952 Menorah. All full
tab issues resp. se-tenants in this lot WOULD HAVE a Bale cat.value of 2.700,- $ IF IN UNMOUNTED MINT
CONDITION AND IF IN GOOD QUALITY! (M)
1948-50's: Group of about 90 FDC's, covers and cards bearing early Israeli stamps with tabs (mostly) or as
tête-bêche gutter pairs or specials like 1949 souvenir sheet (or stamps from it), with a lot of good items like
first issue short set to 50m. on FDC, complete set of 1948 Commemoratives each value as tête-bêche
gutter pair on reg. cover, the 65m. with tab on cover to the U.S.A., good 1949-50 Commemoratives on
FDC's/covers, two FDC's of 1952 1000p. 'Coat of Arms', or an FDC of 5p. and 15p. of first 1948 Postage
Dues. Not all the FDC's and covers are perfect as many were sent to the U.S.A. or to Europe, but fresh and
fine mostly. (S)
1948-50's mostly: About 600 covers, cards, postal stationeries and other postal items from various Israeli
P.O.'s, with good FDC's (e.g. of 1000p. 1952 'Coat of Arms' or 1000p. 1953 Air), good frankings like 1950
'UPU' tête-bêche gutter pairs or 1949 souvenir sheet, also commercial mail with registered/air/censored/
field post and other covers, early used postal stationeries (incl. 1950/51 cards to the U.S.A. and to Czechoslovakia), special cancellations, varieties (paper/Perforation), postage due covers, few incoming mail, and
many other iteresting items. (S)

Sammlungen / Collections

g/ b

2.500,-

800,GA/ b/
FDC/ Mk

500,-

**

500,-

b/ FDC/
GA

200,-

b/ FDC/
g/ d

100,-

FDC/ b

300,-

**/ *

200,-

FDC/ b/
GA

800,-

**/ */
(*)/ g

350,-

FDC/ b

200,-

b/ FDC/
GA

600,-

Lot
W

Start

16762• 1948-50's: More than 500 covers, cards, FDC's, etc. with a lot of good frankings (several good stamps with

tabs, se-tenants as tête-bêche gutter pairs, and others), unusual destinations, various interesting postmarks, registered/Express/censored/air/military/official mail, First Flight covers, and many others, plus
some more 'modern' covers and FDC's. A good accumulation of interesting items. (K)
W 16763• 1948-50, Interim Period and Semi-Official issues, 35 covers / cards including stampless official mail, few
documents, Beer Sheva private post, KKL military letter, good frankings, high retail value, please inspect
carefully! (T)

16763A+ 1948/1950, kleine Partie Voll-Tab-Werten mit Mi.-Nr. 10-14, 15, 16 (2), 18 (2) und 28-29 (2), bis auf
Mi.-Nr. 11 und 15 alle postfrisch (T)

b/ FDC

300,-

b/ Ak

150,-

**/ *

100,-

P 16764• ISRAEL INTERIMS : 1948 over 200 registered , 17 Express and 11 reg.Express covers with a great
P 16765•

P 16766•
P 16767•
P 16768•
W

16769•

W

16770•

W

16771•

W

16772•
16773•
16774•

W

variety of frankings also some mixed frankings with palestine stamps, ideal for the specialized collector as for the internet dealer. (S)
b
FORERUNNER / LOCALS: 1948, great lot of over 200 covers mostly “NAHARIYA EMERGENCY MAIL“
philatelic and commercial used covers, slogan cancellations, mixed frankings with locals and palestinian or Israel stamps, Proofs (these are examined by Muentz). Wonderful lot for the specialist or specialized dealer. (S)
b
INTERIMS & LOCALS : 1948, nice collection of more than 120 Covers franked with local stamps from RISHON LE ZION, AFULAH, NAHALAL, TIBERIAS (1927 pictorials with hebrew ovpt.), SAFAD with palestinian
frankings. A great lot (two covers with Certificate) mostly philatelic. (S)
b
INTERIMS & LOCALS : 1948 JERUSALEM 115 covers many registered, some couriers, nice frankings, a
great lot for the specialist, mostly commercial usage. (S)
b
FORERUNNERS and LOCALS: 1948 JERUSALEM, wonderful collection of loose stamps or pieces, diff. provisional postmarks, covers and one proof, neatly mounted on album pages with detailed description. A */ **/
great lot (S)
g/ d/ b
From 1948 onwards: Accumulation/collection of more than 1700 FDC's, covers and postcards from various
P.O.'s in Israel, with FDC's mostly but some covers, as censored Field post mail 1950's/70's or air mail to
the U.S.A., and other items like folders, presentation cards, etc. (K)
FDC/ b
From 1948 onwards: More than 330 covers, cards, postal stationeries, FDC's and others, with many good
frankings (incl. some early stamps with tabs), air mail covers (incl. First Flight), registered and censored
mail, few items to Israel with interesting incoming postmarks, special cancellations, and a few modern
(from the 1960's). (S)
b/ GA
1948, “JERUSALEM LOCALS“ on 28 covers, few registered, convoy covers (3) including FDC and a wide
range of cancellations and frankings, corner margins, a very attractive group to start a collection of interim
period, high retail value and difficult to find! (T)
b
1949/2008, meist postfrische Dublettenpartie mit einigen besseren frühen Werten mit TAB, Kehrdrucken, **/ g/
Rollenstreifen, aber auch Neuheiten, zusätzlich einige interessante Vorläufer. (A)
FDC
1949/98, postal jubilee dates thematic collection inc. coins top right corner margin blocks-4 with plate/ **/ (*)/
seheet number, also 1949 s/s FDC etc., clean on Lindner hingeless pages (M)
g/ FDC/
b
1949/65, MNH collection of 350 plate blocks, comprising e.g. Bale nos. 16 (2), 18/20 (blocks of 6),
29/30, PD 6/11, 47, 59 etc. (A2)
**

P 16777• 1949/55, MNH collection/assortment of tabbed issues and se-tenants (one Tabul miniature sheet used),
mostly complete sets, incl. better items like Bale nos. PD 6/11, 47 (2) etc. Bale apprx. 2.400,- $. (M)

P 16778• 1949/52, lot of 4 f.d.c. incl. 1949 2nd postage dues tabbed (Bale PD 6/11) and 1950 U.P.U. tete-beche
pair and tete-beche gutter pairs (Bale 27/28). (T)

16779

1949/52, unmounted mint assortment of full tab issues, only complete sets, additionally 1949 Tabul miniature sheet used. Mi. 820,- €, Bale 560,- $. (M)

P 16780• 1949/52, lot of 21 tabbed f.d.c., e.g. Bale nos. MS 1 (2), 21/26, 27/28, 31, 38/39, 40, 48, 50/51, 52/54.
Bale 783,- $. (T)

16781

350,750,280,250,-

400,250,100,Gebot
100,-

1949/50, small nice stock of TABs in blocks of four and Tete-beche of the issues UPU and Coins II/III, all
mint LH on album pages. (M)

GA

60,-

GA

80,-

**

250,-

FDC

200,-

**/ g

150,-

FDC

100,-

*

50,-

16782

ab 1949, Sammlung in 5 dicken Ordnern mit über 750 Belegen (incl. ca. 80 Ansichtsktn.) mit vielen frühen b/ FDC/
Ausgaben, besseren Frankaturen, FDC's und Besonderheiten, Tab's sehr umfangreich, ansehen! (K)
Ak
16783• 1950's-modern: Accumulation of about 1200 FDC's, folders, special envelopes etc. bearing various stamps
with/without tabs, special cancellations, and others, with many of them in quantities of few to dozens. (K) FDC/ b

16784
W

1.500,-

16775• 1949-1960's, Almost complete collection of postal stationeries, unused and/or cancelled to order, inclu-

ding 1950 postcard 10pr. on deep green, complete series of picture cards, cpl. booklet of five 1960 double
cards 60pr.+60pr., etc. (A)
W 16776• 1949-1960's POSTAL STATIONERIES: All kind of Israeli postal stationeries, unused and/or cancelled to
order or used (few sent to the U.S.A.), sorted chronologically in two volumes. (K)

W

1.500,-

1950/2000 (ca.), comprehensive accumulation in 7 albums and on album pages, main value unmounted
mint material, some early issues untabbed, but nice section modern items! (K)
**/ g/ *

16785• 1950-90, JNF collection “Jewish National Fund“ in album with semi-official issues, blocks of four, many
famous people, most fine to very fine, over 500 stamps for the specialist, please inspect! (A)

Sammlungen / Collections

**/ *

700,120,200,150,-
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Lot

Start

16786• 1950-90, Postfrischer Bestand Marken und Blöcke, teils noch in Abotüten, weniges gestempelt, große
16787

W

16788

W

16789
16790

Materialfülle auch an Motiven, sehr günstig angesetzt, bitte genau kalkulieren! (S)

**

100,-

1950/85 ca., sehr reichhaltiger, postfrischer Lagerbestand sauber in Tüten sortiert, mit wohl nur kompletten Ausgaben, auch mit Blocks, Plattenblocks, kompletten Jahrgängen, usw. Laut beiliegender,
detaillierter Aufstellung errechnet sich nach Carmel-Katalog ein Katalogwert von über 75.000,- €,
nach Michel schätzungsweise über 50.000,- €. (DST)
1950/83 I.A.S.: Lot von 669 Stücken (London/Lausanne) inklusive etlicher Probedrucke für die Nominalüberdrucke, für den Kenner, siehe auch Fotos im Web. (S) I.A.S.

**

1.500,-

GA

1950-1980: Ca. 500-600 FDC und Bedarfsbriefe in meist sauberer Erhaltung. Günstiger Stückpreis. (S)

b

600,100,-

1950/72 (ca.), Sammlung im Spezial-Vordruckalbum mit vielen kompletten Sätzen alle mit TAB, postfrisch
bzw. ungebraucht mit leichten Falz (A)

16791• 1950, mint set NEW YEAR in cpl sheets of 50 (Bale #38-39), very fresh, never folded (M) 3940
16791A 1951/2009, anfangs ungebrauchte dann postfrische Teilsammlung im Vordruck, die letzten Jahre noch
unbearbeitet, auf Vollständigkeit nicht geprüft, schauen sie selbst. (K)

16792

16793

**

60,160,-

*/ **

500,-

**/ *

1951/65, einmalige Spezial-Sammlung mit ca. 400 Umschläge mit wohl nur unterschiedlichen Freistempeln, dabei schöne Motive, dazu ein Notizbüchlein mit Auflistung aller bis 1965 bekannten Freistempel
(das meiste ist in der Sammlung vorhanden), an unique special-collection with ca. different 400 red
meter-cancels, in addition a book with a list of all known Israel meter-cancels until 1965 (mostly presented
in this collection) (S)
b
ab ca. 1950, umfangreiche Partie mit Marken in 2 Alben und über 250 Belege (meist FDC's) im Album und g/ */
lose, viele Material und hoher Katalogwert! (K)
**/ FDC

16794• 1952-1970's: About 260 memorial covers and cards of large size bearing complete issues, with tabs

mostly, and various cancellations. (K)
1953/82, unmounted mint collection in 2 albums, all issues with full tab, nearly complete, additionally one
stockbook with plate blocks, booklets, miniature sheets unmounted mint/used. Stated to cat.val. 1.245,€. (A3)
16795A• 1954/85, postfrische Sammlung mit Tab, wohl komplett in zwei Schaubeck-Alben. (A2)

700,60,-

FDC/ b

300,-

**

150,Gebot

16795

**

16796• 1955/2010, enormous collection in 59 (!) blue Safe albums, almost exclusively MNH (only few additi-

onally used), all issues (apparently only tabbed) have been collected severalfold incl. plate and tab
blocks, miniature sheets, se-tenants etc., especially a very strong section of the modern items! Only for
the albums (incl. black album pages) the collector has paid at least 4.500,- € (and this is a conservative
guess!) (RE1)
1955/80 (ca.), Nice stock with ca. 320 Aerogramme-stationerys, mostly mint. (S)

16797
16798• 1955/2010, collection of more than 1.700 f.d.c., very strong section modern issues, incl. sheets (some of

them stated to be only 250 resp. 500 in existence), se-tenants, additionally some stationery and maximum
cards. With all these modern issues an interesting and quite unusal offer! (K4)
16799• From 1957 onwards: More than 350 FDC's of souvenir sheets with duplication. (K)

16800
W

**
e/ GA

FDC
FDC

1960-2000 (ca.), accumulation in glassines in box incl. a few miniature sheets, nice thematics, TAB stamps
etc., MNH, mint hinged and used, please inspect! (S)
**/ */ g

1.000,Gebot
300,100,Gebot

16801• 1960's-2000's: About 250 large-sized FDC's and special cards bearing souvenir sheets, sets of miniature

sheets, se-tenant sheets, booklets, etc., with duplicates as several FDC's of 1990 'Folk Festival' miniature
sheets of 4, commemorative cards as for 'September 11', and others. (K)
16802• From 1960's ca.: More than 600 small and large size FDC's, covers and memorial cards of single stamps,
sets, booklet panes, se-tenants, sheets and others. (K2)

W

16803

W

16804
16805

ca. 1961/82, postfrische Sammlung in 3 Falzlosalben, augenscheinlich nach Vordruck komplett, bis auf
wenige alle mit TAB, ideal zum Wetersammeln! Dazu eine tolle Ausstellungssammlung von 1948 bis 1977
mit Beschriftungen im Leitz-Ordner, bis auf anfangs 3-4 Marken alle mit Tab (K)
1961/65: MNH and used, somewhat specialised collection Israel in stockbook. Contains a.o. blocs of 4,
plateblocs, booklets, souvenir sheets, FDC's, coilstamps etc. (A)
1964/93, postfrische Sammlung auf Lindner-Falzlos-T-Vorduckblättern, in den Hauptnummern gemäß Vordruck komplett. Mi. 1.500,- €. (K)

FDC/ b

500,-

b/ FDC

300,-

**

200,200,-

**

100,-

**

150,-

FDC/ b

150,-

b

100,-

16806

1968-1970, Ministermappe mit Schuber, darin 19 Blatt mit postfrischen Marken und einem Blatt mit Widmung und eigenhändiger Unterschrift von Ministerpräsident, Präsident und späterem Friedensnobelpreis-Träger (1994) SCHIMON PERES (war zu dieser Zeit israelischer Verkehrsminister) für den österreichischen Verkehrsminister Erwin Frühbauer anläßlich eines Besuches in Wien am 9. Dezember 1971, eine
Seite rückseitig mit kleinem Fleck, Marken sind nicht betroffen, ansonsten gute Erhaltung. (A)
16807• 1970's-90's ca.: About 380 FDC's, presentation cards and covers bearing mostly modern Israeli issues
including souvenir sheets, se-tenant multiples, miniature sheets, complete sets, and other issues, plus
duplicates, fine. (S)
16808• 1994, specialized collection of GAZA / WESTBANK Covers documents the short history of the gradual termination of the Israeli Postal Service in the Gaza Strip and Jericho, May 4.-17.1994. The folleing collection
includes over 100 covers plus envelopes of registration but also some money orders. Modern Philately. (A)
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Sammlungen / Collections

Lot
W

16808A

Start
1997/2012, nach Vordruck komplette Sammlung mit Markenheftchen und Blocks (diese 2x), sowie mit
einigen ETB in 3 Lindner-Ringbindern. (K)

**

200,-

ITALIENISCH-CYRENAICA
16809

1923/34, almost exclusively mint collection on large stockcards, comprising ovp., commemoratives, airmails, zeppelin, segn. per vagila ect., high cat.value! (M)
*/ **/ g

300,-

ITALIENISCH-DJUBALAND
16810

1925/26, mint collection on large stockcards incl. express stamps, postage dues and segn. per vaglia. (M)

*/ **

250,-

GA

150,-

ITALIENISCH-ERITREA
W

16811

ab ca. 1880, Partie Ganzsachen mit 23 Karten, 14 Doppelkarten, 10 Kartenbriefen und 10 Paketkarten,
teils mehrfach, ungebraucht, aus UPU-Archiv (teils Klebespuren) (T)

16812

1893/1950, comprehensive mint and used collection on large stockcards, some even unmounted
mint, well collected throughout and often severalfold, showing many interesting items, ovp., definitives, commemoratives, airmails, express stamps, segn. per vaglia and some Brit.Occ.; high cat.value!
(M)
*/ **/ g

1.500,-

ITALIENISCH-LIBYEN
P 16813

1912/40, comprehensive collection on large stockcards, mainly collected severalfold, good part mint
material, some even unmounted mint, comprising definitives, commemoratives, airmails, express
stamps, postage dues, parcel stamps ect.; high cat.value! (M)
*/ **/ g

1.200,-

ITALIENISCH-OSTAFRIKA
P 16814

1928/41, mint and used collection on large stockcards, some even unmounted mint, containing many
interesting stamps, airmails and 6 mint values Brit.Occ.; high cat.value! (M)
*/ **/ g

16815

1903/64, comprehensive collection in mainly mint condition, good part unmounted mint material,
comprising many interesting issues throughout, sometimes collected severalfold, e.g. rare Sass.no. 9
unmounted mint, 27 ba, airmails, express stamps, postage dues, parcel stamps and segn. per vaglia,
in addition the issues of independent Somalia and some British Occ. M.E.F., attractive collection with
high cat.value! (M)
*/ **/ g
1917, 5 C. beide Teile zusammenhängend, je mit doppeltem Aufdruck, tadellos ungebraucht, sehr selten!
*
(T) Paket 1

500,-

ITALIENISCH-SOMALILAND

16816
W

16817

1950/52, fünf großformatige R-Briefe von MOGADISCIU per Luftpost nach Italien (4) oder in die USA (1) mit
teils bunten Frankaturen dabei auch etliche hohe Werte, sehr ungewöhnliche und seltene Belege! (M)

ex 244/53

b

1.800,100,750,-

ITALIENISCH-TRIPOLITANIEN
P 16818

1923/50, mainly mint collection on large stockcards, some even unmounted mint, well sorted throughout, many interesting issues, airmails, commemoratives, some British Occ. and the complete set
segn. per vaglia nos. 1/6 mint (Sass. 2.200,- €) ect.; high cat.value! (M)
*/ **/ g

1.000,-

JAMAICA
P 16819• 1860-1958 (ca.), accumulation on 30 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. nice sec-

tion QV heads, defintive sets to 1pd. and others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 2.095 (T)
**/ */ g
16820+ 1880 - 1980 ca. kleine Grundstocksammlung bei der der Hauptwert nicht bei den losen Marken liegt son- GA/ b/
dern bei den meist älteren Briefen mit int. Frankaturen. (A)
g

W

16820A
16821

W

1902-1923: 5 court documents franked with fiscals Victoria and Georg V each overprinted JUDICAL. Unusual item. (M)
1911/66, lot with 20 covers, mostly KGV and KGVI era with registered pse and many airmail-covers. F/VF
condition. (T)

16822+ 1930/60 (ca.), accumulation of 14 covers and postal stationeries incl. some interesting usages, postmarks, registered covers, airmail etc., mixed condition (T)

600,200,-

b

160,-

GA/ b

100,-

b/ GA

90,-

JAPAN

siehe auch 18024, 24110

P 16823• 1871/1937, mint and predominantly used collection on old pages inc. dragons 48 mon I mint resp.

100 mon I used, 1/2 S. three different shades resp. 2 S. mint; cherry blossoms (37) inc. 1 S. native, 30
s. violet, 5 S. mint NG, the birds two sets used, Koban 30 S. (2), 3 S. (2) used, plus offices in China/
Korea. Also used prewar in paper bags. and classic forgeries (39) for reference. (M)
*/ (*)/ g
16824 1871/1920 (ca.), collection/assortment on album pages/stockcards, comprising original stamps and forgeries, also some Occ. of China, viewing recommended! (M)
g/ (*)/ *
P 16825• 1871/1914, mint and used/on piece small stock with dragons (faults) 48 mon resp. 1/2 Sen (3) and */ d/
mainly offices in Korea and China. (T)
(*)/ g

Sammlungen / Collections

1.500,100,100,-

319

Lot

Start

P 16826• 1871/85 issues, 1896: “Dai Nippon Teikoku Yubinkitte enkakushi“, complete book in clean condition,

inc. the official reprints of 1 S., 2 S. dragons, the 1872 wrapper #1, 1/2 S. and 1 S. cards 1873 resp.
envelopes 1874. Total 59 stamps, 34 stationeries, 10 telegraph stamps and 2 hishin-teisho labels. Very
fresh appearance, few stationeries usual toning. With handwritten dedication of K. Matsunaga to Hungarian minister K. Deus. Find the complete book content for download on www.stamp-auctions.de (S)

156 ex etc.

*

10.000,-

P 16826A

1872, dragons 1 S. pl. II pos. 28, pos. 8 (with top margin) and pos. 33, all unused mounted mint (28) or NG
(other), slight faults (T) 6IIy (3)

*/ (*)

300,-

P 16827

1872/1972, mint (from 1949 mostly MNH) and used on stock cards and in stockbook inc. some FDC and
Ryukyu, stress on philatelic week and letter writing day (S)

**/ */
g/ v

250,-

P 16828

1872/1968, mostly used in stockbook inc. used copy of 8 S. Fuji old plate new colour and offices in China
(A)

g/ (*)

150,-

P 16829

1872/1960 (ca.), mostly used remainders in small stockbook inc. a clean copy of the 10 S. native paper
yellow green canc. Kiban Wakayama. Plus few 1960s/80s presentation folders, ppc, fiscals and some
1880s Korea mint. (S)
**/ */ g
1874/1952 (ca.), covers (13), ppc (one, registered at correct 14+48+103 = 165y rate) and mostly used GA/ b/
stationery (26) (T)
Ak
1874/76, mint and used inc. 1 S. butchi (scissor separation), mixed condition but all guaranteed genuine,
*/ (*)/ g
inc. two covers w. 2 S. yellow (Michel cat. 5350.-) (T) 17z/39ex

P 16830
P 16830A
P 16831

1875/1987, one stockbook, mostly Japan starting frome the early issues with some better values and
cancelations, also China starting from the Coiling Dragons, low start! (A)
g/ **/ *

P 16832

1875/1960 (ca.), approval booklet with mint and mostly used inc. few FDC (T)

16833
P 16833A
16834
W 16835
16836

g/ */
FDC

1875/1942, mostly used collection on pages inc. offices in China/telegraphs, also three ppc used to Germany 1902/28. (M)

100,150,-

1876/1970 (ca.), almost exclusively used, on pages and stockpages (M)

g/ **

1876/1961 mint and mostly used collection on pages inc. part “(K)UMAMOTO .. 20“ on dove 10 S. (M)

*/ g

1880/2010, very comprehensive holding/accumulation in 33 albums, well sorted throughout, additionally
apprx. 200 entires, high cat.value! (K4)

g/ b

550,-

1876/1988 (ca.), used and few mint inc. some 1970s s/s or covers, in three stockbooks (A3)

g/ **/ (*)

16837

130,350,150,200,-

1899/1976, covers/uprated stationery/ppc (30) mostly used to Europe inc. censorship, round-the-world
(T)

b/ GA/
Ak

16841A

1900/19 (ca.), group of ppc often in original folders (complete sets) with a variety of subjects like castles,
temples, people often multicolour, few with local souvenir cachets but non actually mailed. Inc. “TOKYO
PEACE EXHIBITION 1919“ etc. (S)
1913, Tazawa unwmd. lot mounted mint or MNH up to 25 Sen inc. 2 S. and 4 S. line perf., often signed
Krüger, one 10 S. NG; one 1 S. torn, one 5 S. RC. Plus a copy of a 1937 Showa wmkd. 25 Sen. (T)

**/ */
(*)

110,-

b/ Ak

130,-

P 16842
W

16843• 1914/28, lot covers (13) or ppc (5) to Switzerland from Keller correspondence; also 1951 FDC of Maejima

W

16844• 1937/41, Jungnickel correspondence: covers (8) ppc (3) all used to Germany from Dairen (3, all registered

s/s (T)

16845
16845A
W

450,-

16841

W
W

300,-

100,150,100,100,-

g/ d

1880-1990 (ca.), accumulation sorted into hundreds of glassines in box incl. better issues, complete sets,
miniature sheets, booklets, optd. issues (Specimen), nice thematic issues etc., MNH, mint hinged and
used, high catalogue value! (S)
**/ */ g
16838+ 1883/1988, MNH (pre-1945 also MM), and used collection in four Vostok albums with preprinted pages,
from 1956 mint only. 1980s mostly corner margin colour mark copies, also face value interest. Includes
1919 first airmail 1 1/2 S. mint. Inc. wooden box with s/s, booklets etc. (K)
**/ */ g
16839• 1890-1990 (ca.), accumulation with some RYU-KYU issues sorted in a large quantity of glassines etc. in
small box including better stamps and complete sets, miniatures sheets and special sheetlets etc., used,
mint hinged or MNH, high cat. value! (S)
g/ */ **
P 16840 189-1935 ca., reizvoller Briefebestand aus Uralt-Nachlass, dabei diverse interessante Stücke, Stempel,
Ganzsachen, etc. interessante Partie! (T)
b

W

250,-

100,250,-

and censored) or Tokyo (8). Jungnickel was staff of C. Holstein/Tokyo, then branch of Bohler/Dairen. Also
bag of used/on piece from the correspondence inc. few Manchuko. (T)
b/ Ak
1946/75, mint never hinged MNH or mounted mint MM resp. unused no gum as issued selection in stockbook inc. mask 50 Y. imperf./perf. resp. 100y imperf., election stamp block-4, airmails etc. (Michel accor- **/ (*)/
ding vendor 3800.-, but counted all as MNH) (A)
*
1938/41, pre-WWII national park s/s complete, mint never hinged ( no folders, Michel cat. 1400.-) (M)
Bl. 28
**

220,400,220,-

16845B• 1939/44, Showa issues of to 5 Yen on telegraphic money orders (11, two have a stamp missing) with

320

additional boxed mark “urgent telegram“ (= express MO), all with Taiwan p.o. cancels of Taichung or
Tainan,, high frankings, toning (T)

Sammlungen / Collections

b

80,-

Lot

Start

16846

1946/69, mint never hinged MNH selection in stockbook, inc. corner copies, sports/horses/UPU with tab,
1948 athletic meeting top right corner margin block of 8, tourism set, 500y 1956, 1961 30 Y. coil etc.
(Michel ca. 3300.-) (A)
P 16847• 1948/66, full sheets of commemoratives mostly philatelic week, inc. 1948 Beauty and 1949 Flying Geese,
1956/70 complete, mint never hinged MNH (M)

**

400,-

**/ (*)

300,-

16848+ 1966/82, 373 FDC in 8 stockbooks, JPSA-cards (maxicards MC) to 1978, from 1977 Ministry of Posts

folding cards, inc. national parks, new year issues. Also 1962/78 FDC Plus 1964/69 collection of special
prepaid new year cards by nenga-tokubetsuyubin treatment (no stationery), mint and commercially used.
(S)
FDC/ Mk
1969/93, complete mnh collection in 3 preprinted albums (A3)
**

16849
16850 1978-81 collection of 77 first day covers, mostly different and addressed/sent to Germany. (A)
16851+ 1984/89, 198 stamps of the period with “mihon“ (specimen) overprint, officially mounted on dated pages
W

16852

of “kitte“ (new issue bulletin), Sakura C990/91, 1055/1256 inc. definitives and new year issues of the
period (M)
Hundreds of stamps, neatly organised by perforation types, as well as a fascinating study of company
‘perf-ins’, accompanied by two dozen or so items of postal history including those sent to Stuttgart and
other destinations including Hong Kong, important advertising cover M.YOKOTA FRERES & Co. with
multiple block of five for ten sen rate to Germany, other combination seen and an unusual arrival mark
on front of Tientsin I.J.P.O., colour cancels, etc. Some of the perforation listings here are not found in
any of the catalogues, therefore some unique items likely to be present. A wonderful collection, a lifetime’s work, offered intact as received. (A)

FDC

130,300,Gebot

SPEC

130,-

g

1.000,-

g

100,-

GA
**

350,250,-

b/ Ak

450,-

g/ */ (*)

100,-

1942/44, Malaya and Burma mint/used/on piece, Michel cat. ca. 3500.-. Also three covers and receipt
with Selangor 3 C. s.l. kanji Dainipponyubin dated 1/11/2603. Also chit book with 59 various commemo- **/ */
rative or ordinary datestamps of Penang 1942/44, very clear strikes. (M)
g/ v/ d

400,-

JAPANISCHE POST IN CHINA
siehe auch 16844

16853

1900/1914, kleine Partie der Japan. Postanstaltien in China und Korea, ca 70 meist gestempelte Werte
dabei auch bessere wie Post in China wie 1906 6 S. lilabraun, 1913 5 s.violett ungebr., 1914, 25 s, 50s
ungebr. und 1 Y. (eckrund) sowie Post in Korea 1900 1 1/2 s. ultramarin, 8 s. oliv sowie 1900 Hochzeit des
Kronprinzen. Unterschiedl. Erhaltung teils Zf. (T)
P 16853A+ Stationery, 1910/12, unused mint: letter card Kiku 3 S. (2, slight soiling in margin) resp. UPU card 4 S.
(toning). Sakura 2014 cat. 248.ooo Y. (T)
16854 1913/14, lot of mint Japan stamps with overprints „China“ mint LH, 15 different in good quality. (T)
W

LAGERPOST TSINGTAU
P 16854A

1915/19, 14 Karten und Brief Bando, Himeji, Kurume, Narashino, Ninoshima, Osaka (stationery envelope
resp. card, Fukuoka (eingehend/incoming) Nikolsk-Ussuriisk (T)

JAPANISCHE BESETZUNG WK II
16855
16855A

China, 1937/45, mostly used on pages, also few Manchuko (M)

JAP. BES. WK II - BURMA
16856+ 1943, definitive series, covers (16) used inland with single franks, pairs or more of 5 C. (11) and single
franks of 10 C. (5) (T)

b

400,-

b

250,-

GA

130,-

**

Gebot

**

Gebot

GA

120,Gebot

JAP. BES. WK II - NL-INDIEN / JAVA / DUTCH EAST INDIES
W

16857+ 1942/45, covers (7) with 5, 10 or 20 C. frankings mostly from companies or state companies (marked

“koyo“, official business), card w. 3 1/2 C. postal savings jubilee “BANDOENG 2604“ to Jakarta (bookshop
printed return) and stampless official buinsess cover “SOERABAJA 1.6.03“ with vermilion seal of “enemy
business adminstration dept. Surabaya branch“. Total 9 items. (T)
16858+ 1942/45, six stationeries: Bangka&Biliton envelope 10/12 1/2 C. uprated pmkd. “SOERABAJA 5.7.05“
(JUly 5, 1945), JSCA 9SS10; Kerbow 3 1/2 C. used “BANDOENG 7.5.04“ to dutch POW in Malaya resp.
uprated used “BOGOR“, farmer card used, Verhuskaart 2 C. unovpt. really used (address inked out) and
general issue 2 C. mint. (T)
W 16859• 1943, Japanese occupation in Java 3 1/2 Cent red paddy field in full double sheet (200 stamps) with rare
gutters pairs, folded, mint, nh. (M)
W

16860• 1943, Japanese occupation in Java 2 Cent brown in full double sheet (200 stamps) with rare gutters pairs,
folded, mint, nh. (M)

1 (Java)

JAP. BES. WK II - NL-INDIEN / NAVY-DISTRICT / DUTCH EAST INDIES
16861+ 1942/44, mint lot with South Celebes letter card 7 1/2 C. (JSCA 3NS29), general issue cards 4 C. 10NS7
(6, variety of colours/paper) resp. 4 C. 10NS13 (2). Total 9 stationeries. (T)

16862

1942, South Celebes anchors, 14 values unused mounted mint, plus Malaya 1943/44 (6) (M)

Sammlungen / Collections

*/ g
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JAP. BES. WK II - NORD-BORNEO / NORTH BORNEO
16863• Brunei, 1942, unused mounted mint resp. mint never hinged MNH and used (inc. 12 c. to $1) collection

up to $1, also blocks of four of 3 C. 8 C. red, and 4 C. orange w. block-12 resp. left sheet part block-18 (M)

**/ *

Gebot

JAP. BES. WK II - PHILIPPINEN
siehe auch 16877

16864

1942/44, mostly mint on four stockcards plus s/s (2, the large one used) and cover/uprated card (T)

**/ g/
b/ GA

80,-

JAPAN - GANZSACHEN
W

16865

16867
P 16868
W

16868A
16869

1872/88, mint and mostly used (xxx) inc. 2 Sen cherry blossoms envelope small size (3 inc. SE5) , wrappers WR2 (3), WR5 (2) all clean mint etc.; plus 1949 airletter 38y uprated 24 Y. used to Switzerland, censored. (T)
1874, folded postcards 1/2 S. (5), 1 S. (19), all used, mixed condition (T) JSCA PC5 (5), PC6 (19)
1898/99, correspondence of seven stationery cards mostly w. uprates from one Oscar aboard “SMS Kaiser“ (armoured frigate of German Far East Squadron, Manila fleet etc.) and one franked ppc 1899 taxed
“KO/T“ to his “Mariechen“ at Berlin/Germany. (T)
1920/90s, few hundreds of stationery cards inc. prewar cto LCD/landscape+ of Kanto (Kwangtung) resp.
SMRZ (28), Taiwan (27), Korea (34, landscape only) and Karafuto (12) and lots of 40 Y. tourism series
stationery uprated to Germany, in shoebox (S)
1930s/70s, mint and mainly cto stationery cards (730) with LCD, landscape, SCD, for topical specialists
and history buffs; also landscape postmark catalog of 1967 (all pictured). (S)

GA

100,80,-

GA/ Ak

100,-

GA

150,-

GA

120,-

g

200,-

**/ */
g/ GA/
Ak
b/ Ak/
FDC

250,-

GA

JAPAN - BESONDERHEITEN
siehe auch 16451, 17840A, 24153

16870

1871/79, 241 forgeries of dragons, cherry blossoms, birds and Kobans on six large stock cards. Mostly
Wadas but inc. quite some Spiros and few Hirose. (T)

P 16870A

1874/1980 (ca.), the box of remainders inc. MNH face value, tourist folders, collection of forgeries mounted on pages, ppc mint and used, used stationery, pre-WWII used definitives in stockbooks/on stockcards
etc. (K)
P 16871• 1899/64, covers (15), ppc (5) inc. registration, airmail and 1964 olympic s/s FDC set (all canc. “HAMAKITA“ roman letter dater). (M)

16871A

Japan, 1900/1930 (ca.), about 850 ppc mostly uncirculated (some w. notes on reverse) of landscapes,
people, exhibitions, ladies, city scenes etc. (S)
W 16872• 1902/60, incoming mail, Switzerland (wrapper 1902, “Inconnu/rebuts), Germany 1909, Egypt 1910, UK
1912 taxed, Russia wrapper 1917, Portugal stationery 1960. Total 6 items. (T)

W

W

16873

W

16874• 1919/37, covers (6), card (1) used from Dairen, one to Japan (domestic dater), otherwise to foreign with

INCOMING MAIL: 1914/24, USA - JAPAN, interessante Partie von 7 verschiedenen Belegen, unter anderem
mit japanischer Zensur “Yokohama“, U.S. Transpacific Seapost S.F. No.22, etc. (T)

DAIREN IJPO/INPO comb type daters. Including Fuji Deer 8 S. (2) on small size double weight cover to England w. full contents (T)
16875• 1926/57, covers (9, one stampless) inc. registration all to foreign. Also ppc 1921 Berlin-Tokyo. (M)

250,-

Ak
GA/ b/
Ak

300,-

b/ Ak

450,-

b/ Ak
b/ Ak

80,150,-

b

80,-

b/ GA

300,-

**

100,-

**/ g/
d

250,-

**

400,-

**

300,-

130,-

16876• 1937/39, pictorial new year telegrams used, all different (4): used 1937 Yamagata and 1939 Tokyo resp.

Matsuyama (2); also mint delivery envelope showing phenix and illustrated page “guide how to fill out new
year telegrams“ resp. on reverse “typical new year greetings by telegram“. (T)
16877+ 1945, Oct./Nov. covers (4) resp. cards (3, inc. one stationery) used to disarmed japanese military personnell in the Philippines, still using the secret unit codes (military mail facilities continued service) all with
detailed transcriptions (T)
W 16878
1952/69, TBC-seals, Japan and Ryukyu, full sheet/booklet collection: Japan 1952/69 (each two s/s);
Ryukyus 1953, 1955, 1958/70 (from 1964 two copies). Also 1967 “History and Projekts of the Ryukyu
Anti tuberculosis Association“ 22 pp. numerous pictures and explaining all previously issued seal topicals.
Also 1970 Ryukyus order/stock lists (T)

JEMEN
P 16880
16881
16882

1939/63, mainly unmounted mint assortment in an album, containing many complete sets, nice section
imperfs. incl. of 1939 issue and of 1948 UNO issue with blocks of 4, plate blocks, overprints, armails etc.,
also some used material mainly c.t.o., some commercially used. Interesting lot! (S)
1960/74 (ca.), comprehensive accumulation of unmounted mint sets and miniature sheets, mainly North
Yemen, many interesting issues, thematics ect., stated to cat.val. 4.400,- €. (A)
Blockausgaben, Olympiade in 12 Sorten jeweils 100 postfrische Exemplare in originalen Paketen (Aufstellung vorhanden) Katalogwert 17.000.- Euro. (S)

JORDANIEN
P 16883

322

1920/85, predominantly mnh collection in 2 albums, starting with the early overprint issues, grasshopper-issue 1930 complete, from 1960 only mnh, some issues and blocks also imperforated, postage due,
occupation of palestine and so on, nice opportunity! (A2)
**/ */ g

Sammlungen / Collections

400,-

Lot

Start

16884• 1927/53 (ca.), accumulation on eight small stockcards with mostly better stamps and sets incl. Transjor16885
W

16886

dan, postage dues and others, mint hinged and MNH, prepared by vendor for individual sale at US$ 375
(T)
1947/2006, mint collection in an album, well filled throughout, mainly unmounted mint, containing many
interesting issues up to the modern items, additionally a used section. Interesting and quite rare offer! (A)

**/ *

120,-

**/ *

270,-

1952/1981: MNH, mint hinged and used collection Jordan 1952-1981 in 3 blanc albums. Nice collection
with also better material like (Michel no's): 267II**, 272, C283*, D283*, E283*, 290-310*, 342-357**,
375-377B*, 402-407B*, 409-414B*, 453-458*, 463-467B*, 482-488B*, 491, 492*, 501-506**, 790792*, souvenir sheet 5**, 6**, 8**, 9**, 10**, 11**, 16**, 17**, 20**, 30**, 31**, etc. Also some
FDC's present. (A3)

500,-

JORDANIEN - TRANSJORDANIEN
W

16887• 1920-30, Group of 35 stamps, mint or used, with first issue set to 10p (Perf 15:14 or 14) optd. 'East of

Jordan' in Arabic, 1927 Emir Abdullah incomplete set but with 500m and 1000m mint (9v, mint/used),
1930 Locust Campaign 10 values to 100m., and others like 5 officials, all toned (more or less) but still
good/fine. (T) ex 1/152
W 16888• 1925/45 (ca.), collection of the postmarks mostly of Amman with several types and some others on selfmade 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)

*/ g

170,-

b/ Ak/
d/ g

300,-

in quantities with a wide range of thematical topics [Scott no in braces]: BIRDS (#490-508), QUEEN
MOTHER‘s 85th Birthday (#509-16) perf./imperf. sets, Progressive Color Proof Stamps and souvenir
sheet (#517); FIRST FLIGHT (#528-31); QEII 60th Birthday (#532-35) perf./imperf/specimen sets as
well as missing color errors and souvenir sheet (#536); ROYAL WEDDING (#537-540) perf./imperf.
sets, panes, booklets, gutter pairs and têtê-bêche varieties, Progressive Color Proofs and perf./imperf.
souvenir sheet (#546); SHIPS (#547-48, #551-52); STATUE OF LIBERTY/US PRESIDENTS perf./imperf.
souvenir sheets (#559-567) and color missing errors; “CONGRATULATIONS“ overprints (#568-71) also
with “Specimen“ overprints; SEA SHELL Official (#O9) with inverted watermark error; (#O14) with inverted overprint, also a considerable quantity of f.d.c. An inventory list is enclosed. PLEASE NOTE: THIS
LIST AND THE LISTED ISSUES ABOVE MUST REMAIN COMPLETELY NON-COMMITTAL, SINCE WE ARE
NOT ABLE TO VERIFY IT IN DETAIL. WE DID A FAIR SURVEY ON THE LOT AND IT APPEARED TO BE
ACCORDINGLY. THIS DETAILS ARE SUPPLIED ONLY TO GIVE A PONTENTIAL BUYER A FIRST IMAGINATION. ANYWAY: 14 BOXES FULL OF GOD ONLY KNOWS HOW MANY THOUSANDS OF STAMPS ARE CONVINCING ENOUGH! A personal viewing seems to be appropriate! An impressive holding with an enormous (probably a 7-digit-figure) catalogue value and a corresponding high retail value! A perfect lot for
a skilled “lotter“ and “distributor“! (K14)
**/ FDC

3.000,-

JUNGFERNINSELN
W

16889+ 1985/87 (ca.): Enormous dealer stock, apparently only complete mint never hinged sheets and/or sets

KAIMAN-INSELN
P 16891

1900/62, a lovely high-class mint collection in good quality throughout, comprising many better items,
from QV, KEVII sets incl. SG No. 16, 25/34, overprints showing Nos. 17/19, the rare No. 35 cert. BPA,
also 1 d. on 4 d. value, KGV definitives up to high denominations slightly specialised, 9 copies WAR TAX
ovp. incl. No. 55, KGV definitives incl .Nos. 60/67, 69/83, 96/107, commemoratives 84/95 and following sets up to QEII. (T)
16892• 1900/50 (ca.), accumulation on seven small stockcards with mostly better stamps and sets, mint hinged,
prepared by vendor for individual sale at US$ 290 (T)

*/ **
*

3.500,90,-

KAMBODSCHA
16892A

1952 - 1970, nice and valuable collection of imperf. stamps in pairs, stripes or singles (totally 85), 38
sunken Die de Luxe proofs on ungummed paper, 13 Artist proofs, these are all signed by the artist and
one proof collective (A)

(*)/ **

1.700,-

KAMBODSCHA UND LAOS
W

16893• 1951/72, mainly mint collection of both countries, neatly arranged on album pages. (M)
16894 1958/92, covers/franked ppc/FDC (44) mainly to USA (T)

W

16895

**/ g/ *

50,-

b/ Ak/
FDC

100,-

KAMERUN

16896
16896A

1940/63, very interesting assortment, containing 7 (mainly large sized) covers with attractive frankings
1940/42 incl. Spitfire ovp., further 2 mint units fiscal stamps with misplaced/double overprints, an unused
collection of 1940/42 issues in an album and 61 FDC 1954/63. (S)
1946/75, unmounted mint collection incl. some units, thematics, gold stamps, airmails. (M)
1958 - 1990, über weite Abschnitte gut gesammelt bis 1971 neist mit sauberem Falz danach postfrisch in
Klemmtschen. Die Jahrgänge sind teils etwas lückenhaft. Dabei auch bessere Ausgaben. (S)

Sammlungen / Collections

b/ **/
(*)
**

800,100,-

*/ **

250,-
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KAP DER GUTEN HOFFNUNG
16897

1853/1901, mainly used collection on album pages, from 12 copies triangulars showing all denominations. (M)
g/ */ (*)

P 16898• 1853/96 (ca.), accumulation on 24 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. a few triangulars, surcharged issues, nice postmarks etc., prepared by vendor for individual sale at US$ 2.200 (T)

16899
W

16900

P 16901
P 16902
P 16903
P 16904

P 16905
P 16906
P 16907

1853-1863, nice collection of 27 triangulars with 7 single 1d. red on white or blued paper, one pair, ten
4 d blue, four 6d and four 1/sh. different prints and papers of which are the half is with full margins at
all 3 sides. (condition f. to vf) some with little fauls as usual. Hight cat.Val (T)
1853-63, C.O.G.H. 15 used stamps on dealers cards, many clear cancelled with full to wide margins, 4p.
blue (#2a) ms. cancel erased, a very attractive lot arrived at the last minute, please inspect! (T)
ab 1853, tolle Sammlung von 72 Kap-Dreiecken mit vielen unterschiedlichen Farben und Papiersorten
ab 1 P bis 1 Sh, dazu weitere 101 Marken, selten angebotene Kap-Sammlung. (M)
1866-78, Group of twelve interesting covers (some fronts/part letters), with good frankings, postmarks like
'Elands Post' oval d/s, mail to England or Ireland, and other special details; mixed condition. (T)
1878-1912, Twelve used postal stationeries plus first card unused, with first card used to Grahams Town
in 1883, later QV cards to Germany, two uprated Letter Cards to Germany/England, uprated QV wrapper to
Germany, and KE 1d. Letter Card, mixed condition. (T)
1884-1906, Group of 17 covers, with several interesting cancellations as 'Cape Colony Ocean Postoffice'
cds on PPC from Madeira 1906, illustrated envelopes (1900 'A Memoir of the Boer War' and from Masonic
Hotel, Worcester), good frankings, mail to the U.S.A. and Europe, and further interesting details; mixed
condition. (T)
1885-1906, Group of six used postal stationery cards, with 1885 card to Graaff Reinet with Bonc “201“,
further domestic cards from Wynberg, Robertson, or within Cape Town with interesting further datestamps,
and two cards (1902/06) to Germany. (T)
1890's-1903, Nine covers and cards, with two censored covers 1901/02 to Oudtshorn, an uprated QV 1d.
PS envelope to Germany, with illustrated envelopes, interesting postmarks, or a picture postcard 1903 to
Alexandria; mixed condition. (T)
1904-05, Seven postal stationeries, covers and cards of King Edward era, with uprated PS registered envelopes (to Natal, Germany, U.S.A.), PS wrapper and card to Germany, PPC to London, and cover with 1d.
Revenue stamp et al. to England. (T)

g/ *

250,650,-

g

1.000,-

g

700,-

g/ *

1.500,-

b

400,-

GA

200,-

b

400,-

GA

150,-

b/ GA

150,-

GA/ b

100,-

GA

220,-

**

400,-

KAP VERDE
W

16908

1885-1930 (ca.), duplicated lot of about 350 unused and six used (most are CTO) postal stationeries including postcards with reply cards and lettercards with reply lettercards incl. several better and unusual
issues, different types and shades etc., mixed condition with a nice part of fine items included, interesting
and unusual study material! (S)

KIRGISIEN / KIRGISISTAN
W

16909• 1994, Blockausgabe Musikinstrumente, jeweils 40 Stück gezähnt und ungezähnt, tadellos KW 3.400,-- (T)
Block 2A/B

KOLUMBIEN
16910

1880/2000, mint and used collection, well collected from old to modern issues with many interesting
items, overprints, commemoratives, airmails ect. (M)
g/ **/ *

P 16911+ 1884/1903, lot of 9 used stationery cards, 5 to Europe, 3 to USA resp. Argentinia, incl. French ship mail.
(T)

P 16911A

Stamplot with three Victorian GB stamps used abroad with “E 88“ cancellation from COLON, Columbia,
some unlisted Revenues in blocs and multiple units. (M) p

16912

1962-1970 (ca.), Sammlung von 65 épreuves d´artiste, handsigniert und teils in verschiedenen Farben,
viele Motive dabei, ansehen! (A)

250,-

GA

400,-

g/ *

250,-

(*)

700,-

**

400,-

**

250,-

b

80,-

(*)/ */
**/ g

80,-

KONGO-BRAZZAVILLE
KONGO-KINSHASA
W

16913• 1964/86, Zaire und Kinshasa, interessante Partie von größeren Bogenteilen (bis 50er) mit Abarten (kopf-

W

16914

stehende Aufdrucke, kompletter Abklatsch, etc.), dabei auch Block 57 (Zaire) auf zwei ungeschnittenen
Bogen, seltene Einheiten, viele Motive, ansehen! (S) ex 41/294
2006, Block- und Kleinbogen-Ausgaben gezähnt und ungezähnt, augenscheinlich komplett mit vielen
schönen Motiven, postfrisch, sehr hohter Katalogwert (S)

KONGO (ZAIRE)
16915

ab ca. 1960, Sammlung mit ca. 28 Aerogrammen - 10 ungebraucht und 18 gebraucht, dabei internationale Zusatzfrankaturen, 1mal Doppelaufdruck, etc. (M)

KOREA
16916• 1884/1955 ca., interessantes, kleines Lot, bei dem der wertmäßige Schwerpunkt bei den klassischen
Ausgaben liegt, dazu etwas Nord- und Südkorea. KW Mi. nach Angabe des Einlieferers über 1000,- € (T)

324
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P 16917

1884/1904, mint and used collection inc. 25 P. 1st print used, Tae Geuk red on 10 P. mint, in black on 25
P. used resp. 50 P. mint NG, 1P./25 P. TG red, Ewha old 2 Ch., 2 Ch.-15 Ch. 50 Ch. all mounted mint, 1 W.
mounted mint (perf. faults), falcon 15-50 Ch. used etc., on old pages (M)
*/ (*)/ g
P 16918• 1884/1903, mint and used, 54 on stockcards inc. plum blossoms 4 S. with part strike blue “(GWE)NDOLINE“; plus three fakes for reference. (T)
*/ (*)/ g

P 16919• 1884/1903, mint and used, 35 copies on stock cards inc. nice full strikes on Tae Geuk 25 P., 50 P. (T)
*/ (*)/ g
P 16920 1884/1903, mint and used on two stockcards inc. red Dae Han 5 P., 10 P., 50 P. unused mounted mint

120,100,-

*/ (*)/ g

200,-

16921

1884/1903, mint and used on two stockcards inc. Dae Han red on Tae Geuk 5 P. 1st printing mint no gum,
*/ (*)/ g
falcon 2 W. unused mint large part of original gum; two forgeries for reference (not counted) (T) 144 ex

150,-

16922

1884/1903, lot of 47 values incl. some overprints, few vaired, mainly good condition, in addition some
forgeries. (T)
g/ (*)/ *

100,-

16923

1890-1990 (ca.), accumulation sorted into a large quantity of glassines in large box incl. better issues,
complete sets, nice thematic issues etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue value! (S)
**/ */ g

90,-

and black Dae Han on 10 P. used, also three fakes for reference (T)

W

250,-

P 16924• 1895/1903, mint and used on stock cards inc. Dae han vermilion large type on 10 P. unused NG (SG13a),
W

16925

signed Holcombe; plum blossoms old 2 Ch. mint and used, commemorative used (4). Also 1946, ovpt. vals. */ (*)/
5-30 Ch.-ex on two pieces. (T)
g/ d
1900/3, on stock cards inc. used top values of both Ewha and Falcon 50 C., 1 W., 2 W. in faultless condition.; also falcon 4-6, 15-50 C. mint no gum (Michel cat. 3000.- +) (T)
*/ (*)/ g

100,400,-

KOREA-NORD

siehe auch 18212

16926
16927

1946/58, mint and mostly used on stockcards, inc. reprints, for specialists (T)
1949, 6 w. blue/red “Country Flag“, brownish paper, rouletted, 10 complete sheets of 100 stamps
each (folded), MiNo. 19 xbA. (MS)

P 16928• 1950/54, stampless military mail: covers (13), stationery cards (4), seldom offered, as is (T)
16929 1950, 6 w. green “Labourer and Soldier“, white paper, rouletted, 10 complete sheets of 100 stamps
each (folded) MiNo. 33 Ax. (M)

16930• 1952/56, four pictorial covers + 1 front sent by air mail 1955/57 to CSR or Poland, inc. sinokorean friendship 20 W. dark blue imperf. (T)

57B (2) etc.

16931• 1953 (ca.), correspondence of 9 airmail covers to Czechoslovakia mostly with 5ch ovpt., sender truce
supervision officer from Gaesong (T)

16932

1954/75, interesting lot with 1 cover, 2 front covers, 1 ppc and 1 uprated stationery envelope from 1975,
all to Czechoslovakia (T)
16933• 1954/60, covers (5) ppc (1) inc. three single franks, to East Germany, CSR or Japan the latter w. Tokyo AP
special cancel. Also 1954/59 issues inc. reprints (23 diff.) tied to envelopes (2) cto 1959. And TP cover
from NK red cross to Warsaw w. arrival on reverse. (T) 153A, 185D, 228
16934• 1955/58, correspondence of covers (7, ex-2 frank on reverse incomplete) and a front w. reprints to CSR.
Two with contents and “Panmunjon“ datelines. (T) 57B etc.

16935

(*)/ g

200,-

GA/ b

1.000,700,-

(*)

1.000,-

(*)

b/ d
b

200,1.200,-

b/ d/
GA/ Ak

80,-

b/ d

120,-

b

250,-

1973/2001: very interesting and scarce group of 31 unaccepted designs, all hand-painted, great thematics. (M)

240,-

KOREA-SÜD
16936

1948-1979, Fine mint collection with hundreds of stamps and about 200 souvenir sheets including the
three s/s's 'Christmas 1958', six s/s's of 1962 '1st Anniv. of May Revolution' (both English and Korean
inscr.), the 1970 'Paintings of Yi Dynasty', and others, also with some better stamps and a few from 'old'
Korea, fine unmounted mint mostly. (A2)
**
W 16936A+ 1949/84 (ca.), covers (29), FDC (34, 1958/85), stationery mostly cto (21), International Reply coupon IRC b/ FDC/
230 on 180/120 Hw. (4, all pmkd. GOANGJI 28.V.63); also North Korea 1962 space FDC. (S)
GA
16937 1957/88, unmounted mint accumulation in an album, apparently only complete sets and many miniature
sheets, also small section Taiwan, many interesting commemoratives, thematics ect., very interesting lot,
stated to cat.val. 5.888,- €. (A)
**
W

800,80,800,-

KUWAIT
P 16939• 1958-2011: Mint collection of about 570 stamps, almost all mint never hinged, from Independence to

16940

modern, complete sets/issues mostly except a few early top values and few other definitives but with, for
ex., 1964 Sheikh definitives to 1d. or 1969/74 Sheikh definitives incl. 500f. and 1d., as well as 2 souvenir
sheets, two 1991 'GCC' booklet panes, or a se-tenant sheet 2010. A fine collection. (M)
1970/92, postfrischer BOGENPOSTEN: 30 verschiedene, komplette Ausgaben in Bögen. Einige Bögen
waren wegen der Größe gefaltet. Der Posten beinhaltet insgesamt 4750 Marken in 1700 Sätzen, der Katalogwert beträgt nach Michel 10.510,- Euro. Eine Aufstellung liegt bei. (S) ex 484/1297

Sammlungen / Collections

**

150,-

**

500,-
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LABUAN
P 16941• 1880/99 (ca.), accumulation on twelve small stockcards with mostly better stamps and sets incl. QV
P 16942

heads, pheasant 5c corner block of nine and others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for
individual sale at US$ 1.110 (T)
*/ **/ g
1883-1902 ca.: Collection of used and mint stamps on old album leaves, from several unused QV definitives, cancelled to order mostly, but some mint stamps as good “4 cents.“ surcharged 1899 values, a.o. (M)
g/ *

350,120,-

LAGOS
16943• 1906/07, correspondence with 9 ppc´s, all with KEVII franking, sent from WARRI to England. F/VF condition. (T)

Ak

60,-

**

550,-

**

300,-

**

400,-

LAOS
16944
W

16945

16945A

P 16946

1950s/80s, souvenir sheets s/s and full sheets (centrally folded), mint never hinged MNH, clean condition
(Michel cat. ca. 5257.-) (M) Bl. 32/52ex, 85/448ex
1951/96, postfrische Sammlung im Steckbuch, ab Mi. Nr. 1 mit fast nur kompletten Ausgaben, dabei auch
einige bessere, u.a. Mi. Nr. 40/42 (Mi. 400,- €), später mit vielen schönen Motivausgaben und Blocks,
weiterhin noch 31 verschiedene Epreuves de Luxe (ab Mi. Nr. 132/4), Michel für die postfrischen Ausgaben
bereits ca. 1.700,- €, schöne Gelegenheit! (A2)
1951/96, schöne Grundstocksammlung ab der MiNr. 1, dabei die besseren Ausgaben wie die MiNr. 40/42,
49/53 und viele Motivausgaben und Blocks, dazu Viererblocks, einiges zusätzlich auch gestempelt, sowie
2 Belege. Außerdem dabei ein Bublettenbestand bis ca. 1980, alles satzweise in Tütchen verpackt und mit
Katalog-Nummer und -Wert versehen. Alles in sauberer Erhaltung, dabei viele Motive. Alleine der Dublettenbestand hat einen Katalogwert von n.A.d.E. 3000,- €. (K)
1951-52, Complete set of 26 souvenir sheets each with single stamps of first three issues plus the 6 postage due stamps, mint never hinged, few with slightly stained edges, still good/very fine. (Mi. 500 €) (T)

120 + Porto 16

**

100,-

16946A

1951 - 1974, nahezu vollständige Sammlung auf französischen Vordruckblättern allerdings ohne die Blockausgaben, dazu noch einige Sätze aus 1976/7, tadellos ungebraucht. (S)

*

220,-

16947

1960-2005 (ca.), accumulation sorted into a large quantity of glassines in box incl. better issues, complete
sets, miniature sheets, nice thematic issues etc., MNH or mint hinged, high catalogue value! (S)
1963 - 1972, nice and valuable collection of imperf. stamps in pairs, stripes or singles (totally 83), over
40 sunken die de Luxe proofs on ungummed paper and 10 Artist proofs, these are all signed by the
artist, mostly the famous J.Pheuphlin (A)

**/ *

130,-

**/ (*)

1.500,-

16947A

LIBANON
P 16948

1924/88, comprehensive dealer's stock in an album, amost exclusively mint/unmounted mint, comprising
a strong section 1920s and 1930s, overprint sets, airmails, commemoratives like Olympic Games, 1930
Silkworm Growers severalfold, also units, some specialities, some souvenir sheets etc. (A)
*/ **/ g

600,-

LIBERIA
16949• 1950-75, 24 different imperf sets comprising 102 stamps, loaded with topicals incl. Olympics (7 sets),

Scouts (x3), Space (x3), etc., many are margin copies, inventory available, near-pristine in new-issue glassines, nh, vf. (T)

(*)/ */
**

120,-

LIBYEN
P 16950• 1885-1910, Exhibition Collection “TURKISH POST IN LIBIA“ on 53 leaves in Marini-Album, many covers,

W

telegramme and postal receipts including extremely scarce cancellations of ottoman post used
abroad, “POSTAHANE-I TRABLUS GARB“, TELGRAF VE POSTAHANE-I TRABLUS GARB“, “TRIPOLI DE
BARBARIE“, “BENGHAZI“, “SERT“, “ZANZOUR“, “AZIZIE“, “DERNAH“, Internal Seals, Official Letters
and much more, overall a very seldom offered collection with high retail value, ex M.A. Siala (A)
1943/64, LIBYA: ca. 35 British Field Post covers/cards (including registered mail) and ca. 120 later items
(mostly Kingdom) to overseas countries with airmails and registered mail. Interesting lot. (S)

b
GA/ b/
Ak

16952

1952: König Idris komplett 12 Werte, sowie 1955 5M auf 4M und Dienstmarkenausgabe mit Aufdruck
„Official“ in arabisch und englisch in Originalgeschenkfoulder Leinen mit Signatur und Beschreibung (M)

*/ **

16953

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)

**

16951

5.000,200,80,8.500,-

MACAU
W

W

16954

16954A
16955

326

1884-1915, Collection of more than 100 mint and used stamps on album leaves, with some better values
and sets as 1884 20r. on 50r. (Perf 13½, unused no gum) or 1898 'Vasco da Gama' cpl. set used, various
perforations, colour shades and overprints, mixed condition but good/fine mostly. (M)
*/ g/ (*)
1914-1966: small lot of 15 covers and cards, two of them with bisected stamp. (T)
b/ GA
1936/91, mint lot of complete sets, mainly MNH, e.g. 1960 and 1972 airmails, 1953 Flowers, postage
dues ect. (T)

Sammlungen / Collections

**/ *

150,120,90,-

Lot
16956

Start
1982/84 (ca.), book “Expression in Stamps“ with mnh issues (ex Mi. Nr. 551/92), with better issues like
495/6, 562/5, 552/7 and so on, CV over 500,- € (M)

**

50,-

Block 1 'Arts et Techniques', der Hauptwert liegt bei den schönen Belegen. (A)

**/ */
g/ b

200,-

1959 - 1990, prachtvolle Sammung auf Yvert & Tellier Blättern, bis 1971 meist mit sauberem Erstfalz,
danach postfrisch unter Hawid, über weite Abschnitte vollständig. (S)

*/ **

200,-

g

250,-

GA/ b

250,-

b

90,-

MADAGASKAR
16957+ 1895 - 1985 ca. überwiegend gestempelte Grundstocksammlung auf selbstgestalteten Blättern dabei
16957A

16958+ 1967/74, holding of complete sheets of high denominated values c.t.o.: Mi.no. 568 (29 sheets), 580 (31),
616 (40), 624 (40), 719 (36), 720 (37), mainly thematics “space“ and “planes“. Cat.value 12.600,- €. (S)

MALAIISCHER STAATENBUND
W

16959+ 1903-31, Group of 14 used postal stationeries, two covers and a picture postcard from various P.O.'s to

England, India, Japan, Scotland, Wales, or used inland, with registered mail (incl. PS reg. letters), good
postal stationeries like 4c. on 3c. card used 1918 from Ipoh to London, and 1929 unfranked cover from
India to Taiping with postage due 12c. blue. (T)
W 16960+ Fed. Malay States 1910's-30's: Group of 10 covers from various P.O.'s, domestic or to India, with various
frankings, almost fine. (T)

MALAIISCHE STAATEN
siehe auch 17845

P 16961

1867-1986, Comprehensive used collection of Malaysian States incl. “B“ optd. stamps for British P.O.
Bangkok, Sarawak and Fed. Malay States issues as well as 24 covers (from 1940's mostly), from the first
1867 Straits Settlement issue (7 values), with some good optd. stamps and $-values, various types of
postmarks, and others as few fiscals, etc., in mixed condition. (A)
g/ b
W 16962
1867-1940's, Collection of more than 160 mint and used stamps from Straits Settlement (QV issues
mostly starting with four 1867 Crown optd. values and including 2c. rose and 8c. with “B“ for Bangkok
ovpt.), several mint and used QV 2c. rose with State overprints (Johor, Sungei Ujong, Pahang, Perak,
Selangor) incl. better types, and further issues of Malaysian States. (M)
g/ *
W 16963
1870's-1960: Collection of 17 covers from various Malaysian States (9), BMA (4), North Borneo (1), Sarawak (2) and Singapore (1), sent to Burma, the Philippines, India, USA and to Czechoslovakia mostly, highlighted by a cover sent in the 1870's (probably 1877) from the 'Secretary to the Imperial Consulate at Singapore' to Berlin, Germany bearing Straits 12c. blue tied by indistinct strike of black Singapore obliterator
and BLUE GERMAN CONSULATE CIRCLED HANDSTAMP of the “Kaiserliches Konsulat ...“, and alongside
with red “SINGAPORE/A/.../PAID“ cds, backstamped Brindisi transit and arrival cds. (Some stains and
indistinct strikes of postmarks but a rare and interesting cover.) (T)
b
P 16964 1870/1957, comprehensive mint collection of Federated Malay States and all Malaysian States from
Johore to Trengganu incl. Sarawak, comprising a vast number of interesting and better issues, complete sets and overprints, well collected throughout, with special strength in the overprints of Sungei
Ujong, Pahang, Perak and Selangor, further good section Sarawak, and also Trengganu up to high
denominations. A very recomendable collection with high cat.value! Find the complete collection for */ **/
download on www.stamp-auctions.de (S)
(*)
P 16965 1880's-1920's ca.: Collection of more than 170 stamps, used and/or mint, from Fed. Malay States, Johore,
Kedah, Kelantan, Sungei Ujong & Negri Sembilan, Pahang, Selangor and Trengganu, with few early QV
stamps, better values, fine mint stamps incl. two N. Sembilan 'Tigers' optd. Specimen, few Dollar values
(used fiscally), and others. (M)
*/ g
P 16966• 1882-1965 (ca.), accumulation from Straits Settlements, Malaian states incl. Negri Sembilan, Sarawak,
Perak etc. and two Bangkok 'B' overprints on 18 small stockcards with mostly better stamps and sets etc.,
mint hinged (a few without gum) and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 2.235 (T)
*/ (*)/ g
16967+ 1896-1941, 62 covers mostly from Chettiar commercial correspondence to or from India, from Johore (x10,
incl. two stampless with “40C T“ in circle handstamp, evidently of Muar), Malacca (x3), Negri Sembilan (x2),
Pahang (x1), Penang (x4, noted “8,“ “9,“ “TO PAY 8 CENTS“ Due handstamps, also inward cover from
Indochina), Perak (x24, three 1940-1 covers with scarce censor handstamps), and Selangor (x17), also
1911 cover with Singapore “PAQUEBOT“ handstamp, frankings incl. F.M.S. [x13, noted Postage Due 8c (x2)
& 12c (x2)], Johore (x7), N. Sembilan (x2), Perak (x17), Selangor (x12), Straits (x4), stampless with Due
handstamps (x6), etc., condition bit mixed, solid group, Fine. (S)
b
P 16968 1912-modern: Accumulation of 47 covers and cards from Malacca, Singapore, Perak, Straits Settlements,
B.M.A., F.M.S. and Malaysia - good diversity. (S)
b

800,-

250,-

500,-

8.000,-

150,650,-

800,100,-

MALAIISCHE STAATEN - BRIT. MILITÄRVERW.
W

16969

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 cor- d/ g/ */
ner strip of 5), etc. (S)
**

Sammlungen / Collections

100,-

327

Lot

Start

MALAIISCHE STAATEN - STRAITS SETTLEMENTS
P 16970

W

16971

P 16972

1854-1930's ca.: Accumulation of 140-150 mint and used stamps, from four Indian stamps used with
“B/172“ numeral in Singapore (incl. 1a. lithographed), three 1867 'Crown & new value' optd. singles (1½c.
on ½a. and 3c. on 1a. mint, 2c. on 1a. used), better optd. stamps incl. part set Labuan unused (except 2c.,
4 on 16c. and 8c.), and many others bearing, for ex., good postmarks from Singapore, Malacca, Padang,
Penang, French maritime d/s as 'Yokohama...', Telukanson, and others. (T)
g/ *
1900-1930's ca.: Group of 65 fiscally used KGVI. high values and Fed. Malay States $-values (up to $5), on
pieces mostly, cancelled/tied with red Singapore seals or large “PASSPORT OFFICE/KUALA LUMPUR“ oval
datestamp in violet, or others like embossed 'albino' seals + date in manuscript. (T)
d/ g/ h
1854-66, INDIA used in SINGAPORE: Group of 13 Indian QV singles used in Singapore with ''B/172'' numeral (from 2a litho. to 1866 4a green) (T)
g

150,80,100,-

P 16973

1867/1945, a lovely mint collection of more than 190 stamps from QV to B.M.A., comprising many
better values, from 5 valus 1867 issue incl. 4 c. on 1 a. and 32 c. on 2 a., the 1879/83 overprints showing 13 stamps incl. 4 copies 10 (cents.) on 30 c. claret in different types, one with variety “broken
foot of 1“, following overprints, 1898 5 $, a good range of KEVII and KGV issues up to high denominations incl. KGV 25 $ wm Mult.Crown CA and Mult.Script CA, 1906 overprints on Labuan, 1922 Exhibition overprints up to 5 $, up to KGVI and B.M.A. overprints. Mint collections like this are not very often
to be found! (T)
P 16974• 1867-1937, Collection of mostly mint QV and KGV stamps on stock cards, exc. 120 QV stamps including
three of first issue (used), 96c. (Wmk Crown CC) unused, two unused singles 7c. on 32c., better optd.
values, etc., followed by seven unused optd. Labuan stamps incl. 1c. and $1, about 120 KGV. stamps mint
incl. 1912-23 issues to $5 (incl. many shades), Red Cross (incl. block of four), some MBE stamps, later KGV.
definitives (many shades, Die I and II, etc.), two cpl. sets + 12c. of 1935 Silver Jubilee, to 1937 Coronation
sets, plus cpl. set of the postage dues, almost fine. (T)
P 16975 1879-1930's: Collection of about 120 postal stationeries, postcards mostly, with about 60 used (various
postmarks, scarces destinations like French Congo, used double cards, etc., few c.t.o.), others unused incl.
double cards, new value or Specimen overprints, and others. (S)

*/ (*)

5.000,-

*/ g

400,-

GA

200,-

b/ GA

220,-

b/ GA

450,-

b/ GA

140,-

**/ */
g/ v

1.200,-

MALAIISCHE STAATEN - JOHOR
W

16976+ 1907-1954, Group of 11 covers and postal stationeries from various P.O.'s to Australia, Bohemia, England,

Germany, India, Japan, or used inland, find specials like 2c. PS card optd. SPECIMEN, various picture postcards, an advertisement envelope, British Australian Flight via Singapore-Port Darwin-Sydney cover (1931),
a 1941 Official letter (Rubber Regulation), also nice frankings and various postmarks, and two uprated PS
registered envelopes (1954). (T)

MALAIISCHE STAATEN - KEDAH
W

16977+ 1919-1942, Group of 13 selected covers and postal stationeries from various P.O.'s to England, India,

Scotland and the U.S.A., or used inland, with registered covers, postal stationeries as uprated reg. letter
(used in 1926) or 3c+3c double card optd. SPECIMEN, taxed cover to U.S.A. 1929, and others, in mixed
condition, good to fine mostly. (T)

MALAIISCHE STAATEN - KELANTAN
W

16978+ 1930's, Four covers and a PS card: 1930 cover from Kuala Krai to England, 1934 and 1936 covers from
Kota Bharu to India, 1939 cover from Kota Bharu to Ceylon (franked Sultan Ismail 4c. pair), and Sultan
Ismail 2c. PS card optd. SPECIMEN (corner fault at top right), in mixed/usual condition. (T)

MALAIISCHE STAATEN - PENANG
W

16979

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

MALAIISCHE STAATEN - SARAWAK
W

16980• 1869-1934, Fine collection of 118 stamps, mint and/or used, from No.1 (unused), with shades, good types

W

16981

of overprints as 1892 “One Cent.“ on 3c., or the scarce 1891 5c. on 12c. with fat “c“ but without stop, used
(SG 26a), with fresh and fine 1888 and 1899 sets to $1 (M)
*/ g
1869-1918, An old collection of 41 stamps, used/mint, on album leaves, from No.1 (unused no gum) with
better stamps like 1888 25c. mint, 1891 5c. on 12c. used or 1899 $1 mint. (M)
*/ (*)/ g

300,80,-

MALAYSIA
W

16982+ 1945-60, Group of five interesting covers: 1945 FDC 'Free Postage' (28.9.45) from Penang to Canada,

similar cover to Glasgow, Scotland, official locally used cover 1950 from Muar, insuff. franked India PS
envelope 1955 to MALACCA with pair of Malaya Postal Union 8c. postage due stamps, and 1960 registered
cover from Langkawi to Penang. (T)

b

90,-

*/ **

350,-

MALI
16982A

328

1960 - 1987, augenscheinlich vollständige Sammlung im selbstgestalteten großen Album ab 1971 in
Klemmtaschen davor meist mit leichtem Falz im Album. Im Anhang mit Porto, hoher KW (A)

Sammlungen / Collections

Lot

Start

MANDSCHUKO (MANCHUKO)
siehe auch 16447

16983• 1934, 1 F. (2), 10 F. tied “Harbin-Taowei 2.6.13“ to parcel inquiry form (faults) (M)
b
16984• 1937/42, fiscals 1 F. pair (2) resp. 2 F. on three invoices used in Harbin; postage commemorative stamps b/ **/
MNH imprint pairs (4) etc. and card 3 F. used 1944 to Japan. (T)

80,-

GA

70,-

**

4.500,-

*/ **/
g/ b

1.500,-

MAROKKO

siehe auch 24153

16985
16985A

W

W

16986

1977-1992, Bogensammlung von UNGEZÄHNTEN Andruckbogen, vielfältige Motive dabei! (A)
1860-2000, interessanter, umfangreicher Sammlernachlass eines viele Jahre lang in Marokko lebenden Deutschen, über Jahrzehnte zusammengetragen. Dabei eine in den Hauptnummern augenscheinlich komplette Sammlung der Jahre 1956-80 (KW Mi. ca. 1.000,- €), mehrere Bogenmappen und ein
Album mit Einheiten, Bögen sowie Kleinbögen aus den Jahren 1958-75 (KW Mi. ca. 5.000,- €), ca. 200
Briefe aus Marokko bzw. Tanger aus den Jahren 1957-72, dazu Alben mit nicht einsortierten Marken
und Tüten mit Marken und Belegen verschiedener Länder (nicht gerechnet). Fundgrube ? (K)
1977, OPENING OF REPRESANTIVE HOUSE - 12 items, 2 final drawings (candle - drawing size 23,3x40,7cm,
building - photo), 3 sketches and 7 different overlays (MS) 876

250,-

MARSHALL - INSELN (REPUBLIK)
16987
16988

1984/2000, obviously complete mnh collection in 3 volumes, also with some booklets, low start! (A3)

**

200,-

FDC 1984-1999, augenscheinlich komplette Sammlung hunderter von Ersttagsbriefen in 6 hoch- und neuwertigen SAFE-Alben, hoher Anschaffungspreis! (K)

FDC

200,-

W

16989

W

16990

1886/1937 (ca.), mint and used collection on Schaubek pages, showing especially a very strong section
of the early overprint issues (although the 1888 15c. on 4c. bears a forged overprint), also the following
items collected very intensively up to the high values; rare offer! (M)
g/ */ (*)
1900/20, saubere Ausstellungs-Sammlung ab den 1900 für die Pariser Weltausstellung hergestellten seltener Druck auf Kartonpapier mit aufgedruckter Zähnung, frühen GA und Ansichtskarten, dazu noch einige */ g/
neuere Belege. (M)
GA/ Ak

MARTINIQUE
600,350,-

MAURETANIEN
16990A

1960 - 1990 umfangreiche fastl vollständige Sammlung anfangs bis 1971 mit leichtem Falz danach postfrisch in Klemmtaschen im Yvert-Tellier Album auf Blancoblättern. Tadellos (A)

*/ **

300,-

MAURITIUS
16991+ 1860 - 1997 ca. schön aufgemachte Sammlung mit einigen besseren Klassikwerten, vielen Bedarfsbrie16991A

fen und Karten auf selbstgestalteten Blättern, sehr sauber. Dauzu noch zahlreiche Erstflugbriefe von und
nach Mauritius.Die bleistiftnotierten Katalogwerte bei einigen Marken sind vom Einlieferer. (A)
*/ g/ b
1860/2000 (ca.), Sammlung im Einsteckbuch, ab QV, dabei auch einige “CANCELLED“-Aufdrucke, frühe
Aufdruckwerte, schöner Teil moderne Ausgaben bis ins Jahr 2000, dabei auch guter postfrischer Teil (A)
g/ **/ *

P 16992• 1863-1938 (ca.), accumulation on 19 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. inverted
16992A
W

16993

16994

overprints and others, mint hinged and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 1.900 (T)
1880/1900 (ca.), Sammlung mit insgesamt 47 (fast nur verschiedenen) Ganzsachen, bis auf 4 Stücke alle
ungebraucht, dabei Überdrucke, Formatunterschiede, Doppelkarten usw, seltenes Angebot! (A)

1899, 18c. ultramarine postal stationery envelope used uprated with vertical pair 6c. on 18c. green blue,
each tied by “CUREPIPE A JY/14/9“ cds., large oval “R“ & “REGISTERED MAURITIUS 14/JY/99“ oval ds.
alongside, transit mark “LA REUNION A MARSEILLE 14/JUIL/99“ octogonal ds. and on reverse arrival mark
Leipzig Germany, few tiny spots, fine and very attractive (T)
1938, lot of sheet parts with perf. 15:14 (issue1943), totally 50x 2 C, 4x 5 C, 39x 10 C and 4x 12 C, Mi.
totally 910,- (M)

250,100,-

*/ g

600,-

GA

100,-

GA

180,-

**

60,-

MEXIKO
P 16995

16996
16997
16998
16999
17000

1874/90, mint collection of the issues Hidalgo, Juarez and Cipher, with/without local overprints, some
severalfold, incl. better items like 1882 Juarez 100 c. orange with ovp. and 50 c. yellow and 100 c. orange
without ovp., 1884 Hidalgo 25 c. green, Cipher incl. some wide perforation ect., very attractive collection!
(M)
*/ (*)
1900/90 (ca.), accumulation sorted into glassines or on album pages etc. in box incl. better issues, complete sets, miniature sheets, nice thematic issues etc., used, mint hinged or MNH, high catalogue value! (S) **/ */ g

500,-

1926/27, 96 Dokumente mit Fiskalmarken und teils sehr interessanten Entwertungen. (M)

b

1945/2000, unmounted mint collection in an album, stated to cat.val. 600,- € (A)

**

150,Gebot
130,100,-

1968, Olympische Spiele Blockausgabe, 1.300 postfrische Exemplare mit einem Katalogwert von über
18.000,- Euro. (S) Bl. 18 (1300)

**

250,-

1905770 (ca.), abwechslungsreicher Posten von ca. 60 (LuPo-)Briefen und GA aus altem Bestand. (T)

Sammlungen / Collections

b/ GA

329

Lot

Start

17001

1968, Olympische Spiele Blockausgabe, über 2.000 postfrische Exemplare mit einem Katalogwert von
über 40.000,- Euro. (S) Bl. 16 (2000)

**

600,-

17002

1968, Olympische Spiele Blockausgabe, 745 postfrische Exemplare mit einem Katalogwert von nahezu
18.000,- Euro. (S) Bl. 15 (745)

**

350,-

17003

1968, Block 18 Olympische Spiele ein großer Posten von 3.900 postfrischen Blocks, Katalogwert 50.700,€. (K)

**

700,-

17004

1990 BOOKLET pane of 4 + label in 1541b is overprinted in red with Mexican Chicagopex ´90 souvenir
cancel, and had limited distribution, all mint, Catalogue Value $250 US for each. 825 Booklets
206.250,- $. (S)

**

1.600,-

GA

100,-

GA

60,-

**

100,-

GA

130,-

GA

80,-

MEXIKO - GANZSACHEN
17005
W

17006

1890/1900 ca., WELLS FARGO, range with 9 different mint stationery envelopes in long formate
(225x101mm), comprising various surcharges and embossed stamps. F/VF condition. (T)
MILTARY POSTCARDS: 1914/18 (ca.), small group with 11 military postcards all with printed advertisments
on reverse incl. 'Deutsches Haus Mexico / KINDERFEST', 'American Club / DINNER DANCE' etc. all commercially used within Mexico (9) or adressed to USA (2), small blemishes on a few items nevertheless a very
unusual and attractive group (T)

MIKRONESIEN
17007

1985/97, obviously complete mnh collection in one volume, also with some booklets, low start! (A)

MOCAMBIQUE
W

17008

W

17009

1885-1914 (ca.), duplicated lot of about 190 unused and ten used (CTO) stat. postcards including reply
cards with several better and unusual issues, different types and shades etc., mixed condition with a nice
part of fine items included, interesting and unusual study material! (S)
1885-1914 (ca.), collection of about 49 different stat. postcards including reply cards with several better
and optd. items, many different types and shades etc., unused in mixed condition with many fine items
included (some ageing)! (T)

MONGOLEI
17010

1924-2004, Comprehensive collection mint and/or used in 7 albums from issued stamps, varieties,
additionally perforated and imperfd. stamps of first issue to modern, with various examples and multiples of 1924-32 issues, near to complete from 1932 first pictoral set including varieties, multiples,
almost all souvenir sheets, etc. (K)
g/ */ **
W 17011• 1924-1950‘s ca.: Specialized collection mint and/or used plus some covers from first issue, with a lot
of varieties (Perforations, inverted overprints like 1932 ‚Postage 10 menge‘, plate flaws or misperfd
stamps), multiples, scarce items like the 1932 unissued 1 tug “UNEN“ stamp in magenta or 1932 2m.
on card as “PROJECT“, few later issues like 1968 UNESCO set as imperfd (progressive) proofs, and
some covers as 1929 from Ulan Bator to Kalgan bearing 1926 25m., picture postcards and a dozend
covers used later (1950‘s-90‘s). An almost fine, interesting and valuable collection. Find the complete **/ g/
collection for download on www.stamp-auctions.de (A)
b
P 17012• 1926 PROVISIONALS: Specialized collection of about 350 stamps optd. 'POSTAGE' plus few others, with 60
stamps bearing genuine overprint in purple or black (50c. (purple) and $1 (black) both mint with Holcombe
cert., $1 with a longer split at left) including a red band cover from Ulanbator to Kalgan (faults), 37 stamps
with non-official postmaster overprints by Looshnikoff and Chtabinsky (mint/used/multiples, some with
genuine postmarks), about 250 stamps (incl. multiples) with forged overprints on genuine or forged fiscals,
few with genuine or forged postmarks, or a completely forged cover, plus 12 unoptd. fiscals (2 used
postally), three singles of first issue (incl. $1 used), the four 1929 stamps with interrupted perforation
(mint/used) and two 1931 singles with 'Postag' ovpt. Find the complete collection for download on www. **/ */
g/ b
stamp-auctions.de (A) 815 et al.
17013 1932/56, 17 different all mint never hinged MNH in official presentation book. (T)
**
W

4.000,-

7.000,-

500,Gebot

17014

1958-95, Collection of more than 500 different FDC's including complete issues, souvenir sheets, perfd.
and/or imperd., in chronological order in 7 albums, very fine. (K)

FDC

350,-

17015

1977-98 ca.: Collection of near to 100 different souvenir sheets (incl. a few se-tenant sheets), fine unmounted mint, with a lot of topics like Chess, Space, Mongolian traditions, sports, cars, animals, and many
others more. (A)

**

100,-

GA

80,-

MONTSERRAT
W

17016

330

1960 (ca.), interesting group of 16 AIRMAIL stat. postcards 15c. blue/brown on mostly different coloured
paper stock incl. yellow, green, creme, blue etc. with seven cards unused and the other nine cards with red
opt. SPECIMEN, very fine and fresh condition, scarce lot! (T)

Sammlungen / Collections

Lot
W

Start

17017+ 1981/86 (ca.): Enormous dealer stock, apparently only complete mint never hinged sheets and/or sets

in quantities with a wide range of thematical topics [Scott no]: ROYAL WEDDING (#465-470) sets, miniature sheets, panes, booklets, complete sheets of uncut panes, inverted watermark errors, overprint
errors, Specimen overprints and gutter pairs; ROYAL VISIT (#578-79) sets as well as inverted overprint
errors; 21st Birthday Princess DIANA (#484-86); 85th BIRTHDAY (#558-65) perf./imperf. sets, specimen overprints and souvenir sheet (#566); CARIBBEAN VISIT (#573-79) sets and inverted overprint
errors; BIRDS (#580-87) sets and specimen overprints; SCOUTS (#592-99) imperf. sets and progressive
color proofs; QEII BIRTHDAY (#600-03) perf./imperf sets, specimen overprints and perf./imperf. souvenir sheet (#604); HALLEY‘S COMET (#605-12) set and specimen overprints; ROYAL WEDDING (#613-17)
perf./imperf. sets, panes, booklets, specimens and perf./imperf. souvenir sheet (#617); STATUE OF
LIBERTY (#636-38) souvenir sheets 3 diff. perf. and rare imperf. souvenir sheets; TOURISM (#639-42)
sets and progessive color proofs; Overprints “O.H.M.S.“ (#O56-O61). The lot contains many other varieties, errors, speciments, overprints, and proofs (topicals: BIRDS, MARINE LIFE, SHIPS, INDUSTRIE,
CHRISTMAS, ORCHIDS, SPORTS, HISTORY OF SPACE) from several issues (#551-53,
569-72,573,574,588-91,503-06,516-19,520-23,524-38,539-42,542a,543-46,574-50,551-53,55457,569-72,588-91,592-99,617-20,621a,621-24,632-35,635a), additionally some f.d.c. An inventory
list is enclosed. PLEASE NOTE: THIS LIST AND THE LISTED ISSUES ABOVE MUST REMAIN COMPLETELY
NON-COMMITTAL, SINCE WE ARE NOT ABLE TO VERIFY IT IN DETAIL. WE DID A FAIR SURVEY ON THE
LOT AND IT APPEARED TO BE ACCORDINGLY. THIS DETAILS ARE SUPPLIED ONLY TO GIVE A PONTENTIAL BUYER A FIRST IMAGINATION. ANYWAY: 20 BOXES FULL OF GOD ONLY KNOWS HOW MANY
THOUSANDS OF STAMPS ARE CONVINCING ENOUGH! A personal viewing seems to be appropriate! An
impressive holding with an enormous (probably a 7-digit-figure) catalogue value and a corresponding
**/ FDC
high retail value! A perfect lot for a skilled “lotter“ and “distributor“! (K20)

6.000,-

NATAL
P 17019• 1857-1909 (ca.), accumulation on 24 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. high values
P 17020
P 17021

fiscally used and others, mint hinged and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 2.830 (T)

*/ g

850,-

1860/95, mint and used collection of the QV issues, neatly mounted on leaves, showing many interesting
items, 1869 ovp. with better mint copies like 3 d (ovp. type 7e) and 2 copies 6 d (ovp. type 7b), following
issues ect. (M)
1862/1908, used and mint collection on album pages, showing a good section QV issues incl. a nice part
horiz. POSTAGE ovp. in different types, KEVII incl. high denominations, mainly good condition. (M)

*/ g

500,-

g/ *

250,-

17022

1902/09, used and mint collection of the KEVII issues, neatly mounted on leaves, comprising also high
denominations like 1.10 pound (2) and 5 pound. (MS)

g/ *

300,-

17023

1905/27, fine col. of 27 stationery cards / envelopes with imprints, blue canc., better sizes, mainly from
1905/07. (M)

GA

100,-

**/ *

120,-

NAURU
P 17024• 1924/69 (ca.), accumulation on four small stockcards with mostly better stamps and sets incl. ship set to
10s and others, mint hinged and MNH, prepared by vendor for individual sale at US$ 405 (T)

NEPAL

siehe auch 17375

17025

W

W

17026

17026A

W

17027
17028

1790 - 1927, AD approx, Nepal Prephilatelic official documents - „RED SEAL DOCUMENT“ - such documents bearing the official 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 first official 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 description. Please note that the condition is mixed as usual but mostly above
average. . (M)
b
1866-1963, Collection of 26 covers, cards, postal stationeries, Telegram and receipts from or to Kathmandu, from early (1866/67) covers from India with 'Nepaul' arrival cds to 'modern' Registered covers and
PS envelopes, etc from the British Legation or the Indian Embassy Nepal with the related Reg. labels and
postmarks, also find late 19th/early 20th century mail with various postmarks, mixed frankings, uprated
PS registered envelopes, or a Royal Nepalese 'Coat of Arms' cover sent 1937 to Great Britain. A very interesting collection. (A)
b/ GA
1880/1990 ca., comprehensive collection starting with early imperforated classics, comprising tete-beche
pairs, 1899 1/2 A black used sheet with 64 (8x8) stamps, furthermore shiva-issues with proofs etc. followed by the modern part of the collection. In addition many covers and postal stationeries together with GA/ b/
some revenue stamps. Repository for specialized collectors. (S)
**/ */ g
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
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 unterschiedliche Stempel wie Negativstempel mit Datum, klass. Stempel ('standard circular'),
Siegelstempel, Datumsstempel und Ankunftsstempel. Unterschiedliche Erhaltung. . (T)
b

Sammlungen / Collections

220,-

600,-

300,150,-

100,-

331

Lot
W

17029

17030

Start
1881-2002, Impressive and comprehensive specialized collection of mint and used stamps in 8
albums/stockbooks plus hundreds of covers in a box. The main specialized collection of 1881-1906
and 1917/18 issues in 3 albums, with mint and used singles (including also many valuable stamps like
1903/07 ½a vermilion (6th setting) used, Hellrigl certificate) and multiples (up to sheets), shades,
imperfd and pin-perfd stamps, tete-beches, varieties, etc even sorted to the printings, and some covers.
Furthermore a mint and used collection of 1907-41 issues (also specialized), mint and used collection
1949-2002 with specials like imperfd stamps, 1956 1r on FDC/cover, etc. Additionally Officials, Court
fee stamps and other Fiscals (with some documents also), literature (Postal Himal or notes from the
Nepal & Tibet Phil. Study Circle), and much more. A HIGHLY RECOMMENDED COLLECTION FOR EVERY
EXPERT (or a philatelist who wants to become). (K)
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)

17031• 1886-1927, small lot with 31 stamps 'Shri Paschupati' with some earlier cancellations, mostly from the
1899/1906 printings and the telegraph periode. Usual mixed condition. (T)

P 17031A

17032

P 17033
17034
W

17035

17036

17037

332

(*)/ */
**/ g/
b
g/ **/
(*)
g/ h

1890's-1940's, INDIA USED IN NEPAL: Group of seven covers, about 50 stamps (some on piece/part cover)
and two 'Indian Embassy' Registration labels, with India QV ½a. postal stationery env. 1892 to Bombay,
various registered covers, three covers to Sweden, etc. showing some native postmarks and datestamps
from 'Nepal' (various types), the 'British Legation', and others. An interesting group. (M)
b/ d/ g
1890 - 1920 AD. approx. wonderful postal history collection of 24 Pre-official covers neatly mounted on
album pages with detailed description and translations, many of them written to important members of the
Rana family who ruled Nepal more than 150 years. Every cancel like datestamps, sealstamps and the Shri
Pachupati cancellations (Hellrigl Type a 'Cross', Type c 'sun within Crescent'), letters from KERUNG-COURT
and KUTI-COURT with special seal cancellations . One cover sent from Lhasa, also many interesting themes
like donations, military, customs, Trading with Tibet and last but not least Crime e.g. the story about a
woman of Indian nationality who tried to lead two nepales girls towards prostitution. Please examine carefully.. (M)
b
1899-1977, Collection of hundreds of mint and used stamps from 1899 ½a. (12 used stamps incl. several
tête-bêche pairs pin-perfd. or imperfd.), 46 used stamps of 1917 issue (all denominations, tête-bêche
pairs), later issues except the highest values but with many complete sets/issues, mint or used. (M)
g
early 19th century, four RUKKA RED SEAL DOCUMENTS bearing the red seal of King Rajendra Bikram
Shah, King of Nepal (1813–) was King of Nepal from 1816 to 1847, all with the clear red seal in good,
over-average condition. Please examine carefully. . (M)
b
1907 - 1955, SHREE PASHUPATI, hochwertige Ausstellungssammlung der 4 Ausgaben von 1907-1955
untergebracht in 2 Alben (96 Albenblätter) und einer Mappe. Diese Sammlung hat auf zahlreichen nat.
und internat. Ausstellungen u.a INDIPEX 2011, LISBON 2010, NAPOSTA 2009 hohe Preise errungen
wie Gold, Vermeil, Großsilber etc. Die Sammlung stellt die Postwertzeichen der 4 Ausgaben vor mit
Plate Proofs, Blockeinheiten, Abarten und ganzen Bögen, Highlight ist dabei ein kpl. und tadelloser
Bogen der 8 Paisa der 3.Ausgabe von 1935, der postfrisch seltensten Marke der Spätklassik (dies auf
Grund der häufigen Verwendung nach Indien). Dargestellt werden die Portostufen von der Postkarte
bis zum R-Brief höherer Gewichtsklassen mit ihren Kombinationsmöglichkeiten innerhalb einer Auflage aber auch der versch. Ausgaben untereinander. Enthalten sind 78 Belege davon 11 von der 1.
Ausgabe, 10 von der 2. Ausgabe, 27 von der 3. Ausgabe und 30 Belege von der letzten im Lande selbst
hergestellten Ausgabe, dabei EF, MEF und MiF. Eine tolle Gelegenheit eine der schönsten Sammlungen dieses nepalesischen Zeitabschnitts zu erwerben. Die komplette Sammlung finden Sie zum
Download unter www.stamp-auctions.de 1907 - 1955, SHREE PASHUPATI, exeptionally exhibition collection of the four issues from 1907 to 1955, housed in two volumes (mounted on 96 exhibition pages)
and one portfolio. This collection has won several national and international stamp exhibitions with
Gold, Vermeil, Great Silver, e.g. INDIPEX 2011, LISBON 2010, NAPOSTA 2009 and others. The collection presents the stamps of this era with the normal mint NH sets, plate proofs, dry prints, block units,
cpl. sheets presenting the diff. editions and varieties. Highlight is surely the cpl. and marvellous sheet
of the 8 Paisa red, third issue, one of the rarest normal stamps in unused condition of this period. The
reason for this is, that the postal authorities of Nepal has underestimated the strong usage of this
value which was created for the normal overland mail letters up to one tola to India.The colletion contains 78 covers, 11 from the first issue, 10 from the second issue, 27 from the third and 30 covers from
the last local printed issue showing the different postage rates from the postcard to registered covers
with diff. weight categories, the possibilities of combining the stamps from the diff editions. Great **/ */
chance to get one of the best collections of this period of Nepal postal history. Find the complete col- d/ GA/
lection for download on www.stamp-auctions.de (K)
b
1912/15, Nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents“, 40 documents with fine 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 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
1915/34, INCOMING MAIL, lot with 11 franked covers KGV era from India to Nepal, each with arrival mark,
mostly along with oval cancel KATMANDU. (T)
b

Sammlungen / Collections

5.000,70,60,-

300,-

200,200,150,-

4.000,-

200,150,-

Lot
17038

17039
17040

17041

17042

17043

W

17044
17045

Start
1932, Nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents“, over 200 documents with fine
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
1940/70 (ca.), nice lot with hundreds of letters and postal stationaries, within a nice part of service letters
with frankings of the first issue, also sheets and parts of sheets from the 40s, very high catalogue value! b/ GA/
(K)
FDC/ (*)
Late 1940 to early Sixties approx., Nice collection of 17 used COURT FEE PAPERS showing the diff. denominations from 0,25 to 2 Rs ( the denomination you'll always find in the middle left of the central design
„Shree Nepal Sanakar..“) many paper's are franked with special court fee stamps showing a similar design
as the the Sri Pashupati issues cancelled by manuscript cancellations, some by seals in different colours.
But mostly postage stamps were fiscally used. Each postage-stamp ist pen-cancelled (date) as well as
punched or sealed. In the appendix further seven great pieces with postage and court fee stamps and
photocopies with detailed explanations which will help you better understand the usage and taxes. . (M)
b/ d
1940, Nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents“, 98 documents with fine strokes of
the black Prime Minister Seal. Different documents with the great black seal of the Prime Minister Juddha
Shamsher Jang Bahadur Rana. As ever on upper right the great seal of the Rana Prime Minister alone. One
document together with on lower left the smaller black seal of the Commander-in-Chief. . (S)
b
1943/48, Nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents“, 10 documents with fine strokes
of the black Prime Minister Seal. Different documents with the great black seal of the Prime Ministers
Juddha Shamsher Jang Bahadur Rana, Padma Shamsher Jang Bahadur Rana an Mohan Shamsher Jang
Bahadur Rana. As ever on upper right the great seal of the Rana Prime Minister alone. . (M)
b
1948, Nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents“, 118 documents with fine 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 documents with the great black seal of the last Rana Prime Minister Mohun Shumsher Rana and some
from Padma Shamsher Jang Bahadur Rana. As ever on upper right the great seal of the Rana Prime Minister alone. 12 Documents together with on lower left the smaller black seal of the Commander-in-Chief.
The Prime Minister's seal featured the name and the titles rendered in Devanagari, English, Persian and
Tibetan language. The seal Documents bearing only the seal of the Prime Minister are called „Ek-Chapey„,
documents which bear two seals are called „Dui Chapey“. . (S)
b
1970/88, assortment of 24 entires sent to Europe incl. 4 covers with signatures of team members of
Himalaya Expeditions, some with content. (S)
b
1973/2003, postfrische Sammlung im Lindner-Falzlos-T-Vordruckalbum, gemäß Vordruck in den Hauptnummern augenscheinlich komplett. (A)

270,250,-

100,-

200,-

100,-

140,100,-

**

Gebot

**

100,-

P 17046• 2013/14, A set of 30 different stamps with date imprint 2013 but issued in 2014 all of them in mint
17047

IMPERFORATED TRIAL/PROOF PAIRS (not meant for postal usage), plus the related original stamps (perfd.
singles), with fine topics as mounteneering, animals, etc. (T)
LITERATUR: kleine Zusammenstellung mit Kopien, dabei z.B das Handbuch von Colin Hepper “The Sri Pashupati Issues of Nepal“, eines der wichtigsten Standardwerke, dazu mehre Schriften zu den lokaen Ausgaben der Gurkha Press, etc. (K)

Gebot

NEPAL - DIENSTMARKEN
17048+ 1960, 1 r. purple (Mi.No. 12), 7.560 stamps in sheets. Cat.val. 9.072,- €, in addition some sheets of 1961
issue (not counted) (S)

**

150,-

*/ g/
b/ d

800,-

NEUE HEBRIDEN
17049

1897 - 1950, nice collection of the private local issue from the Australasion New-Hebrides Company and
the french Sydicat if the New-Hebrides, stamps cancelled and mint, three postal picture cards with the
french issue and one registered cover from 1950 from Port Vila, a very offer. (M)
P 17050• 1908/41 (ca.), accumulation on six small stockcards with mostly better stamps and sets incl. optd. issues,
postage dues etc., mint hinged and MNH, prepared by vendor for individual sale at US$ 910 (T)

W

17051

1908/20, collection of the „french“ issues with many better values, mint LH (M)

**/ *
*

280,130,-

NEUFUNDLAND
P 17052• 1851-1937 (ca.), accumulation incl. a few Brit. Columbia, Nova Scotia and New Brunswick issues on
P 17053

35 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. two opt. forgeries of rare airmail stamps
and others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 3.275 (T)
**/ */ g
1857/1947, a lovely high-class mint collection in good quality throughout, from 16 imperf. values with
all 3 printing incl. better items, all stamps full to large margins, the 1865/82 new currency issues
showing 21 stamps incl. better items, e.g. SG Nos. 26, 27, 29, 31, 35, 36, 38, 40/43, following issues
bringing nearly all better stamps, some also slightly specialised/severalfold, to be mentioned SG Nos.
66/79, 82 sign. Roig, 83/90, 95/105, 111/16, 117/27, 132/41, 149/62, 164/78, 236/49, airmails
comprising Nos. 143 sign. Roig, 143 a sign. Roig, 148 a, 148 f, 221, 230/34, 235 signed Roig. Such */ **/
extensive mint collection in good quality are offered very seldom! (T)
(*)

Sammlungen / Collections

1.000,-

5.000,-

333

Lot

Start

17054• 1876/1940 (ca.), accumulation of more than 2.000 stamps (estimated), also some units, mint material,

offering a great array of colours/shades, cancellations, not searched for specialities, from an ancient
holding! (S)

g/ */
**/ (*)

350,-

**

100,-

NEUKALEDONIEN
17055

1959/64, unmounted mitn assortment incl. some units, coin dates, thematics, airmails, postage dues, e.g.
MiNos. 364/67 (10), 369 (9) ect. (M)

NEUSEELAND

siehe auch 23990

17056

1860/2000 (ca.), collections in 4 volumes and duplicates on some plug-in cards in one box, mostly used,
starting from the early QV issues, some specialities, booklets, miniature sheets, good part modern issues, g/ **/
also some mnh material, very low start! (K)
*/ b
17057 Ab ca. 1860, Karton mit Teilsammlungen ab den frühen Ausgaben, auch mit rückseitigen Werbeaufdrucken, Gebührenmarken, netten Briefen und Ganzsachen, Dubletten, Foldern und weiterem Material, mode- **/ g/
rater Ansatz. (K)
b/ GA
17058 1862/1994, used collection in 2 Lighthouse albums (album pages 1855/1994 complete excl. Back of
Book - these 2 albums have (if purchased new) a RRP of more than 600,- € !!), main value in the issues ca.
1980/94, which are very neatly cancelled c.d.s., additionally 2 stockbooks with duplicates. (K)
g
P 17059• 1862-1952 (ca.), accumulation on 70 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. a nice
section of KGV admiral issues, 5s Mt. Cooki (3), several imperforate proofs, officials to 5s, postage
dues, King Edward VII Land and others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual
sale at US$ 8.970 (S)
**/ */ g
P 17060 1890-1990 (ca.), accumulation sorted into a large quantity of glassines in box incl. better issues, complete
sets, nice thematic issues, miniature sheets, official stamps, VICTORIA LAND opts. both values with forged
opt. mint hinged and others, MNH, mint hinged or used, high catalogue value! (S)
**/ */ g
17061 1900/40 (ca.), old fashioned stock with plenty of material virtually all used from QV onwards, but main
value KGV and KGVI, in a stockbook with different types and perforations inc with the KGV defins where
among several 100s we note 14x14, 14x13½, 14x15, 14x14½ (stated by the vendor) etc similar in depth
study for the 1935 issues through to the officials of the same. Ideal for the specialist. (A)
g
W 17062+ 1904, 2 Sh. greenish blue laid paper 22 used stamps with faults, some crease, SG catalogue value 4.950
g
GBP (T) SG 269a

P 17063
P 17064

17065

P 17066

P 17067
P 17068
P 17069
17070

17071

1906/50, mint and used collection of the commemorativ issues, neatly mounted on album pages, comprising e.g. 1906 Christchurch Exhibition mint, 1913 Auckland Exhibition mint, 1925 Dunedin Exhibition mint, */ **/
following issues, corresponding official overprints, nice covers, units ect. (A)
g/ b
1913, Jolliffe reprints of the 2 d. Chalon Head on white wove paper, provided for the “History of New
Zealand Stamps“ compiled for the Philatelic Society of New Zealand, 773 pieces within (large) units,
showing also the damaged and retouched parts of the sheet with all their distinctive features. Only 600
sheets were produced. (M)
(*)
1915/54, a specialised collection of the KGV and KGVI issues, neatly arranged on album pages, KGV showing the recess and surface printed definitives and pictorials plus the corresponding officials, comprising
colours/shades, perforations, papers, also nice section KGVI, some postage dues and a crash cover Sin- g/ **/
gapore 13.3.1954. (M)
*/ b
1915/34, specialised mint collection of the surface printed KGV definitives incl. the corresponding official
and War Stamp overprints, all stamps of bright colour and well perforated, neatly arranged on album pages
with description, comprising a nice array of proofs, colours/shades, perforations, units, worn plate 1/2 d.
green in different stages, also block of 4 from a repaired sheet ect., a lovely collection! (M)
**/ *
1915/30, specialised mint collection of the recess printed KGV definitives incl. the corresponding official
overprints, comprinsing all denominations severalfold in bright colours, showing colours/shades, perforations, units incl. se-tenant perf. pairs, marginal copies ect., a very lovely collection! (M)
**/ *
1926/33, specialised collection of the Field Marshall/Admiral issue incl. the corresponding official overprints, comprising all denominations, bright colours and predominantly mint, mounted on leaves, showing
colours/shades, colour tials, proofs, some varieties, units ect. (M)
*/ g/ **
1935/44, specialised mint collection of the definitives pictorials with both watermarks, all values of bright
colours and well perforated, neatly mounted on album pages, comprising a good array of better values,
perforations, wm, advertisements, dies, some units ect. (M)
**/ *
1953/94, mint and used collection of the QEII issues, very powerful in 5 volumes arranged on album pages
with description, mainly collected in both condition and on entire (mainly f.d.c.), showing commemoratives
and a partly specialised section of definitives incl. some varieties (shifted colours and misplaced perfora- **/ g/
tion); gutter pairs, units ect., very attractive collection! (K)
b/ *
1959/66, collection of 14 different miniature sheets all with BIRD stamps, mint never hinged MNH (ex Mi.
386-452 KB, SG. MS777c-MS841) (T)
**

100,400,150,-

2.700,200,-

500,270,250,-

1.000,-

150,-

600,600,600,600,-

300,50,-

17072• 1967/79 (ca.), accumulation of about 1.100 commercially used covers (some are fronts only) with comme-

morative stamps mostly used by airmail to Australia or within New Zealand incl. a few registered, some
interesting postmarks, thematic stamps, unusual postal rates etc. (K)

334
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Start

17073• 1967/76 (ca.), accumulation of about 1.250 commercially used covers of the early decimal defintive

issues incl. mixed usages with commemorative stamps and mostly used by airmail to Australia incl. registered, some interesting postmarks, thematic stamps, unusual postal rates etc. (K)
17074• 1973/80 (ca.), accumulation of about 1.500 commercially used airmail covers bearing defintive issues
incl. mixed usages with commemorative stamps and mostly adressed to Australia with some interesting
postmarks, registered covers, thematic stamps, postal rates etc. (K)
17075• 1975/81 (ca.), accumulation of about 1.900 commercially used covers (some are fronts only) mostly with
roses and shells definitives incl. mixed usages with commemorative stamps and mostly used by airmail to
Australia incl. a few registered, some interesting postmarks, thematic stamps, unusual postal rates etc.,
nice study lot in mixed condition, ex antipodes estate! (K)
17076• 1980-2000 (ca.), accumulation of approx. 1.000 commercially used covers (some are fronts only) with
commemorative stamps mostly used by airmail to Australia or within New Zealand incl. a few registered,
some interesting postmarks, thematic stamps, unusual postal rates etc., nice study lot in mixed condition,
ex antipodes estate! (K)
17077 1984/2001, komplette Sammlung der Jahrbücher, insgesamt 18 verschiedene Jahrbücher, sehr günstiger
Startpreis! (K)
W

17077A

1984/88, AUTOMATENMARKEN, umfangreiche Sammlung ab der 1. Ausgabe mit Allem, was diese Sammelgebiet zu bieten hat. Enthalten sind die postfrischen Ausgaben in Sätzen, Ersttags- und Letztags-Briefe
und gelaufene Belege, dabei viele Besonderheiten wie Null- und Gummidrucke, Papiervarianten, etc.
Dabei auch ein FDC mit den ATM der 2. Ausgabe von der neuseeländischen “Scott Base“ in der Antarktis,
ein Wertbrief nach China, etc. Alles ausstellungsmäßig auf Universalblättern mit genauen Beschreibungen
im Ringbinder. (A)

b

Gebot

b

Gebot

b

Gebot

b

Gebot

**

100,-

**/ g/
FDC/ b

900,-

GA

350,-

GA

350,-

GA

400,-

NEUSÜDWALES
17078

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, Official
(40) and SPECIMEN (20) opts. etc., mixed condition but many fine items seen, great study material! (S)
P 17079• 1885-1912 (ca.), accumulation of about 62 mostly used (few CTO or unused) postal stationeries including
postcards, lettercards, envelopes, registered letters and wrappers incl. pictorial types, advertisments, official opts., postmarks etc., mixed condition with many fine to very fine items included, nice study material!
(S)
P 17080+ 1891/1906, lot of 13 uprated stationery envelopes (one entire stamps fallen off), slightly varied condition,
domestic mail and to European destinations. (T)

NICARAGUA
P 17081

17082

1862-1992: Comprehensive collection of both mint and used stamps from 1st issue to modern, including ‚back of the book‘ issues, on pages with description housed in 10 volumes, plus two big stock
books with additions, cancellations, shades and duplication, plus Clyde R. Maxwell‘s handbook ‚Nicaragua to 1940‘. This impressive collection was meticulously built over decades, with many specials like
proofs, shades, the various perforations and papers (watermark), also reprints, multiples, and studies
like the numeral cancellations on early issues, not with all the better items of early issues but near to
complete from the 1930‘s with better 1930‘s air mail stamps, miniature sheets like cpl. set (10v) of
1932 León-El Sauce Railway in sheets of 4, or the souvenir sheets of 1948 Sports (Baseball) and 1950
UPU issues, good modern souvenir sheets like the 1975 ‚Olympics‘, 1980 s/s‘s imperforated and perfd.
like ‚Zeppelin‘ with golden and silver ovpt., resp., most of the ‚Ano Int. El Nino‘ and ‚Alphabetization
Capaign‘ issues, many issues (from 1980) imperfd. as well as perfd., etc., followed by the various Officials, Postage Dues, and others, plus Provincials, and also a small part of first Costa Rica issues, plus
about interesting 30 covers. A recommendable collection. (K2)
**/ */ g
1888/97 (ca.), collection of approx. 100 different and mostly unused postal stationery CUTOUTS on album
pages, nice study material! (M)
GA/ d

5.000,Gebot

NICARAGUA - GANZSACHEN
P 17083

1878-1924, Collection of 610 postal stationeries from which 456 were used, each on pages with
description, housed in 7 volumes, with postcards, envelopes, wrappers and local stationeries including
a lot of uprated PS‘s to foreign countries (USA, Germany, Norway, Ellice Islands, Gambier Island, a.o.),
various interesting cancellations and post marks (incl. tax marks), registered mail, used double cards
and/or reply parts, fine unused PS‘s incl. SPECIMEN and scarce overprints, and many interesting items
more. A good and recommendable collection. (K)

GA

3.000,-

NIEDERLÄNDISCH-INDIEN
siehe auch 17845

W

17084
17085

1864/1949: Mint hinged and used, partly double and somewhat specialised collection Netherlands Indies
1864-1949 in blanc album. Nicely filled collection including some better material like (NVPH no's): 1*, 1
(4x), 2 (3x), 5(*), 7*, 16(5x), 21 (2x), 30 (2x), 141A, 165, etc. (A)
1864/1948, used w. few mint on stock cards, inc. sound 1864 10 C., 1868 10 C. (2, boththins), also
Surinam with Willem mint NG up to 1 hfl. (T)
g/ */ (*)

Sammlungen / Collections

450,80,-

335

Lot

Start

P 17086

1864/, Sammlung im Einsteckbuch, ab Mi. Nr. 1/2, Freimarken 1870 komplett inkl. Mi. Nr. 5, nachfolgende Ausgaben ebenfalls gut vertreten mit besseren Werten, schönen Stempelabschlägen usw, im
Anschluss Brandkastenmarken komplett **, Dienst- und Portomarken, Niederländisch-Neuguinea **
komplett inkl. Dienstmarken, UNTEA sowie einige Briefe und Ganzsachen, sehr günstiger Ansatz! (A)
g/ **/ *
17088• 1898/1947 “Bandjermasin auf Borneo“ kl. Spezialsammlung Briefe und Karten, dabei selt. Ganzsachen
der japanischen Besetzung, Lokal-GSK, etc. (M)
b/ GA

17089
17090

1899/1947, vielseitiger Posten mit 34 Briefen, Karten und Ganzsachen. Dabei frühe Ansichtskarten, Sondermarken-Frankaturen, Zensurpost, Feldpost, schöne Flugpost mit Sonder- und Erstflügen sowie weitere
Besonderheiten. (T)
1934 - 1947, kleine Partie von 20 Luftpostbriefen in die Tschechoslowakei, meist als Einschreiben mit
vielfältigen Frankaturen, bitte ansehen. (M)

200,400,-

GA/ b/
Ak

150,-

b

60,-

e/ f

50,-

17091

1937/38, five FFC/FFC-cachet ec. related air mail covers/cards to Indochina, England (Tarakan-Batavia-Amsterdam), Germany, Holland (inc. 500th postal flight) 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)
W 17092• 1948, 4 Cent gray olive Dancer, 2 imperforated full sheets (à 100 stamps), code printing “A“ and “B“ res.
(M) 316

(*)

Gebot

(*)

Gebot

W

17093• 1948, 3 Cent red Dancer, 2 imperforated full sheets (à 100 stamps), code printing “A“ and “B“ res. (M)

W

17094

MNH, mint and used collection Netherlands Indies in Leuchtturm album. Nice collection a.o. (cat. NVPH)
no. 1, 2, 7, 26, 24, 58-61, 149-159, 160-166, all used, 287**, 289*, airmail, postage due, service etc. (A)

450,-

W

17095

Nice lot of ca. 500 square cancels of Netherlands Indies in stockbook. All cancels on NVPH no. 32 en 33.
(A)

300,-

314

NIEDERLÄNDISCH-NEUGUINEA
W

17096

Stockbook with various cancel material of Netherlands New Guinea. Contains many stamps, including
some on pieces. (A)

450,-

W

17097

Collection pieces of mail and FDC's Netherlands New Guinea, a.o. better ones. More than 100 pieces of
mail and 70 FDC's. In album. (A)

450,-

W

17098

1950/2008: For 99% complete, almost only MNH collection Netherlands Antilles 1950-2008 in Davo
album. Collection also contains all the souvenir sheets. Very high cat. value! (A)

350,-

W

17099

1965/2009: MNH, very well filled collection Netherlands Antilles 1965-2009 in 3 luxe, very expensive Safe
albums. High cat. value! (A3)

370,-

NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN

NIGER
17099A

1962 - 1991, augenscheinlich vollständige Sammlung im frz. Yvert & Tellier Album. Bis 1971 meist mit
leichtem Falz, danach postfrisch in Klemmtaschen, schöne Motive. (A)

*/ **

300,-

17099B

1921- 1974, nahezu vollständige Sammlung auf französischen Vordruckblättern allerdings ohne die Blockausgaben, tadellose Erhaltung mit allen guten Werte und den Goldmarken. (S)

*

180,-

17100

1920/54 ca., CANCELLATIONS, group of 166 covers, fronts and stationery envelopes with lots of different
and scarce cancellations incl. small villages and provisional registration marks and labels. Mostly KGV
period originating from a commercial correspondence to England. Impressive postal history study object. (S)

GA/ b

800,-

NIGERIA
W

NIUE
W

17101

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, Pfadfinder, Technik
(Luft- u. Raumfahrt) und andere mehr, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und
mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 3.787 Marken, davon sind 2.604 Marken in 131
Blöcken, eine phantastische Sammlung! (K) ex 171/ Bl. 117

**

8.000,-

NORDBORNEO
P 17102• 1879-1902 (ca.), accumulation on nine small stockcards with mostly better stamps and sets incl. several
P 17103

336

surcharges, postage dues and others, mint hinged and used, prepared by vendor for individual sale at US$
1.340 (T)
1883/1963, a lovely high-class mint collection from the Coat of Arms issues, containing a good range
of better stamps and sets, overprints incl. SG 3 (cert. BPA), 18/19, 51/52, 57, 65, 87/91, the following
issues in stunning multitude showing e.g. SG Nos. 66/79 (9 values ex), 92/111 (16 values ex), 112/24
(13 values ex), 127/45 (19 values ex), 146/57 (12 values), 158/76 (12 values ex), RED CROSS
189/201 (13 values), RC 202/13 (12 values), RC 235/52 (17 values), 277/94 (18 values), 295/302,
303/17, 356/70, 391/406 etc. Extensive collections like this are very rarely to be found, good opportunity! Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (S)

Sammlungen / Collections

*/ g

*/ **/
(*)

400,-

4.000,-

Lot

Start

P 17104• 1883-1961, Accumulation/collection of more than 110 mint and 50 used stamps including several better

items like 1909 12c. colour proof strip of three, the three 1916 optd. by new value mint, 1922 MBE complete set to 50c. mint (incl. 12c. both colours, few toned perfs), 1931 '50th Anniv' set to 25c. mint, cpl.
1947 set to $5 mint (part toned perfs), etc., or used 1883 50c., plus 9 mint stamps Indo-Chinese P.O.'s in
South China to 5fr. (A)
**/ */ g
17105 1883-1911, Collection of more than 120 stamps on old album leaves, cancelled to order mostly but also
some mint ones as 1899 set (“4 cents.“ ovpt., with '4c.' on $5 and $10 spaced 8½mm), and with some
postage due stamps. (M)
x/ *
W 17106
1888-1947, Group/part collection of 88 stamps, from early high $-values cancelled to order to mint sets/
short sets as 1939 (including even two singles of $1 and $2), 1945 'BMA' set, 1947 set to $5 and 1939
postage due set, mixed but mostly good/fine condition. (T)
*/ **/ g
W 17107• (1888) FOURNIER Forgeries: Specialized collection of more than 400 Fournier forgeries of 1888-92 issue
all denominations on album sheets with detailed description, multiples, various types/shades, part
reconstruction of forgery sheet, etc., and with even a genuine stamp of each value, plus more than 80
**/ */ g
'crude' type forgeries. (M) (2533) Forg.
W 17108• 1892, 6 Cents lake, complete unfolded sheet with 50 (10x5) stamps and all sheet-margins, except 3
**
stamps all mint never hinged. VF condition. (M) SG 42 (50)

17108A
W 17109

1924, 6c. drei werte auf Brief von Sandakan nach Sydney und einige ungebrauchte Bogenteile (M)
1939-47, Group of mint sets/short sets: 1939 set to $2, 1945 cpl. set (BMA ovpt), 1947 cpl. set, plus 1939
postage due set (5v), all mint lightly hinged, a few stamps slightly toned/stained but still a good/fine group.
(SG about £1200) (T)

100,100,170,-

200,-

*/ g

200,Gebot

*

170,-

GA

100,-

*/ g

260,-

NYASSALAND - BRITISCH-ZENTRALAFRIKA
17110

1891-1900 (ca.), duplicated lot with 43 postal stationeries including postcards (40), two registered envelopes and one wrapper (used but uncancelles front only) with different types and shades incl. some better
issues, unused with three CTO postcards in mixed condition with many fine items seen, nice study lot for
the specialist! (T)
P 17111• 1892-1953 (ca.), accumulation incl. British Central Africa on eight small stockcards with mostly better
stamps and sets incl. Specimen perfins and others, mint hinged and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 875 (T)
P 17112 1891/1964, B.C.A. and Nyasaland Protectorate, a lovely collection, mainly in mint condition, showing
many better items up to high denominations (except top stamps of course), some duplicates, a first
impression you may get from our photos, good opportunity! (A)

*/ **/
(*)/ g

2.000,-

*/ **

250,-

OBERVOLTA
17112A

1959 - 1984, umfangreiche fast vollständige Sammung auf Yvert & Tellier Blätter. Bis 1971 sind die Marken meist mit leichtem Falz, danach postfrisch in Klemmtaschen. Schöne Motive (S)

OBOCK
W

17113

17114

1892-94, Near to complete collection including postage due, mint or used, with 1892 set with curved
ovpt., the set with straight ovpt, The set optd. new values (except 20 on 10c.) up to 5fr. on 1fr., etc. to
the 1894 25fr. and 50fr. triangles, plus set of postage due stamps (except the 5c. with curved ovpt.),
almost all better stamps signed by French experts (Brun, Scheller, a.o.). An extraordinary collection.
(Mi. about 10,200 €) (A)
g/ *
1892/94, mint and used collection showing a good section 1892 ovp. with 30 stamps incl. better ones
(some calculated cautiously), following issues, triangular stamps incl. 1894 5 fr. and 10 fr. 2 copies each
mint, also a very good section postage dues up to high denominations. Collections of this country are not
offered very often! (M)
g/ */ d

1.600,-

600,-

OMAN
W

17115

P 17116
W

17117

1944-2013, Complete unmounted mint collection from early issues for Muscat and Muskat & Oman to
Oman issues from 1971 onwards, complete according to Michel main numbers plus additions, with the
important issues like 1971 5b. on 3b., the 1972 25b. on 40b. and the three 1978 overprinted values
(Mi. 190-92, SG 212/14) as the key values. Plus additions like 1966 50b. in type II (used), 1973 50b.
and 100b. both without year “1973“ optd., 1980 National Day set of four imperfd. souvenir sheets,
1981 ‚National Day‘ and ‚Armed Forces Day‘ on souvenir cards, many modern issues as se-tenant
sheets and pairs, etc. As a supplement an album with used stamps of ‚State of Oman‘ (276 stamps +
16 souvenir sheets) and ‚Dhufar‘ (168 stamps + 11 s/s‘s) is added. Find the complete collection for
download on www.stamp-auctions.de (S)
MUSCAT 1944, Sheets and half sheets of optd. India KGVI. stamps, with 3p. grey two complete sheets of
320 (different shades), ½a. and 9p. half sheets of 160, Officials 3p. full sheet + half sheet and 1a. full
sheet. (SG near to £1000) (M)
MUSCAT 1944 complete sets of KGVI. definitives and officials both mint and used, with some brownish
perfs but almost fine. (SG £355) (M)

Sammlungen / Collections

**

3.500,-

**

100,-

*/ g

80,-

337
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ORANJEFREISTAAT
17118

1880/1905, Doublettenpartie mit einigen hundert ungebrauchten und gestempelten Marken auf Steckseiten, dabei viele verschiedene, aber auch einige Fälschungen, ansehen! (M)

g/ *

180,-

17118A

1884–1902: Specialized collection of 41 unused postcards in very good condition, including 27 formula
cards with overprinted stamps. A very scarce offer! (H&G 1–37) (T)

GA

100,-

**/ */ g

90,-

OSTAFRIKANISCHE GEMEINSCHAFT
17119• 1890/1980 (ca.), mint and used collection on album pages, containing a good range of interesting issues,
definitive sets, mint material ect. (M)

P 17120• 1890-1960 (ca.), accumulation incl. British East Africa, BEA Protectorate, Kenya and Uganda etc. on

45 small stockcards with mostly better stamps and sets etc., mint hinged, MNH and used, prepared by
vendor for individual sale at US$ 3.535 (T)
**/ */ g
W 17121+ 1901/65 (ca.), accumulation of 44 covers, postal stationeries and picture postcards incl. Kenya & Uganda,
East Africa & Uganda incl. opts., Uganda Protectorate etc. with some interesting usages, postmarks, regi- b/ GA/
stered covers, airmail and censored etc., mixed condition (T)
Ak
17122• 1938, KGVI definitive 1c. black & red-brown complete sheet of 100 stamps with listed varieties 'Break in
bird's breast' (Pos. R.2/5) and 'Tadpole flaw' (Pos. R.10/8) etc., mint never hinged MNH but several folds
and separated perforation in vertical centre of sheet, scarce sheet! SG. approx. £ 770 stated by owner (M)
SG. 131 + var.
**

1.000,350,-

200,-

PAKISTAN
P 17123• 1945/49 (ca.), accumulation incl. Bahawalpur on five small stockcards with mostly better stamps and sets
etc., mint hinged and MNH, prepared by vendor for individual sale at US$ 600 (T)

P 17124

17124A
W 17125

**/ *

1947-50's: Two mint collections on album leaves, both including cpl. first 1947 KGVI. set to 25r., with one
15r. marginal and 25r. corner marginal (both stamps unmounted mint), one collection includes various
perforations of 1948-50's Rupee values (except the 10r. Perf 12), and one with fine 1947 Service set
mounted mint, and other issues, plus some used stamps. (M)
**/ */ g
Ab 1970, Posten mit über 100 Belegen, zumeist Einschreiben und Dienstpost, Los für Spezialisten. (S)
b
1994, complete sheet of 36 of 2r. '1st Festival of Islamic Artisans at Work', with variety MIS-/DOUBLE-PERFORATION at left margin, very fine and spectacular. (M) 916

**

180,-

100,200,70,-

PAKISTAN - BAHAWALPUR
P 17126

1947-49, Collection of 61 different mint and used stamps incl. Officials, plus three different stamps from
Las Bela (1898-1904), almost fine/very fine. (SG cv exceeds £400) (M)
**/ */ g

80,-

PALÄSTINA

siehe auch 17664, 17667, 17668, 17687, 18023, 18531, 18532, 18978, 18979, 20336

17127• 1880-1914, Dokumente / Briefe / Karten aus Palästina mit Air Letter Ganzsachen, KLM Flugpostetiketten,

Levantepostämter Teilsammlungen mit Österr. Post, Fiskalmarken, teils etwas unterschiedlich aus altem
Händlerbestand, bitte genau kalkulieren! (M)
b/ */ g
P 17131• 1909 - 1937 approx, interesting lot of ship covers, PAQUEBOT-cds., “RECEIVED FROM H.M.SHIP“, two luggage labels, ship cachets from and to the Holyland.Mixed condition, must view (T)
d/ b
W

17132• 1915-18, WW I - INDIAN BRITISH FORCES IN PALESTINE : group of 16 fieldpost covers including registered

W

17134• 1917-18, WW I DISTACCAMENTO ITALIANO IN PALESTINE : study group of 14 covers, 11 from Italy and 3

mail, Jewish Legion, scarce censor types used in Palestine and Egypt, attractive postal history (T)

b/ GA

from Egypt to Italy, variety of censor types and transit cancels, most fine, few different, scarce postal history
for the specialist (T)
b
W 17136• 1918/1961, interessante Sammlung mit hauptsächlich Abarten, Druckzufälligkeiten und Besonderheiten der Ausgaben der Ägyptischen und Jordanischen Besetzung von Palästina. Enthalten sind auch
ungezähnte Ausgaben, kopfstehende, teilweise fehlende, verschobene und doppelte Aufdrucke, Einheiten mit Platten-Nummern, usw., meist ungebraucht und postfrisch, einige wenige auch gestempelt,
und allermeistens in guter Erhaltung. In dieser Form und Reichhaltigkeit selten einmal anzutreffen!
Die komplette Sammlung finden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A)
**/ */ g
W 17137
1918-30's, Group of 25 picture postcards, covers and letters to Mrs. Greco at Alexandria mostly, with 20
picture postcards (including 14 from the correspondence, and 6 others like from Damas to Egypt, ppc
'Grand Hotel Victoria', Beyrouth, or two cards from Jaffa/Bethlehem to the U.S.A.), and five covers (with
contents mostly) including underpaid or registered mail. An interesting group. (M)
b
P 17138• 1918 - 1928, A bulky lot: Thousands of stamps as put together by the great collector Dr.Samuel Rosenthal. Also great part from an exhibition collection with plating studies detaild described on pages.
Many better stamps. Must be viewed and inspect. A great lot to form a new specialized collection of
the issues under british civil administration with the London I/II printings, the Jerusalem printings and */ **/
later issues. (K)
g/ d
P 17140• 1918/27, Partial sheets and some full sheets of 240 stamps of the different printings like Somerset
House London, Greek Orthodox Convent Jerusalem and Harrison, extremly rare, great lot for position
references mixed condition as usual, a must view lot. (MS)
**

338
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100,100,200,100,-

2.500,-

160,-

2.000,2.000,-

Lot

Start

17141• 1918/27, Partial sheets of the different printings like Somerset House London, Greek Orthodox Convent

Jerusalem and Harrison, great lot for position reference e.g. SG 8a “Arabic 40“ in lower last row, mixed
condition, a must view lot. (MS)
17143• 1918, nine Mills olive-yellow, Double print: block of thirty with gutters, various degree of the variety on
stamps of the right side (marked) SG 13B Cat Val. 1.280,-- (M)

**

750,-

**

300,-

GA/ b

300,-

b

100,-

b/ g

60,-

b

100,-

P 17145• 1919 - 1940's, , 12 covers and one postal stationery card with much better items. Many registered covers,

Incoming Mail, most covers with censorship, nice and valuable frankings, many of them would be good for
single lots, incl. 3 items from Sayad / Syrie. Frankings from the first issue onwards to the pictorial issue of
1927 (Brit. Mil.Admin. and Brit.Mandated terriotory). (T)
W 17146• 1920-55, folder with different telegraph types, including “The eastern telegraph company“, “Cable & Wireless Ltd.“, “The eastern express“, “Radio telegraph Israel“, “Mackay Radio“, “RCA“, “Radio Orient“, fine
group and difficult to find (M)
17147• 1920-1950, official mail & corrospondance, mint official envelopes, telegram, documents, postal receipts,
few different, a fine group for the specialist (M)
W

17148• 1920-1950, extensive collection of “JAFFA POSTAL HISTORY“ on selfmade pages with documents / covers
/ cards, many with Zionism / Judaica relations, few different, most fine, old price $2.500 (M)

P 17149• 1920 - 1948, Thousands of covers put together with stamps and pieces by the great collector Dr.Samuel

Rosenthal. Must be viewed and inspect. A great lot to form a new postal historical collection. Must viewed. (K) d/ g/ b

17150• 1920 - 1948, Collection of many hundreds of documenets, postal receipts, telegrams and other related
items. For the specialist, must be viewed. (K)

W

W

600,-

b

200,-

b/ GA

100,-

b

100,-

GA

150,-

b

100,-

Ak

100,-

g/ **

180,-

g

Gebot

**/ */ g
*/ g

300,200,-

GA/ b

100,-

b

100,-

b

500,-

b/ GA

160,-

b

100,-

b

100,-

b

80,-

17151• 1920-46, Group of 25 covers / cards with early registered mail, mint and used early postal stationerys,

British Fieldpost in Palestine, 4 registered most local used postal stationery envelopes showing different
types of censor marks and registration labels, few different, most fine scarce group (T)
17153• 1920-45, 25 COVERS / CARDS / NEWSPAPER, including registered and air mails, incoming mail, censors
and labels, please inspect (M)

17154• 1920-45, folder with 4 uprated used postal stationery registered envelopes incl. “PR“, 4 mint registered

letter, 2 SPECIMEN cards, 2 covers with triangle cancellations, a most fine and scarce stock with high retail
value (M)
17155• 1920-30, Palestine stamps with triangle marks “JA“, “TV“ & “TLV“, three insurance documents with
revenues O.P.D.A./E.E.F. & H.J.Z., a revenue document from JAFFA with red mark, triangle cancels, 10
pages of a registration book from Jerusalem, fine group (M)
17156 1920/30 (ca.), Mittelmeerraum, ca. 115 nur farbige Ansichtskarten, fast ausschließlich ungebraucht,
meist Palästina und wohl nur verschiedene (S)

P 17157• 1920/27 (ca.), accumulation on five small stockcards with mostly better stamps and sets incl. postage
17158

dues, double and inverted opts. and others, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$
610 (T)
1920/25 (ca.), lot of more than 400 stamps with specialities of overprint, interesting lot for the specialist!
(S)

W

17160• 1920-25, Good values from old dealers stock, mint and used, mnh blocks, most fine to very fine, old price

W

17161• 1920-25, Good values from old dealers stock, mint and used, most fine to very fine, old price $1.050 (T)
17163 1922/45, lot with 10 covers comprising registered covers from Jerusalem, picture postcards, 3-color-fran-

W

17164• 1925-47, specialized group of 12 telegram postal stationerys cards with a wide range of types and cancel-

$2.250 (M)

kings, field-post and censor WWII. F/VF condition. (T)

lations, two original contents, blue on white “via Imperial“ envelope, plus two registered covers with high
franking, most fine, for the specialist (M)
P 17166• 1925 - 1946, nice collection of 29 First Flight Covers and postcards, virtually all different. Some very rae
items e.g First Flight “FINLANDE - POLOGNE - PALESTINE 1937“, 1929 “LONDON - KARACHI“ via Gaza,
“FIRST AIRMAIL LONDON - GAZA“, ZEPPELIN Homeflight from GAZA, mostly nice quality. (T)
W 17167• 1925-1945, Lot of 7 covers / cards / stationerys from old dealers stock, ““Herzila“ provisional registration
label, “Yedidya“ registered stationery, few different, fine group, old price $680 (T)

P 17168• 1925 - 1941, 14 stampless covers all marked with red “POSTAGE PAID“, e.g. “JERUSALEM POSTAGE PAID
12 MY 28“, some very scarce items (T)

17169• 1926 - 1942 “OVERLAND MAIL BAGDAD-HAIFA“, lot of eight covers and one postcard, franked with stamps
from Palestine, two by stamps of Irak, mixed condition, must view. (T)

W

17171• 1929-31, five covers carried by Egypt Khedival Mail, franked with Palestine, Cyprus and Egypt stamps, very

attractive and scarce mix, high retail value (T)
W 17172• 1930/45 ca., Luftpost Gepäck-Aufkleber, Partie mit 11 Zetteln und Aufklebern versch. Fluggesellschaften,
dabei Air Palestine, Air Lebanon, KLM mit Zetteln der Flughäfen GAZA u. LYDDA etc. Selten angeboten. (T)

17174• 1932 - 1947, interesting lot of 29 Meter covers, mixed condition but an uncommon offer. Some registrations and censorship. (T)

50,b

P 17176• 1933 - 1947 Incoming and outgoing Mail because of insuffient franking all with 'T' marks, postage due GA/ b/
stamps or postage due cancels “To Pay“, mixed condition but a great lot, examine. (T)

Sammlungen / Collections

Ak

80,160,-
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17177• 1938, 5 m orange and 10 m grey from coil, two stripes of eleven mint nh, vf, very hard to find in such good
quality. (M)

56C, 62C

P 17178• INCOMING MAIL: 1939-1947, 19 covers , Clipper-Airmail from USA to Palestine. Because of World War II
many covers via TRANS-PACIFIC-ROUTE, high frankings, mixed conditions, so a must view lot. (T)

W

17180• 1940-46, 10 registered bank covers with plate block frankings, gutter pairs, few margin imprints, most fine,

W

17181• 1940-46, 15 registered bank covers with margin imprints and gutter pair / block frankings, one with stati-

W

17182• 1940-46, 42 most registered bank covers with margin imprints, cut outs and gutter pair frankings, few

W

17183• 1940-45, collection of censor labels used during WW II in english, german, arabic and hebrew, many of

for the specialist (T)

onery cut out, few different, most fine, an attractive lot for the specialist (T)

toned and different, most fine, a very unusual attractive lot for the specialist (T)
them are extremely rare, a scarce offer (M)

17184• 1940-45, document from “Palestine Cooperative Movement“, meter cover from NY to Haifa and retour and
PALESTINE AIRGRAPH SERVICE PP 15 MILS, mint document in fine quality, attractive and scarce (M)

**

100,-

b

160,-

b

60,-

b

80,-

b

260,-

b

60,-

b

100,-

(*)/ h

200,-

b

160,-

b

100,-

b

300,-

P 17185• 1940's approx WORLD WAR II: Palestine Airgraphs, lot of 7 mint pieces, rare 15 Mills “PALESTINE POSTAGE

PAID 15 MILLS AIRGRAPH SERVICE“ plus additional pieces used. The unused mostly in excellent condition,
rare lot. (M)
17186• WORLD WAR II “JEWISH BRIGADE“ 1942/45 Covers & cpl. letters (in german !!), The collection contains 8
cpl. letters+covers adressed to Jerusalem, nearly 80 covers from Jewish Infantry, Jewish Brigade Groups,
FPO's 4, 121, 235 pmks, Censor cachets . Great historical documentation. (S)
W 17188• 1942-45, 6 P.O.W. covers WW II, four to Italy, one to USA and Italy to Haifa, many different censor types, one
light toned, fine and attractive group (T)
W

17189• 1942-44, US FORCES IN PALESTINE : 13 covers with scarce unit marks “1227“ & “1221“, different censormarks and scarce “THE BLACK SCORPIONS“ on shortened cover, an attractive group for the specialist (T)

P 17190• 1943 - 1948, Palestine, Israel-Forerunner and Israel, 1947/48 , 120 covers an psc's franked with palesti- GA/ b/

nian stamps, Doar Ivri, stampless covers, rare cds., Military, registrations, mixed condition but a very use- Ak/ FDC/
full lot from the transition period of Israel postal history. (S)
Mk
P 17191• 1943/44 O.A.T. - Onward Air Transmission, study lot of 32 covers from Palestine franked with stamps from
the 1927 landscape issue. It is thought that an OAT cachet was applied to the top letter of a tied bundle of
up to 60 letters. These bundles always travelled in open mail bags to a single intermediate or final destination, cachets mostly in red. The bulk of OAT markings were applied in the Foreign Section of the London
Post Office during and after WW2. This means that all this mail was being routed through London for censorship (many) and forwarding. Very mixed condition nevertheless interesting postal histoy covers. (T)
b
17192• 1943/44 O.A.T. - Onward Air Transmission, study lot of 7 covers from Palestine franked with stamps from
the 1927 landscape issue. (T)
b
W

400,-

220,100,-

17193• 1944-46, British Fieldpost in Palestine, 17 registered most local used covers and postal stationery enve-

lopes showing different types of censor marks and registration labels, few different, most fine scarce group
(T)
GA
17194• ISRAEL-Forerunners: 1948, nice collection of stamps and covers, one map with 97 stamps of the Jewish
National Fund surchatged for postal use neatly mounted on nice album pages mint and canecelled and 9
covers with similar forerunners all from TelAviv. All covers with registration punching on lower side. (M)
*/ g/ b
17195• ISRAEL Forerunners, 1948 approx. nice collection of mint and mnh local stamps and the J.N.F.stamps **/ g/
surcharged for postal usage, some block of 4, minisheets, vf (A)
d

17196• 1950-2000, PALESTINE related covers from All World, Palestine FDC, postcards adressed to UN, many
official mail and censors, Israel and Near East corrospondance, few different, please inspect (S)

17197• 1950-70, folder with Jordan/Egypt covers franked by Palestine surcharged issues and official stampless
covers, postal orders, most fine and a scarce offer (M)

P 17198• WORLD WAR I Brit. Field Post in Palestine and related postal history covers, mostly postal stationery envelops, all with censor marks. Mixed condition, please examine. (T)

80,100,500,-

b

100,-

b/ g

100,-

b

140,-

b

120,-

**

150,-

b

300,-

PALÄSTINA - PORTOMARKEN
P 17199• 1928 - 1946, POSTAGE-DUE: interesting lot of 24 covers and 3 cover-fronts all franked additionally with
palestine postage due stamps, very mixed conditions, faults and some damaged. But difficult to find. (T)

PALAU
17200

1983/97, obviously complete mnh collection in 2 volumes, also with booklets and some duplicates on
plug-in cards, low start! (A3)

PANAMA
W

17201• 1859-93, six stampless LSs: 1859 LS with “FORWARDED BY C.J. FOX ASPINWALL N.G.“ red handstamp,

340

1862 ELS with “GUAYAQUIL“ Ecuador bkstp of origin, “PAID TO PANAMA“ red handstamp, and “PANAMA“
double-arc cds, 1869 ELS to N.Y. with Panama dateline, thick with several enclosures, 1874 ELS with “FORWARDED BY W.P. MAAL. ASPINWALL“ blue oval handstamp, 1875(ca) ELS with ---“NADA POR M.D. ALCAZAR
COLON, N.G.“ blue handstamp across rear join, back faults, and 1893 LS to Pacific Steam Nav. Co. with
“AGENCIA POSTAL NACIONAL PANAMA“ cds and “AGENCIA POSTAL NACIONAL COLON“ blue bkstp, good
group, generally f-vf. (T)

Sammlungen / Collections

Lot

Start

17202• 1887/1964, mint and used colelction on album pages with nice part pre-1950 issues incl. better mint
sets, airmails, overprints ect. (M)

17203

1888/1932: Collection of 57 items: 16 Forerunner PSC, 20 used PSE ex H&G 6–14, 3 used PSC and a
Registered envelope from 1930. Unused 11 PSC H&G ex 8–17, B1,2,13 and A14(2) with different perforation. Many different cancellations. (S)

g/ **/ *

50,-

GA

150,-

PANAMA-KANALZONE
P 17204

P 17205

1904/51, used and mint collection neatly arranged on leaves, mostly collected severalfold/specialised,
showing many interesting issues, nice section overprints incl. 1904 1 c. bluish-green to 10 c. brown unused, different types of ovp., units, varieties, commemoratives, airmails, plate blocks, stamps from booklets,
also good part officials and postage dues. (M)
g/ */ (*)
1908/82, collection of apprx. 90 covers, cards, ppc and stationery, main value up to 1950, showing
many interesting items, good section overprints, airmail, censored mail, attractive frankings, postage
dues, pauebot mail ect., interesting offer! (S)
b/ GA

600,1.000,-

PAPUA NEUGUINEA
17206• 1916/58 (ca.), accumulation incl. Papua on four small stockcards with mostly better stamps and sets, mint

hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 180 (T)
**/ */ g
1937-1990's, Collection of more than 320 covers and some piece with postmarks from the various Papua
& New Guinea post offices, sorted alphbetically from A as Abau to Y like Yomba, with registered and/or air
mail, good frankings (stamps from Australia, Papua and P&N), specials like Papua 1937 KGVI. set on FDC
to modern like 1969 cover with special '3rd South Pacific Games' registration label. (K)
b/ d
17208• 1952/1964, kleine Partie mit 7 Specimen-Aufdruckwerten (Mi.-Nr. 22, 23, 2x 38, 2x 39 und 72, doppelte
mit verschiedenen Aufdruck-Typen), postfrisch, Pracht (T)
**

60,-

P 17207

W

17209
17210

1953-63, Group of seven covers (two registered) to Czechoslovakia with multi-colour frankings, six covers
sent by air mail bearing adhesives of first 1952/57 series, and 1963 cover franked by 1952 2s.5p. and
1962 3s. (T)
1964/99, Sammlungsbestand mit ca. 150 Belegen, dabei Ganzsachen, Einschreiben, interessante Stempel usw. Nahezu alles Bedarfspost in sauberer Erhaltung. Selten angeboten. (K)

400,200,-

b

150,-

b

160,-

**

100,-

GA

Gebot

17211

1971/2003, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung im KA/BE-Falzlos-Vordruckalbum (weniges auf Blanko-Blättern), zusätzlich einiges loses Material, auch MH, ATM und
einige spätere Ausgaben. (A)
17212• 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.
(K)

PARAGUAY
W

17213
17214

W

1870/1940 (ca.), mint and used collection on Schaubek pages, apparently more or less complete, showing a great array of interesting issues incl. the 1878 ovp. with 9 values, following items, partially collected
in both conditions. Rare opportunity! (M)
g/ *
1878/2004, comprehensive collection in a binder, showing a very good part mint material from old to
modern issues, god section pre-1950 issues, commemoratives, airmails, miniature sheets ect. (A)
g/ **/ *

900,400,-

17215• 1879/1966, mint and used collection on album pages with strength in the pre-1950 issues, many intere-

sting items, mint sets, good section airmails and zeppelin, overprints, commemoratives, also 10 imperf.
proofs ect. (M)
g/ **/ *
W 17216
1882-1935 (ca.), duplicated lot of about 150 unused and 45 used/CTO postal stationeries including postcards with reply cards, lettercards, wrappers and envelopes incl. official issues and better items, commercial usages and uprated items (some with missing adhesives), domestic and overseas usages, postmarks
etc., mixed but mostly in fine condition, nice study material! (S)
GA
17217 1882-1935 (ca.), collection of 30 different postal stationeries including postcards with reply and reprints,
lettercards, envelopes and wrappers incl. some officials and better issues, different types and shades etc.,
additonally 18 modern postcards and envelopes, unused and in fine condition! (T)
GA
P 17218+ 1961, Cept Commemorative Issue (Mi.Nos 986/1000, Bl. 14/17), 220 perforated sets and 280 imperforated sets each in sheets, souvenir sheets 14/17 with 286/287 pieces each, all with first day cancellation. Cat.value more than 83.000,- €. (S)
g
P 17219+ 1962, Visit of H.R.H. The Duke of Edinburgh, both souvenir sheets on f.d.c., 110 pieces each. Michel cat.
val. 1.430,- € for used (Bl. 20/21). (S)
FDC

350,-

220,80,1.000,Gebot

PENRHYN
W

17220

17221

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, Pfadfinder, Luftschiffe/Ballone und andere mehr,
postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfaßt
die Sammlung 3.491 Marken, davon sind 1.578 Marken in 77 Blöcken. (K) ex 56 / Bl. 84
1975/78 (ca.), Partie gestempelter meist kompletter Bogen und Kleinbogen mit einigen interessanten
Motivausgaben wie Gemälde, Weihnachten etc., Mi. über € 430,-- (M)

Sammlungen / Collections

**

8.000,-

g

Gebot
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PERU
W

W

17222
17223
17224

17225

1803 - 1868, wonderful and specialised postal history collection - until 2 covers all from pre-stamp period
- “MAIL EXCHANGE with BOLIVIA“, 16 forwarded covers in vf condition from different towns like LA PAZ,
TACNA, POTOSI, IQUIQUE etc. to BOLIVIA neatly mounted on 8 album pages with detailed descriptions. (M)
b
1832 - 1867, wonderful and specialised postal history collection - from pre-stamp period - “MAIL EXCHANGE with CHILE“, 10 forwarded covers in vf condition from different towns like YSLA, LIMA, ARICA to CHILE
via sea with ship cancellations neatly mounted on 5 album pages with detailed descriptions. (M)
b
1858/1871, Scarce collection of ca. 110 covers from the classic imperforated issues, all sent from
different cities to Senores Thomas, La Chambre & Co. in Lima, letters in mostly VF/superb condition,
Sammlung von ca. 110 Faltbriefen der klassischen ungezähnten Ausgaben aus verschiedenenen Städten an die Firma Thomas, La Chambre & Co. in Lima, meist gute/sehr gute Erhaltung, Yvert cat. value
ca. 25.000,- (S)
b
1862/2000, mint and used collection on large stockcards, well collected from classic to modern issues,
good part mint material, interesting section semiclassics, overprints, commemoratives, airmails ect. (M)
g/ **/ *

500,450,-

2.500,250,-

P 17225A

1874/1877: Two sheets of unlisted stamps, one with overprint “1874 HUAN CAVELICA 1975“. Specialist´s
lot. (M)

**

80,-

P 17226

1941: Peru-Ecuador border war, 20 covers and 22 fragments, all with special marks from occupied towns
of Ecuador as Arenillas, El Pasaje, Machala Peidras and Santa Rosa. Rare assembly from this period. (M)

b/ d

180,-

g/ *

100,-

PHILIPPINEN
17227• 1864/1967, mint and used collection on album pages, comprising issues of the Spanish period, American
W

17228

W

17229

Possession, Japanese Occupation and Independance, many interesting issues, mint material, overprints,
miniature sheets ect. (M)
1870/1970: Mint hinged and used collection Philippines 1870-1970 in stockbook. Nice collection including some duplicates. Emphasis is on the classic part. (A)

100,-

1872/1986: MNH, mint hinged and used collection Philippines 1872-1986 on blanc pages in album.
Nicely filled collection including some souvenir sheets, Japanese occupation etc. (A)

170,-

P 17230• SPANISH PERIOD: 1875/98 (ca.), duplicated lot of about 70 stat. postcards and reply cards with a wide

variety of different types and shades etc., mostly unused with some CTO, mixed condition with several very
fine items included and an excellent study material for the specialist - please inspect carefully! (T)
GA
17231 1900/90 (ca.), accumulation in a large quantity of glassines in box incl. complete sets, nice thematic
issues, miniature sheets, year book 1995 etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue value - please
inspect! (S)
**/ */ g
P 17232• 1900/60 (ca.), duplicated lot of about 200 unused or used (some CTO) postal stationeries including postcards, envelopes and wrappers with uprated items, Japanese occupation, American period, provisional
surcharges etc., mixed condition but many fine items seen, great study material! (S)
GA
P 17233• 1917/70 (ca.), accumulation of about 350 covers and FDC's mostly 1940's/50's with a wide range of
interesting and some better items incl. airmails with First Flights, registered covers, Japanese occupation,
postmarks incl. commemorative cancels, imperforate stamps, blocks of four, miniature sheets, thematic
issues etc., excellent lot in mixed but mostly good to fine condition, great study material! (S)
b/ FDC
W 17234• 1928/2006, FFC 1928/1970 (17), covers (19), FDC mainly 1947/49 (42) inc. FFC Manila-Salomague
b/ f/
1928 and Manila-Java via KNILM 1936, otherwise 1935/37/39 clippers (S)
FDC
W

17234A 1949-1960: more than 50 air letters, some first day of issue. (T)
P 17235• AEROGRAMMES: 1947/75 (ca.), duplicated lot of about 250 airletters/aerogrammes with a wide variety of

different types and sub-types, commemorative and pictorial issues etc., unused or used incl. commercial
usages with many adressed to USA, uprated items, CTO with First Day and special cancels, mostly in fine
condition and an excellent study material for the specialist with a very high cat. value - please inspect
carefully! (S)

200,100,300,-

350,-

b/ f

80,120,-

GA

400,-

*/ **

80,-

GA

50,-

(*)/ **

400,-

GA

100,-

PITCAIRN
17236• 1940/63 (ca.), accumulation on six small stockcards with mostly better stamps and sets, mint hinged and
MNH, prepared by vendor for individual sale at US$ 275 (T)

PONTA DELGADA
17237

1892-1904 (ca.), collection of 28 different postal stationeries with postcards (19) incl. reply cards, lettercards (6, two of them stuck in margin) and envelopes (3) incl. different types and shades with several better
issues, unused in mixed condition (some ageing)! (T)

PORTUGIESISCH-AFRIKA
P 17238
W

17239

342

1886/98, mint collection of blocks of 4, comprising issues Carlos and Luis of Mocambique, Lourenco
Marques and Zambia, neatly mounted on leaves, containing e.g. Lourenco Marques 1895 Carlos 12 values
complete, Zambia 1894 Carlos 12 values complete ect. Blocks of 4 are rarely offered! (M)
1898, duplicated lot of about 130 VASCO DA GAMA pictorial stat. postcards of Portugal optd. 'AFRICA' incl.
many complete sets, unused (105) or CTO (25) in mixed but mostly fine condition, unusual lot and great
study material for the specialist! (S)

Sammlungen / Collections

Lot

Start

PORTUGIESISCH-GUINEA
17240
W

17241

1885-1914 (ca.), duplicated lot of about 230 postal stationeries with postcards incl. reply cards and lettercards incl. reply lettercards with different types and shades, some better issues etc., unused in mixed
condition (some ageing), interesting and unusual study material! (S)
1885-1946 (ca.), collection of 33 different postal stationeries with postcards incl. reply and pictorial cards
and lettercards incl. reply lettercards (some stuck in margin), different types and shades with several better
issues, unused in mixed condition (some ageing)! (T)

GA

130,-

GA

90,-

GA

100,-

PORTUGIESISCH-INDIEN
P 17242

1915/36, gehaltvolle Partie mit 10 gebrauchten Ganzsachen, alle bedarfsverwendet mit Zusatzfrankaturen in versch. europäische Länder, eine Karte mit seltener Zensur L2 “Passed for Transmission Belgaum“.
Selten angeboten. (T)

PUERTO RICO
17243

1881, kpl. Bogen “PUERTO RICO - CORREOS - 100 sellos de 5 céntimos de peso“, König Alfonso, mehrfach
durch die Druckwalze gelaufen, dadurch von links nach rechts schwere, schwarze Streifen. (M)

**/ *

80,-

17244

1885/98: Specialised collection of 44 unused postal stationery cards, ALL in different types! The description is based on the UPSS handbook (Mitchell, 2010). Cards in very good to excellent condition. Laiz
2,2A,3,4 and 19 cards of the 1898 issue, six double cards one with 17 mm distance between the address
lines. Nice accumulation. (H&G 2/16) (T)

GA

120,-

g/ */ (*)

100,-

GA

250,-

QUEENSLAND
17245

1860/1900, mainly used collection of apprx. 230 stamps, varied condition. (M)

QUEENSLAND - GANZSACHEN
P 17246• 1886-1901 (ca.), accumulation of 29 mostly different used (few CTO) postal stationeries including post-

cards with reply cards and wrappers incl. pictorial types, advertisments, postmarks etc., mixed condition
with many fine to very fine items included, nice study material! (T)

REUNION
17247

1885/1937, Fine little stock with many early stamps and lots of better values, f.ex. 7 different ovrpr. incl.
25 C on 40 C eagle (little thinn), 1892 two complete sets used and mint LH and 1937, 50 C Roland Garros
mint NH, Mi. ca. 1.500,- (T)
g/ */ **

250,-

RHODESIEN
P 17248• 1890-1965 (ca.), accumulation on album and stockbook pages with majority from British South Africa

Company incl. several better issues, some Southern Rhodesia and others, mixed condition in the early
period and mostly used or mint hinged, high cat. value - please inspect! (M)
g/ */ **
P 17249• 1892-1954 (ca.), accumulation with British South Africa Company, Northern and Southern Rhodesia
and Rhodesia & Nyassaland on 29 small stockcards with mostly better stamps and sets, a few fiscally
used high values, Specimen opt. and others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 3.590 (T)
**/ */ g

200,-

1.000,-

RIU-KIU-INSELN - RYU KYU
siehe auch 16878

W

17250• 1948/71, original specialized Ryukyu Islands mint Collection. Many hundreds of mint OG, predomi-

nantly NH stamps mounted on Bush album pages in 4 binders + another 4 binders with different specialized and studies, comprising Definitives and Commemoratives, incl. studies of surcharge, printing,
and perf. varieties ( Itoman compound perf study, etc.), full sheets, Airmail issues, Miyako and Yaeyema
Provisionals, unused and First Day cancelled 1960 – 1971. Postal Stationery, Revenues, inc. First
through Third issues, Unemployment Insurance, unissued 1971 Irimote Park Fiscal stamp, and Miyako
Provisionals, etc; includes mint NH 15, 18, 19-26, 24a, 122a in sheet, 132S, C14-18 with surcharge
varieties; mint 3X1, 3X2, 3X2b, 3X3, 3X4, 3X6-13, 3X15, 3X16, 3X17, 3X18, 3X20, 3X25, 3X28,
3X28a, 3X29, 3X30, 3X31, 5X7, 5X8 ; mint NH duplicates and town postmarks. It is important to indicate that the early local overprints, which are always dangerous, were supplied by the dealer Bush, who
obtained the original pieces and multiples. This was the source where all came from, and as usual in
the proper collections, old copies of these multiples and from which the stamps of this collection come
from, they are included at the back of the pages of these elusive extraordinary rare overprints. Included
are some of his old selling lists of these issues. Generally fresh, Fine-VF; a quality collection ready for
further development. Viewing advised for full appreciation. (K)
W 17250A+ 1953/71, covers (9), FDC (45 inc. 1970/71 theatre s/s), stationery mint/cto and few used (43). Also “Artist
Autograph“ series x5 on stationery by Isagawa (3 different), Arohaki, Teruyoshi on respective album pages. b/ FDC/
Total 96 items. (S)
GA

8.000,100,-

ROSS-GEBIET
P 17251

1957/95, collection of apprx. 550 covers with frankings from 1st issue (also some NZ), documenting
the Antarctic research activities of different nations, showing a vast diversity of cachet cancellations,
stations, expeditions, supply flights, many signatures ect. Very interesting, quite uncommon offer! (K)

Sammlungen / Collections

b

1.500,-

343

Lot

Start

ST. CHRISTOPHER
P 17252

1870/1981, a lovely mint collection of St.Christopher 1870/88 and St.Kitts-Nevis 1902/81, good
quality throughout and comprising a good range of better items from QV to QEII, e.g. St.Kitts-Nevis SG
Nos. 1/10, 11/21, 36, 58, 60 etc. (T)

*/ **

1.800,-

**/ *

300,-

**/ */ g

250,-

ST. HELENA
17253• 1868-1962 (ca.), accumulation on 13 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. nice section early QV heads, one stamp booklet and others, mint hinged and MNH, prepared by vendor for individual sale at US$ 1.005 (T)

ST. KITTS-NEVIS
P 17254• 1862-1950 (ca.), accumulation incl. St. Kitts on 11 small stockcards with mostly better stamps and sets,
mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 825 (T)

ST. LUCIA
P 17255

1860/1981, a very attractive mint collection QV to QEII, showing a good range of better issues, with
bright colours and in good quality throughout, from 20 copies of the early oval framed QV issues, containing e.g. SG Nos. 1, 5/8, 10 (cert. BPA), 11/14, 16/17, 27, 29 (cert. Oliva), 30, following issues in
“Antilles“ design incl. 31/36, KEVII and KGV up to sh. denominations, complete sets, modern period
with some specialities. (T)
W 17256+ 1865-1951 (ca.), accumulation of 11 covers and picture postcards incl. some interesting usages, postmarks, registered covers, airmail and censored etc., mixed condition (T)

*/ **

3.500,-

b/ Ak

140,-

b

150,-

FDC

100,-

b/ Ak

100,-

FDC

100,-

*/ g

350,-

GA

200,-

GA

150,-

GA

250,-

GA

1.200,80,-

ST. PIERRE UND MIQUELON
W

17256A

1926: 7 covers with boxed “GOUVERNEMENT P.P. 0 30 SAINT-PIERRE-MIQUELON“, one without “ 0 30“ (T)

ST. THOMAS UND PRINZENINSEL
17257• 1977 - 2004, motivlastige Partie von 42 versch. FDC's in Mengen von ca. 1-10, dabei Wassertiere, Orchi-

deen, Käfer, Vögel, Schildkröten, WWF, Schmetterlinge, Tiermärchenfiguren, Gemälde, Kirchen, USA Terrorangriff, Raumfahrt, Tierkreiszeichen, Raumfahrt, Gemälde, Luftfahrt, Zirkus u.a., hoher KW (K)
17258• 1980 - 1990 ca. Eine Palette mit 94.600 Blanco Karten (Postkarten/Maxiumumkarten - Größe) mit 133
versch. Motiven wie Transport und Verkehr (Flugzeuge,, Raumfahrt, Luftschiffe, Zeppelin, Lokomotiven,
Seefahrer&Schiffe etc. ), Flora & Fauna (Heilpflanzen, Trop. Pfanzen, Schmetterlinge, Fische, Vögel ect. ),
Persönlichkeiten (Lady Dy, Präsident Tito, George Washington, Robert Koch u.a.), Olympiaden (Winter und
Sommer), Flaggen & Heradik, Gemälde (Gaugin Matisse, Rubens, Dali, Picasso u.a.), Schach. Die Karten
sollten als Träger für Maximumkarten dienen durch Zukleben einer motivgleichen Marke von Sao Tóme
und Anbringung des Ersttagsstempel. Die Ware steht beim Einlieferer und kann nur dort besichtigt werden.
In einer Mustermappe liegen als Kopie die Karten vor und eine Aufstellung nach Motiv. Die Karten können
auch als Postkarten benutzt werden. (Druckfrische Erhaltung). (1 Pal.)
17259• 2001 - 2003, attraktive Motivpartie in kleinen Mengen meist per 3 dabei Schmetterlinge, Bastarschildkröte, Käfer, Toulose-Lautrec, Tierkreiszeichen Zd Bogen, 11.September, Vögel, Weltraum, Leonardo da
Vinci und Krebstiere alles auf echt gelaufenen FDC's (S)

ST. VINCENT

siehe auch 18481

P 17260• 1862-1909 (ca.), accumulation on ten small stockcards with mostly better stamps incl. nice section QV
heads, Specimen opt. and others, mint hinged and used, prepared by vendor for individual sale at US$
1.135 (T)

SALVADOR
17261

1880-1920 (ca.), collection of about 200 different postal stationeries including postcards and reply cards,
lettercards and envelopes with several better and provisional items, different types and shades, varieties
etc., unused and in mainly fine condition! (S)
W 17262
1880-1920 (ca.), accumulation of about 190 unused postal stationeries including postcards and reply
cards, lettercards and envelopes with some better and provisional items, different types and shades, varieties etc., unused condition! (S)
17263 1885-1930, Lagerbestand von 535 GSK und 186 Umschlägen, ein sortenreicher, überwiegend ungebrauchter Posten in guter Erhaltung, aus altem amerikanischen Bestand. (S)
W 17264• 1887-98, USED STATIONERY. 42 used items (30 different), fine variety of destinations, nine with added
adhesives, noted maritime usages with cancels of New York (x4) or San Francisco (x2), cards (x14, H&G
#2, 21, 38, 48-9, 51-2, 54-6) incl. 1898 2c+2c and 1899 2c+2c message-reply cards with both halves
used, envelopes (x28, B8, 17, c, 18, 20a, 21-2, 30, 32, 39, 40, 47, 54, a, 60, b, 61, 62b, 67) incl. two
1889 5c used 23 Jan & 12 Feb 1889, very early, copies available, scarce 19th century holding, F-VF. (T)
W 17265
1893/1939, covers (8 inc. airmail, registration) and used stationery (12) (T)
W

P 17266• 1895, Coat of Arms issue, group of 13 imperf. proofs in green and one in violet, different denominations,
incl. 2 strips of 3, rare offer, interesting lot! (T)
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b/ GA
(*)

700,-

Lot

Start

P 17267• 1895, Unissued General Ezeta Stamp, group of 14 imperf. proofs in green and brown, different denominations resp. without, incl. one proof showing only centre, 2 horiz. gutter pairs and horiz. strip of 4 showing
different denominations. Rare offer, interesting lot! (T)

(*)

700,-

SAMOA
P 17268• 1914/42 (ca.), accumulation on seven small stockcards with mostly better stamps and sets incl. postal

fiscals and KGV admirals of NZ optd. 'Samoa' (mostly on piece) and others, mint hinged and used, prepared
by vendor for individual sale at US$ 400 (T)
*/ g/ d
W 17269• 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 definitive sets, miniature sheets, attractive thematic
issues, unadressed but also adressed incl. commercial and registered usages, mixed but mainly fine condition with a high cat. value. (S)
FDC/ b
W 17270
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 Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 183 Marken.
**
(T) ex 314 / Bl. 22

120,-

Gebot

600,-

SAUDI-ARABIEN
17271

1925-50, Dublettenbestand mit einigen guten Werten und frühen Sätzen auf 32 kleinen Einsteckkarten,
teils Briefstücke mit frühen Flugpostausgaben, hoher Detailwert (S)
P 17272 1916/66, mainly unmounted mint assortment/collection of Hejaz, Najd and Saudi Arabia in an album,
main value in the Hejaz/Najd issues, showing a vast array of overprints, varieties and specialities like
double and shifted ovp., progressive proofs, colour trials, imperf./partly imperf., offset, better issues
like 1925 Najd Sultan‘s Visit Medina and Jedda 10 values mint etc. A very interesting lot to offer the
specialist a good field of activity! (S)
17273• 1934/55, Partie mit 11 verschiedenen Marken in Bogenteilen, dabei Freimarken Mi.ex 14/19, Eisenbahn
Mi.44/47, Mi.51/52 und Zwangszuschlagsmarke Mi.8. Die Marken sind meist postfrisch, ein Teil angehaftet. Michelwert nur der postfrischen Ausgaben bereits über 3000€ (M)
W 17274• 1950's, Group of 14 air mail covers to New York, U.S.A. franked with 1949 air mail stamps, definitives, and
surtax stamps, 13 covers from Jedda, one cancelled by indistinct strike of a blue “AIR PORT ...“ bilingual
cds. (M)

d/ g

100,-

**/ */
(*)/ g

1.500,-

**/ */
(*)

170,-

b

60,-

*/ g

400,-

*/ g

500,-

*/ g

SCADTA - ALLGEMEINE AUSLANDSAUSGABE
P 17275

1921/27 (ca.), “A“ Germany, group of 153 stamps incl. 8 pairs and 4 blocks of 4, mainly good condition.
(T)

P 17276

1921/27, Country Overprints, mint and used lot of 183 stamps bearing (mainly Machine) overprints GB,
EU, V, Bo, Ch, Pe, A, P, E, B, S, H, I, only few with tiny imperfections, mainly good condition. (T)
1921/23, “F“ France, group of 69 stamps, mainly Machine overprints, often less than 2.000 copies issued!
(T)

P 17277
P 17278
P 17279

1921/23, “GB“ Great Britain, group of 64 stamps incl. 4 blocks of 4, mainly Machine overprints. (T)

*/ g

400,300,-

1923, “P“ Panama, Machine overprints, group of 53 stamps incl. 50 c. in horiz. strip of 3 used, 1 p. mint
single and block of 4, 5p. mint etc. (T)

*/ g

300,-

P 17280

1923, “B“ Belgium, group of 55 stamps incl. 5 copies 1 p. grey, 2 p. vermilion (imperfections), “R“ 20 c.
grey, often less than 2.000 stamps issued! (T)

*/ g

250,-

g

100,-

SCADTA - AUSGABEN FÜR KOLUMBIEN
17281
P 17282

1921/29, Issue for Colombia, General Issue and overprints, used accumulation of apprx. 60 values incl
some better overprints. (M)

1921/23, Sammlungsbestand mit über 40 Handstempel-Aufdruckmarken, dabei Länderaufdrucke von
Bolivien, Costa Rica, Frankreich, Grossbritannien, Niederlande, Venezuela etc. Zumeist gestempelte Erhaltung, dabei augenscheinlich viele bessere Werte. (M)
*/ g/ d

200,-

SCADTA - BESONDERHEITEN
17283

1923, Machine overprints “H“ Holland, lot of 22 mint and 4 used stamps, MiNos. LA 626/32 ex and LA
637. (T)

*/ g

150,-

17284

1923, Machine overprints “I“ Italy, mint assortment of 53 stamps incl. 2 block of 4, MiNos. LA 638/645
and LA 649. (T)

*

250,-

W

17285

17286

b
**/ */
(*)

250,-

W

1928/32, 15 Belege (Briefe und Briefvorderseiten) innerkolumbianische Briefe nach u.a. Zapateca, Honda,
Cali, Medellin vorder- und rückseitig K2 «SERVICIO DE TRANSPORTES AEREOS ...» bzw. «SERVICIO POSTAL
AERO SCADTA ...», Bedarfserhaltung; ferner Brief mit blauem Zweizeiler «Primer Correo Aereo | Bogota Armenia» und Karte mit Luftschiff-Abbildung und grünem Rahmenstempel «PRIMER CORREO A ... L | entre
| EL RIO MAGDALENA Y EL PACIFICO». (T)
Lot mit 15 Flugaufklebern, davon 13 ungebraucht mit Originalgummi sowie eine Karte (bügig) mit dem
Streckennetz der SCADTA, wahrscheinlich von 1930. (T)
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70,-
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SENEGAL
17286A

1960 - 1992, prachtvolle Sammlung auf Yvert & Tellier Blättern anfangs bis ca. 1971 mit leichtem Falz
danach unter Hawid postfrisch. Augenscheinlich fast kpl, schöne Motive und gute Ausgaben wie die 3
Hundertwasser-Blocks von 1979 und der dazugehörige Satz. (S)

*/ **

350,-

**/ g/
b

130,-

SEYCHELLEN
17287+ 1893 - 1985 ca. kleine Sammlung im selbstgestalteten Album wobei der Wert bei den wunderbaren Karten
und Briefen liegt. (A)

W

17288+ 1904/59 (ca.), accumulation of 15 covers, postal stationeries and picture postcards incl. some interesting b/ GA/
usages, postmarks, registered covers, airmail and taxed etc., mixed condition (T)

Ak

130,-

*/ (*)/ g

200,-

b/ GA

350,-

**

100,-

b

130,-

SIERRA LEONE
P 17289• 1873-1938 (ca.), accumulation on six small stockcards with mostly better stamps, mint hinged (or without
gum) and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 655 (T)

W

17290+ 1889-1980 (ca.), accumulation of 64 covers and postal stationeries incl. some interesting usages, postmarks, registered covers, airmails and aerogrammes, censored, Paquebot etc., mixed condition (T)

P 17291
W

1964/70 (ca.), collection of the self-adhesive stamps incl. several different forms, complete sets with
some better issues incl. Scouts etc., high cat. value and difficult to find in collection (M)

17292+ 1966/71 (ca.), accumulation of 31 covers all with SELF-ADHESIVE stamps with many different and unusual
types, some interesting usages, postmarks, registered and airmail etc., mixed condition (T)

SINGAPUR

siehe auch 16972, 17845

P 17293

1855-2000's ca: Collection SINGAPORE, starting with India 1855 8a. used in Singapore and a lot of stamps
of early and later Straits Settlements issues all used with Singapore postmarks (a lot of various types), and
followed by Singapore issues from 1948-2000's, used mostly, but also with some mint souvenir sheets as
1971 etc., and many complete issues/sets, fine mostly. (A)
g/ **
1948/84, mint and used inc. some covers in stockbook (A)
**/ */ g/ b

17293A
17294• 1970/2005 ca., 230 FDCs, zum Teil echt gelaufen, dabei viele interessante Motive. (S)
W 17295
1973/75, Sammlung von PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei sind:

Südostasiatische Sportspiele (SEAP Games), Blumen und Früchte, Zierfische, UNICEF-Kindertag sowie
Wissenschaft und Industrie, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr
versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 259 Marken, davon sind 72 Marken in 1 Block (SEAP
Games), eine tolle Kollektion! (S) ex 186/234

FDC

500,150,60,-

**

2.500,-

SUDAN
17296
W

17297

1897/2007, am Anfang meist ungebrauchte und zusätzlich gestempelte Sammlung mit einigen besseren
und kompletten Ausgaben, später dann meist postfrisch, dazu noch Doubletten (S)
**/ */ g
1897-53, Superb collection of 535 stamps (definitives, commemoratives, officials and postage due) including pair of 1897 Military Telegraph stamp 1pia., complete issues from 1903 onwards (with 1935 General
Gordon, 1941 Palms, etc.), shades, perforations, several multiples including gutter blocks of 20, etc., plus
1991 'Statue of King Taharka' 250 pia. corner block of 8 perfd. SPECIMEN. Most stamps with white gum,
some with normal (brownish) Arabic gum. A recommendable collection of fine stamps on stock cards. (S)
**

100,-

950,-

SÜDAFRIKA
P 17298• 1864-1954 (ca.), accumulation on album and stockbook pages with an interesting mixture incl. Cape of

Good Hope, Orange River Colony, Transvaal and some South West Africa with many better and unusual
issues, postmarks, pairs and blocks incl. se-tenant pairs, official stamps, special issues and varieties incl.
inverted surcharges, a few stat. postcards etc., used, mint hinged or MNH with a very high cat. value please inspect! (M)
g/ */ **
P 17299• 1877-1900 (ca.), accumulation with Orange Free State, New Republic, Zululand and British Central Africa
on ten small stockcards with mostly better stamps, mint hinged and used, prepared by vendor for individual
sale at US$ 950 (T)
*/ g
W 17300
1890's-1950's: Group of 19 covers and postal stationeries plus booklet with 12 PPC's of Durban, with
interesting PS's (1893 used wrapper, cards to Germany, 1d. card used 1932 from Basutoland, etc.), registered and/or air mail to Sweden or to Germany, lovely picture postcards, and others. (T)
b/ GA
W 17301+ 1892-1950 (ca.), accumulation of 40 covers, postal stationeries and picture postcards incl. Cape of Good
Hope, Natal, Orange River Colony and Transvaal with some interesting usages, postmarks, registered and b/ GA/
censored covers, POW mail etc., mixed condition (T)
Ak
P 17302• 1910/54 (ca.), accumulation on 60 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. officials,
postage dues, many se-tenent bilingual pairs and others, mint hinged, MNH and used, prepared by
vendor for individual sale at US$ 6.030 (S)
**/ */ g
W 17303
1913/99: Slightly messy, MNH, mint hinged and used collection South Africa 1913-1999 in 2 ordners.
Collection contains much material, including pairs, souvenir sheets, covers and FDC's. (A2)
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700,280,100,300,1.800,320,-

Lot
W

17304

P 17305

W

17306
17307

W

W

17308
17309

17310

Start
1913/80 (ca.), interesting accumulation of about 130 covers and used postal stationeries incl. postcards,
envelopes and registered letters with several better and unusual items, commercial usages and uprated
items, domestic and foreign usages with unusual destinations as Russia, India, Luxemburg etc., registered
and airmail with some First Flights, postmarks, a few FDC's etc., mixed but mostly in fine condition (S)
b/ GA
1913/24, very comprehensive specialised collection of the 1st definitive issue, showing all denominations up to 1 pound, neatly arranged on leaves in a binder, showing all the interesting features of this
issue, there are proofs, specimen, wm varieties, tete-beche/gutter pairs, coil stamps, colours/shades,
pairs, booklet panes, units, cancellations, plate numbers, covers and many varieties/specialities of
printing/field positions ect. A very impressive lifetime work of a passionate collector - very rare and g/ **/
valuable offer! (A)
*/ b/ d
1977/82 (ca.), collection of 220 different pictorial stat. postcards incl. the homelands Bophutatswana,
Ciskei, Transkei and Venda probably all in complete sets with many attractive thematic items, unused in
very fine and fresh condition! (S)
1985 (ca.), Posten mit 1.960 Bild-Ganzsachen-Karten, alle aus der Serie „Obst und Früchte“ (Barry E. Jackson, 1982), alle mehrfach in gebrauchter Erhaltung, aus Preisausschreiben, enorme Stempelvielfallt! (K)

2.500,-

GA

50,-

GA

60,350,-

b

200,-

Album with ca. 125 postal covers and cards of South America, including better. Nice lot! (A)
interessanter, umfangreicher Bestand mit grob geschätzt über 1500 Einschreibe-Briefen aus den 70-er
und 80-er Jahren aus den verschiedensten Orten und mit verschiedensten Frankaturen, R-Zetteln und
-Stempeln, und dabei auch etwas andere Versendungsformen, in 6 schuhkartongroßen Schachteln im
großen Karton. Davon sind 4 Schachteln bereits alphabetisch nach den Aufgabeorten (Stempel und R-Zettel) sortiert. (K)
Stockbook with canceled material of South Africa and territories. Contains a.o. better stamps of British
South Africa like (Yvert no's): 40, 41, 56, etc. (A)

200,-

100,-

SÜDAUSTRALIEN
P 17311• 1883-1908 (ca.), accumulation of 34 mostly different used postal stationeries including postcards with
reply cards and wrappers incl. one pictorial card 'Circulating Library' (used but uncancelled), official opts.,
Pine Creek (Northern Territrory) pmk. etc., mixed condition with many fine to very fine items included, nice
study material! (T)

GA

250,-

**

1.300,-

SÜD-KASAI
17312• 1961, two different overprinted sets, 100 of each (one set in cpl. sheets of 100) another in blocks of 6
or 5), cat val. by Belgian catalogue 18.000,-- (M)

Belg.Katalog: 20A/24A

SÜDWESTAFRIKA
17313 1915-1922, More than 50 used forerunner items, mostly censored. (T)
17314 1923-1959, More than 30 used items. (T)
P 17315• 1923/54 (ca.), accumulation on 13 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. postage
W

17316

W

17317

dues, se-tenent bilingual pairs and others, mint hinged and MNH, prepared by vendor for individual sale at
US$ 1.580 (T)
1943, Set of 16 different “SWA“ overprinted 1d. postal stationery picture postcards, unused, fine. (T)

b/ GA
b/ GA

**/ *
GA

100,50,500,100,-

SURINAM

17318
W

17319

W

17320

W

17321

W

17322

W

17323

W

17324

1873/200: Extensive MNH, mint hinged and used stock Surinam in 2 stockbooks. Stock contains much
better material like (NVPH no's): 104-110**, 115**, 137-140** (4x), 141-144** (2x), 146-149** (2x),
etc. Also much Republic of Surinam present. High cat. value! (A2)
1873/1990, mint and used collection on large stockcards, nice section old issues, commemoratives, airmails ect. (M)
g/ **/ *
1873/1985: MNH, mint hinged and used collection Surinam 1873-1985 in 2 Davo cristal albums. Collection is well filled with a.o. nice classic material. (A2)
1873/1982: MNH, mint hinged and used collection Surinam 1873-1982 in 2 Davo cristal albums. Collection is nicely filled with some better material like (NVPH no's): 229-238*, 239-243*, airmail 8-14** (Do.X),
etc. (A2)
1873/1981: Mostly mint hinged and later MNH collection Surinam in Davo album. Well filled collection with
better material like (NVPH no's): 34-36*, 48-55*, 60-64(*) , 104-110*, 239-243*, airmail 19**, 24-26**,
postage dues 16 etc. (A)
1873/1980: Well filled, MNH and mint hinged collection Surinam 1873-1980 in Davo album. Collection
contains a.o. (NVPH no's): 1-15(*) (without 10a), 23-28(*), 34-36(*), 220-243*, 280-283*, postage dues
36-46* etc. (A)
1873/1975: Practically complete collection Surinam 1873-1975, is very good quality, many highlights, a.o.
(cat. NVPH) no. 1-15 o, 60-64 o, LP8-14*, LP24-26*, P1-8 o, P36-46 *,** etc. In. Davo album. (A)
1873/1961: Mint hinged and used collection Surinam 1873-1961 in Davo album. Reasonably filled collection including some better material like (NVPH no's): 15, 39, 56-57, 104-110* (109 canceled), 280-283,
etc. (A)
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450,80,200,350,350,450,500,270,-
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Start

17325

1875/1961, mint and used collection, neatly mounted on album pages, well filled throughout with definitves,
overprints, commemoratives and some entires. (S)
**/ g/ */ (*)/ b

17326

1893/1975: MNH, mint hinged and used collection Surinam 1893-1975 in Davo luxe album. (A)

200,100,-

SWAZILAND
P 17327• 1889-1954 (ca.), accumulation on nine small stockcards with mostly better stamps and sets incl. a nice

section overprints to 5s, KGVI definitives to 10s and others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 1.690 (T)
**/ */ g
W 17328+ 1933/63 (ca.), accumulation of 17 covers and postal stationeries (used and mint) incl. some interesting
usages, postmarks, registered, airmails incl. aerogrammes etc., mixed condition (T)
b/ GA

500,170,-

SYRIEN

siehe auch 18971

P 17329

1880-1918, SYRIA OTTOMAN CANCELLATIONS STUDY COLLECTION in large album including covers &
cards, good cancellations of Hama, wide range of types, most fine to very fine, high retail value, please
inspect! (A)
b/ d/ g
P 17330• 1899-1918, “POSTAL HISTORY COLLECTION OTTOMAN POST IN SYRIA“ Collection on exhibition leaves
with covers & cards from Saida, Alep, Homs 1 (octogonal), Halep 2, 8, Damas 1, 2, 7, Bezourye (Damas),
Sevkilhabil (Alep) 1, all arabic Telegraph Damas negative cancellation on receipt, fine and attractive
group for the specialist! (M)
b
P 17331 1919/22, Syria under Arab rule, housed on quadrille album leaves with a few 100 stamps, mint and
used, majority of which are the overprints on the Ottoman Empire issues. In chronological order from
1919/20 onwards with a range of issues up to top values with few empty spaces, including parallel
mint and used. Some of the stamps are unquestionably scarce, many good items of the 1920s including multiples, double prints, dramatically misplaced perforations etc. Then back of book issues of
Arabian postage dues stamps and Ottoman Empire, with postal fiscals postally used, an exceptional
collection. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (M)
g/ */ d
P 17332 1924/70, predominantly mint assortment in an album, main value up to 1955, comprising a nice section
overprints, e.g. 45 pairs 1 pi. on 20 c. brown-lilac (Maury 136) one stamp each showing overprint variety
(listed “inverted “s“ resp. not listed “short t“), 1929 Damascus Fair Maury nos. 196/202 in blocks of 4
unmounted mint and Pa 42/48 with 2 sets blocks of 4 unmounted mint, plus some single sets/values,
following issues, commemoratives etc. (S)
**/ */ g
17332A 1946 - 1978, bis ca. 1975 fast kpl. Sammlung auf französischen Vordruckblättern mit Falz, die Blockausgaben sind postfrisch (16 Blockausgaben ab 1959) (S)
*/ **

100,-

1.000,-

3.000,-

300,220,-

TADSCHIKISTAN
17333• 1993 - 1998, schöne Partie von 45 versch. und nur kpl. Ausgaben meist Motive wie Tiere, Mineralien,
Sport etc auf FDC in Mengen von 1-10 (S)

FDC

60,-

TANNU-TUWA
W

17334• 1926-36, Very fine collection with mint or used series/issues from 1st set used, 1927 four ovptd. values

17335
17336

mint, 1927 pictorals and the related 1932 ovptd. set mint, the two 1933 triangles surcharged “35“ mint
and the 15k. on 5k. orange (small ovpt) mint, and the further issues mint except the 1933 '15th Anniv. of
*/ g
Tuva' set which is found used. (About 100 stamps in total.) (T) ex 1/106
1930/40 ca., kleine Sammlung postfrisch/ungebraucht/gestempelt auf Steckseiten, dabei auch einige
ungezähnte Werte. (M)
**/ */ g
1934-36, Collection of 8 complete sets: 1934 'Landscape' mint, 1934 Air mail two mint sets, one with the
small, the other with the larger 2t., 1935 'Landscape' mint, 1935 'Animals' both mint and used, and both
1936 sets used. (T)
*/ **/ g

350,80,Gebot

TANSANIA
W

17338• PHOTOGRAPHS 1980's/90's: 68 original photographs (by German Press photographers mostly) depicting

scenes of development aid in Tanzania, also scenes of native life, etc., plus 22 similar photographs from
Pakistan and 14 from Peru. (S)

80,-

TASMANIEN
P 17339• 1882-1911 (ca.), small accumulation of 13 mostly different used postal stationeries including postcards,

envelopes and wrappers incl. items with two diff. impressions, postmarks, advertisments etc., mixed but
mainly fine condition! (T)
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120,-
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THAILAND

siehe auch 18529

P 17340

P 17340A

W

17341

P 17341A
P 17341B
P 17341C

P 17342

P 17342A
W 17343

1883/1914, a really lovely mint and used collection of the early issues, neatly arranged on album
pages in a binder, generally in surprisingly good quality, showing very fresh colours and without any of
the usual tonings which always can be found on the stamps of this tropical country. We would like to
mention the 1st issue complete, 1885 1 tical on 1 sol. blue mint, 1887 definitives, a nice selection of
the 1889/94 overprints, 1899 not issued 2 a. olive/red, 1908 overprints, 1908 Chulalongkorn “Horse
King“ complete, 1909 overprints, 1912 definitives King Vajiravudh complete mint in exceptional fresh
colour. An outstanding collection of this always sought-after country! Find the complete collection for
download on www.stamp-auctions.de (A)
g/ *
1883/2011, extensive collection in 12 big stockbooks, starting with the first issue, also with the
unissued “1 Fuang red“ (canceled), “1 Tical“-overprint (type V) unused, following overprint issues well
represented with many different overprint varieties and so on, up to the novelties in 2011, definitives
2010 with unused sheets up to 500 Baht and so on, partly with detailled lists, please inspect!
1883/2011, umfangreiche Sammlung in 12 Einsteckalben, ab der ersten Ausgabe, dabei auch die
unverausgabte “1 Fuang rot“ (Gefälligkeitsstempel), “1 Tical“-overprint (Type V) ungebraucht, die folgenden Aufdruckausgaben sehr gut vertreten mit vielen verschiedenen Typen usw, bis zu den Neuheiten ins Jahr 2011, dabei Freimarken 2010 mit postfrischen Bögen bis zur 500 Baht usw, teilweise
mit detaillierter Aufstellung, bitte besichtigen! (K)
g/ **/ *
1883/1995, meist gestempelte Sammlung im Einsteckbuch, ab der ersten Ausgabe, Aufdruckausgaben mit besseren Werten, 4er-Blocks, frühe Sonder- und Gedenkausgaben, Freimarken (König Vajiravudh) 1912 und 1917, Rotes Kreuz 1918 bis auf 5 B. komplett usw, Mi. über 9.000,- € (A)
g/ **/ *
1883/1973, mint and predominantly used in stockbook inc. 10 “B“ ovpts. on straits (2 more doubtful and
not counted), Michel cat. 4930.-. (A)
**/ */ g
1883/1959, mint and predominantly used, various part collections/remainders mounted on pages resp.
stockcards (M)
*/ (*)/ g
1883-1960, Collection in Norma Album mint and used, many years from classics to modern nearly
complete including the very scarce Battambang provisional issue and 1885 Tical overprints, 1907
Siam overprints on revenues fine used, 1912-16 London and Vienna printings, good part red cross and
Scouts overprints, wide range of classic overprints 1889-1900, few stamps tiny gum toned as usual,
most fine, overall a recommendable collection with high retail value, please inspect carefully! Find the
complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A)
*/ g
1883-1939, Used collection from No.1, near to complete (main catalogue numbers) except the two
1902 Battembang provisionals and the three 1907 optd. fiscals, but with several types of 1885-1894
overprints plus few sets 1940-55 including 1955 Red Cross (Mi. 319-21), with the good series ‚Regency‘
(1908), ‚King Vajiravudh‘ (1917),‘Red Cross‘ and ‚Victory‘ (1918), Boy Scouts (1920), etc. A recommendable collection of good to superb quality. (A)
g
1883/1932, mint and used collection on old pages, also two “B“ ovpts. on Straits (Michel cat. 879.-) (M)
*/ g

1885-1970, Classic stamps with varieties on album leaves, air mail and red cross issues, 1 Tical surcharge
of 1885 on two stamps with minor faults and thin, plus some other countries, few different most fine group
(M)
P 17344 1887/1998 ca., schöne Sammlungspartie ab Siam, in den Anfängen naturgemäß ungebraucht und ab
1960 postfrisch auf Steckkarten mit vielen Blöcken und MH, viele schöne Thematiksätze, hoher Katalogwert (S)
W 17345• 1894-1960's, Group of about 60 Postal Stationeries, covers, cards and FDC's, with early PS's used locally/
inland, mainly airmail covers to Germany, and a few FDC's, with registered and/or censored mail, better
frankings and interesting cancellations. (T)
P 17346 1894, 1 Att. on 64 Atts., large Roman type, heavy impression, a block of 30 (6x5), mounted mint or MNH
on exhibition page with detailed measurements/explanations. (M)

4.000,-

8.000,1.500,500,150,-

7.500,-

3.000,120,-

*/ g

200,-

**/ *

200,-

b/ GA/
FDC

220,-

**/ *

100,-

b

500,-

b
b/ Ak/
GA

220,-

b

200,-

b

120,600,-

P 17347

1899/1900, hochinteressante Partie mit 6 Briefen und Karten aus einer Korrespondenz nach Deutschland, dabei 4 Stücke frankiert mit Aufdruckmarken, ein in dieser Form sehr seltenes und interessantes
Angebot! (T)
W 17348+ 1902-1953, Group of 10 covers and cards from various P.O.'s to Burma (cover to Moulmein in the 1920's),
Czechoslovakia (Air Gram 1938), England (1902 picture postcar, 1911 registered cover, France, India
(1917 censored cover), Japan (1953 B.O.A.C. air mail cover), the U.S.A. (1925 from Chiengmai to Wooster,
Ohio via Bangkok, Singapore, etc.), or used inland (T.P.O. cancellation). Mixed condition but a vewry interesting group. (T)
17349 1906/12, registered covers (2), ppc (2), uprated stationery (1) from a correspondence to Landau/Germany, some in mixed condition. Also another cover 1934 to Germany (vert. crease). Total 6 items (T)

17350
P 17351
P 17351A

1910/1930 (ca.), Partie mit 30 Dukumenten mit diversen Revenues-Marken verklebt, dabei Einheiten,
Mischfrankaturen verschiedener Ausgaben, verschiedene Stempel usw, zum Teil in unterschiedlicher
Erhaltung (M)
1917/53, lot with 19 covers, comprising airmail 1930/50s, registered covers, early printed matter cover to
New York, viewcards, cover from Oriental Hotel Bangkok to Egypt and further interesting items. (T)
1917, 2 S./20 B. London printing set, unused mounted mint, scarce (Michel cat. 2300.-) (T)

Sammlungen / Collections
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*

120,-

349

Lot

Start

W

17352

W

17353• 1930/90 (ca.), covers/used ppc (94), FDC/FFC (7/1), also three stationeries: 1896 to USA (faults) and two
17354

P 17355

W

17355A
17356
P 17357

17358
P 17359

17359A

P 17360

17361
17362

1918/40 (ca.), Posten mit 20 Briefen, meist Luftpost nach Europa/USA, dabei bessere und dekorative
Frankaturen, bessere Einzelfrankaturen usw, bitte ansehen! (T)

b

500,-

mint. Plus two full sheets of 10 of large size red air mail labels (for parcels?) rouletted resp. perforated. And b/ FDC/
registration label block of Bangkok G.P.O. 5 rouletted in red NG, sheets of 50, No. 00091 to 09910. (S)
GA
1930/38, 14 Briefe und 5 Briefvorderseiten, meist Luftpost nach Europa, dabei Schweiz, Deutschland,
Dänemark usw. (T)
b

250,-

1947/61, Group of 13 mint King Bhumibol definitives, 1947-49 2b., 10b. and 20b., and 1961 cpl. set 10
5b. perfd. 13:12½, never hinged, the 20b. with short tear at top, the 5b. with two short perfs at top otherwise fresh and fine. Plus 17 commemoratives ex 1950-57, mint never hinged, with 1955 King Naresuan
(four top values 80s.-3b.) or cpl. 1957 'Buddha' set. (Mi. about 1500 € in total) (T) 265, 27273, 28293C
1947-1963: Fine lot of 29 covers, mostly sent to USA. (T)

b/ GA

250,120,-

1950/92, mnh collection with many good issues and blocks, also with Mi. Bl. 13A+B, Bl. 18A+B, 1221 and
so on, CV ~4.100,- € (A)

**

600,-

1956-2014: Very fine and comprehensive mint collection, with some good 1932-55 issues incl. 1941
set, or 1944 Thai Occ. Malaya set, more than complete from 1956, mint never hinged, with all the
perforated stamps and souvenir sheets incl. specials like 1st and following printings, colour shades,
souvenir sheets with exhibition emblems and other special issues, MOST OF THE IMPERFORATED SOUVENIR SHEETS (except the rare one-stamp sheets of King‘s (1987) and Queen‘s (1992) Birthday‘s
Anniv., but incl. the 10-stamp sheets), many other specials, plus a box with presentation folders, booklets, etc., and a lot of material more. (K)
ab 1960, FDC-Sammlung von über 900 Stück, hoher Einstandspreis! (K)

**
FDC

10.000,500,-

**

8.000,-

**

2.000,-

**

80,-

1972-2014 SOUVENIR SHEETS: Comprehensive collection and accumulation of the Thai souvenir
sheets in 12 big stockbooks, plus extras as valuable souvenir sheets, special issues, miniature and
se-tenant sheets in a further stockbook, plus a lot of presentation folders, further s/s‘s in a smaller
box, etc., all housed in 3 big boxes. The perforated and most of the imperforated souvenir sheets (including the good 1985/87 Taipex s/s‘s imperfd., for ex.) in quantities from one/two to 40 times, in almost
perfect unmounted mint condition. (K3)
1972/2011, fast ausschließlich postfrischer Bestand in 4 großen dicken Ringordnern sowie einer
Plastikschachtel, hauptsächlich Blocks und Kleinbögen ab 1972 bis zu den Neuheiten ins Jahr 2011,
weiteres Material wie Markenheftchen, Bögen usw, oft einfach oder in kleinen Mengen, lohnender
Posten mit riesigem Katalog- und Handelswert, günstiger Ansatz! (K)
1980‘s-2010‘s KING BHUMIPOL DEFINITIVES: Deeply specialized collection with thousands of mint
never hinged stamps to the various 500b. values, with a lot of singles, multiples and complete sheets
from the various printings, with a lot of modern rarities like the 9th series in corner pairs (incl. various
printings), etc. in three big stock-books, very fine. (K)
1984-modern: Collection of 125 sets of maximum cards from No.1 (1984 Sports), obviously almost different issues of commemoratives and few definitives, fine. (S)

**

1.500,-

Mk

250,-

1984/2004, unmounted mint collection neatly arranged in 2 albums, incl. miniature sheets and some
imperf. issues. (A2)

**

300,-

**

8.000,-

**

3.000,-

P 17363

1988-2010‘s: QUADRUPLE MINT COLLECTION of stamps, souvenir sheets and extras in 10 big stockbooks, obviously complete four times including definitives (many blocks of four), commemoratives (x4,
or blocks of four, or se-tenant), special and imperfd. souvenir sheets as Thaipex ‚91 s/s with emblem
(x4) or 2005 s/s with ‚PEN‘ a.o. emblems (x4) or 2011 King‘s Birthday s/s imperfd.(x4), and many other
good and special issues, plus a separate boxed filled up with presentation folders, large-size sheets,
few booklets, and further material (x4). (K2)
P 17364 1992-2014 SHEETS: Collection of miniature, small, se-tenant and other sheets incl. duplication in 7
big stockbooks, including many better ones as two sheets of 10 of 1992 Queen‘s Birthday Anniversary,
several sheets of the Royal Barge stamps, or the 2011 ‚Provincial Seals‘ sheets for the related provinces, and many more, in various quantities, in superb mint never hinged condition. Added are some
further sheets, presentation folders, also booklets, and others more. (K)
17365• 2002/10, accumulation of 24 personalised stamp sheets (5 different types) with Tennis or Scout thematics, mint never hinged MNH, difficult to find in quantity! (M)

**

120,-

17366

bis auf wenige Ausnahmen gestempelte Sammlung, sauber im Ordner, nach Angaben des Einlief. über
2.800.- Euro Michel (A) ex 1/551

g/ *

480,-

17367

umfangreiche Partie postfrischer Blöcke in 41 Sorten, verkaufsmäßig verpackt, Ia Qualität, Mi nach Angaben über 4.300.- Euro (S) ex Bl 24/120

**

450,-

GA

500,-

GA

200,-

THAILAND - GANZSACHEN
W

W

17368

17368A

350

1883 - 1955 approx, little collection of 44 postal stationery cards and card letters all vf unused with many
rare cards like H&G C1, H&G 13a Type B, H&G 69, H&G 78 and the rarety H&G 49 dark tan. Mostly in bags
with H&G numbers and priced in Baht. Premium quality as seldom offered, nearly all different with some
varieties. (S)
1883/1947: Collection of 29 postal stationery cards in good condition. Including 16 unused items. (ex H&G
1 – 69) (T)

Sammlungen / Collections

Lot
W

Start

17369+ 1885-1942, Nine selected postal stationery cards unused, with 1885 4 Atts on 1 Att three types (H&G

2a-c), the 1899 card 1½ Atts, and other better cards to 1942 2 on 3 Satang, good/fine mostly (except the
latest one slightly stained). A good and valuable group. (T)
W 17370+ 1899-1950 ca.: Group of 16 selected postal stationeries used, with 1899 Ceylon-Siam incoming PS card,
and 15 cards, envelopes and letter card from various Siam P.O.'s to Australia, Germany, Great Britain, the
U.S.A., or used inland, with scarce postmarks, nice upratings, etc., in mixed but mostly good condition. (T)
17371 1968/82 (ca.), holding of more than 300 stationery cards, unused resp. c.t.o., good thematics like sports,
birds, Red Cross. (S)

GA

170,-

GA

450,-

GA

130,-

b/ h

160,-

THAILAND - BESONDERHEITEN
17372

1905 - 1915 approx. 19 diff. fiscal documents. All franked by fiscal-stamps with high values until 19 Tical (
the same stamp which was in 1907 rededicated to a ordinary stamp), mixed condition and some tonings
as usual. (MS)
W 17373• ROTARY INTERNATIONAL BANGKOK: 1 Steckorden PAST PRESIDENT (Toye & Co. London), und ein Umhängeorden am blauen Originalband mit der Gravur RTN Dr. Horace / W. Ryburn 1962-1963 (Supapan), beide
vergoldet (S)
P 17374• PHOTOGRAPHS: More than 80 original photographs (by German Press photographers), black/white mostly,
depicting scenes of cities, the Royal Palace, etc. but also the native life, and specials like a military showing
confiscated drugs, and many more. (S)

200,80,-

TIBET

siehe auch 16447

P 17375• 1912, 1/4 T. green, used copies (5) in various shades; also two icovers inbound to Gyantse w. British India

franks: 1915, “OUALOUTTA 18 AUG 15“ ties 1/2d KGV to “GYANTSE TIBET SILIGURI BASE 22 AU. 15“;
1927, inbound, indistinct “(NEPAL) 19 JAN 27“ on KGV 1 P. plus oval “KATMANDU“ to “GYANTSE 29 JAN.
27“. Also reg. cover w. 1 A. (faults), 2 A. tied “GORAKHPUR 9 SEP 31“ to NEpal w. “NEPAL 14 SEP 31 arrival“
plus oval Katmandu. (T) 1 (5) etc.

g/ b

100,-

*/ (*)

2.500,-

TOGO
P 17376

17377

1914/16, Allied Occupation of German Colony, mint assortment comprising overprints on Germany,
Gold Coast and Dahomey, showing nice section French occ. ovp. on Germany incl. 80 pfg. cert. Brandon, good part British occ. ovp. on Gold Coast with Accra and London printing complete, also some
types like several “small F in French“ incl. pairs with normal stamp etc. (T)
1915/1916, 2 Seiten einer Ausstellungsseiten mit u.a. SG H 46 (kleiner Aufdruckfehler), H 47 - H 57 und
H 54 bis H 58 mit Aufdruck “Specimen“, ungebraucht, Pracht (M)

*

150,-

TONGA
17378

1886/2009, magnificent and all-embracing collection housed in 10 Lighthouse albums, well collected
throughout, mostly severalfold and specialised, apparently except few stamps complete, comprising a
vast array of interesting items, more than 400 covers and cards incl. tin can mail, 1893/96 overprrints,
officials from 1893, the self-adhesive stamps, gold/silver embossings, many proofs incl. very rare ones
(stated to be only 20 pieces in existence), progressive proofs, varieties, gutter pairs, units, imperfs.,
se-tenants, booklets, not issued stamps, margin imprints, more than 1.500 stamps with specimen ovp.
and whatever else “The Friendly Islands“ did provide for the philatelic world. A marvellous and stunning
collection, formed over a long period by great effort and not to be easily repeated! (K2)
P 17379• 1891-1923 (ca.), accumulation on 13 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. overprints,
star opts., officials and others, mint hinged and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 1.570
(T)

W

**/ g/
b/ *

10.000,-

*/ g

500,-

*/ g

Gebot

TRANSKAUKASIEN
17380

1195-1923 (ca.), 19 Steckkarten Transkaukasische Marken, beschrieben als Vorbereitung für Auktionen.
Dabei ganze Sätze, teils komplett gestempelt. Dazu 6 Steckkarten mit Sternüberdruck, Vorläufer Aserbaidschan etc. (T)

TRANSVAAL
W

17381

W

17382

1869/1905: Mint hinged and used collection Transvaal on old albumpages in folder. Nicely filled collection, including some reprints. (M)
1870/1905, fine collection used and mint (some KEVII until 10 Sh. mint NH/LH) with many better values
on old album pages. (M)
g/ */ (*)

P 17383• 1870-1903 (ca.), accumulation on nine small stockcards with mostly better stamps and sets incl. overprints and others, mint hinged and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 965 (T)

P 17384

1894/1901, lot with 9 covers and psc comprising boer-war censored mail with different censor-tapes,
uprated stationery card and cover, both sent to unusual destination Norway. Mostly F/VF condition. (T)

200,100,-

*/ g

280,-

GA/ b

100,-

*/ g

220,-

TRINIDAD UND TOBAGO
17385

1865/1918, mint/used collection with ca. 70 stamps on album pages, comprising 5 Sh Victoria SG87
used, ten stamps Britannia issue with TOO LATE markings, war tax stamps, postage dues and in addition
15 stamps QV from Tobago. Mostly F/VF condition. (M)

Sammlungen / Collections
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Lot

Start

17386• 1879-1955 (ca.), accumulation incl. Trinidad on ten small stockcards with mostly better stamps incl. postage dues, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 675 (T)

**/ */ g

200,-

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)
W 17388+ 1886-1964 (ca.), accumulation of 14 covers, postal stationeries and picture postcards incl. some interesting usages, postmarks, airmail, Paquebot, instructional markings, censored etc., mixed condition (T)

GA
b/ GA/
Ak

80,130,-

**

450,-

W

17387

17389

NATIONAL INSURANCE STAMPS: 19.35 $ Class VIII, 100 sheets of 100 stamps each = 10.000 stamps,
some sheets stuck at margin only, face value T$ 193.500. (M)

TRISTAN DA CUNHA
P 17390
P 17391

1952/66, mint and used assortment with main value QEII issues, mainly definitives complete sets, e.g. SG
14/27; 2 sets blocks of 4 SG 42/54; blocks of 4 SG 71/84 b etc. (S)
**/ g/ *
1964/2008, interesting collection of nearly 200 covers and cards, comprising many decorative frankings,
good diversity of cachet cancellations, Gough Island, registered and ship mail, signatures ect., very attractive lot! (K)
b

250,400,-

TSCHAD
17391A

1959 - 1986 über weite Abschnitte vollständige Sammlung mit Blocks und Kleinbögen, gesammelt auf
Yvert & Tellier Blättern bis 1971 meist mit leichtem Falz danach postfrisch in Klemmtaschen, viele schöne
Motive und fast alle Goldausgaben aus diesem zeitraum. (S)

*/ **

300,-

*/ **/ g

90,-

TUNESIEN
17392• 1888/1875, mainly mint collection on album pages, containing a nice section pre-1945 issues incl. some
early definitives “plain background“, overprints, airmails, commemoratives ect. (M)

17392A
W

17393

1888 -1978, sehr schöne Sammlung in meist tadelloser Qualität, anfangs meist gestempelt ab ca 1906
nur noch ungebraucht gesammelt - die Blocks sind postfrisch - im Anhang noch Portomarken. Die Sammlung ist ab ca 1940 weitgehend komplett. Auf sauberen französischen Vordruckblättern. (S)
**/ */ g
1976/92, interessanter Posten von 114 nur verschiedenen EPREUVES DE LUXE (ex. Mi.-Nrn 895/1244),
diverse Motive wie etwa Tiere, Sport, Politik, Kunsthandwerk etc., jedes Stück einzeln in Hülle mit Mi.-Nr.,
ideal für den Einzelverkauf, z.B. bei Ebay, siehe auch Fototafel. (S) Epreuves

300,700,-

TURKS- UND CAICOS-INSELN
P 17394

1867/1928, a lovely mint collection of the QV, KEVII and KGV issues exclusively, comprising 125
stamps in good quality throughout, comprising especially a marvellous section of the overprints on QV,
many of them signed, issues Badge of Colony, KEVII and KGV definitves up to high denominations, WAR
TAX ovperprints. Very rare offer! (T)

*

3.000,-

**

600,-

UMM AL KAIWAIN
17395

1964 (ca.) complete sheet of non issued 5 NP, 10 NP and 50 NP red/light-blue stamps of Ajman, Fujeira
and Umm-al-Qiwain, totally 112 stamps, mint NH, cert. Calves & Jaquart (2010). (M)

URUGUAY
W

17396
17397

W

W

1859/1956: Used and mint collection Uruguay 1859-1956, a.o. (cat. Yvert) no. 9-12* (10 o), 13*, 15-16*,
18*, 20-22*,20-33*, 39-44*, 281-283*, 371-373*, 445-455* 462-467*,overprints, airmail 1-13*, official 126-133*, parcel post, postage due etc. On albumpages in folder. (M)
1860/2000, used and mint collection in a binder, comprising a nice section pre-1950 issues, commemoratives, airmails and well filled throughout. (A)
g/ **/ *

300,200,-

17398

1860/1980 ca., umfangreicher, gestempelter Sammlungsbestand ab über 40 Sonnenkopf-Werten (teils
unterschiedlich erhalten/falsch - ohne Bewertung), und den nachfolgenden Ausgaben, dabei MiNr. 100/10,
401, 437/40, 531/34, 554/56, 603, Paket-, Porto- und Dienstmarken, und auch einige Briefe. Interessante Sammlung mit guter Substanz ! (A)
17399• 1864/1970, mint and used collection on album pages, containing a good array of pre-1950 issues, mint
material, overprints, airmails ect. (M)

g

450,-

g/ *

50,-

17400

1866 (ca.), 6 letters, franke with 5 or 10 C. issue 1866, 3 with single 5 C. and 2 with two 5 C. (Mi. 28) and
one with 10 C. (Mi. 29), 5 C. in both colors, all from the same correspondance, good condition, nice lot! (T)

b

150,-

17401

1896/1939, Aussergewöhnlich umfangreiche Forschungs-Sammlung aus altem Bestand ohne die
grossen Raritäten aber in alle Bereichen hochspezialisiert, mit tausenden von versch. Typen, Plattenfehlern und Kennzeichen, fehlende und extrem verschobene Zähnungen und Abarten aller Art, Abstempelungen, Bedarfs und Sammlerbriefe, Halbierungen, Platten-Rekonstruktionen und grosse Einheiten,
die Qualität ist ganz überwiegend gut, ideal als Grundlage für den Weiterausbau , zusammen 30 Alben
(teils ohne Deckel) 1896/1939, extraordinarily large research collection from an old inventory without
great rarities. But in all sectors high specialized, with thousands of different types, flate arrows and
marks of indication, missing and extremly shifted perforations and varieties of all kinds, cancellations,
legimitate values and collector‘s letters, bisections, reconstructed plate of stamps and large units. The
quality is predominantly good, ideal for expanding, together 30 albums (some without cover) (K4) (K4)

**/ */
g/ b

352
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Lot

Start

USBEKISTAN / UZBEKISTAN
W

17402

1997: Complete mint never hinged sheetlet of 100 stamps of the scarce 6 Sum dark emeraldgreen with
Country Arms, (stamp with inscription Uzbekisan instead of Ozbekiston), Michel 163, catalogue value
2000+ euro! Bargain! (M)

100,-

VENEZUELA

W

17403

1859/2000, used and mint collection from a good section classic/semiclassic issues, neatly arranged in
a binder and well collected throughout, better definitives, commemoratives, airmails ect. (A)
g/ **/ *

300,-

17404

1859-1983 ca., reichhaltiger, gestempelter Sammlungsbestand ab den klassischen Ausgaben, alles in
guter Vielfalt im dicken Steckbuch, durchgehend gut besetzt, anfangs teils wie üblich etwas unterschiedlich, weniges ohne Bewertung, zusätzlich die Dienst- und umfangreich die Stempelmarken. (A)
g/ h
1859/1903, mint and used assortment on stockcards, containing apprx. 190 stamps, varied condition,
nice section 1st issue, also some Revolution issues 1903, please inspect! (T)
g/ */ (*)

350,-

17405
P 17406

1879-1950's, POSTAL STATIONERIES: Collection of about 100 postcards (60+ unused, 30+ used) from first
1879 cards (various colours, unused mostly) to picture cards of the 1950's, highlighted by the rare 1911
card (General Jose de Sucre + new coat of arms with rays) used to Germany in 1912, with domestic mail
but also many cards (uprated) to foreign countries (to Germany mostly, but also cards to France, Guatemala, the U.S.A., or to Batavia, JAVA), find cards with surcharges, series of picture cards, and others. (A)

350,-

GA

800,-

**

200,-

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
P 17407• 1973-2013, Mint collection of about 370 stamps plus 8 souvenir sheets (from first 1975), from first issue

complete (less the 2dh.) to good run trough and almost complete all the commemoratives and some definitives to 1989 (except the unissued and withdrawn stamps), and many complete issues 1990's to 2013.
Almost all mint never hinged, fresh and fine, and no duplication. (M)

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA
siehe auch 17189, 21157

17408

1847/2008, anfangs gestempelte und ungebrauchte Sammlung am Nummer 1, ab etwa 1900 zumeist
postfrisch mit zahlreichen Spitzen und guten Einzelwerten und geprüften Exemplaren, dabei Block 1,
Zeppeline, Kolumbus bis 2 Dollar...etc, auch Besonderheiten wie Plattennummern, H-Blätter, Lienenpaare gesichtet, im modernen Bereich mit Heftchen, Bogen, Folienblättern, auch schöner Teil “back of
the book“ sehr hoher Katalog und Nominalwert, ansehen und kalkulieren. (K)
**/ */ g
17408A• from 1830 starting large stock of covers, total over 20.000 covers / cards including some prefilatelic
period, many better frankings and postal stationerys, letterhads, high retail value, please take time to
inspect carefully! (RE1)
b/ GA
P 17408B 1789/1862, collection with more than 40 stampless covers comprising transatlantic mail with different
transit- and tax-markings, “PAID“ in various types and colors, 1789 cover with single line “N.York June 7“
(blurred) to London, curved “U.States“ transit on cover to New Brunswick, several scarcer town markings
and further interesting items. Occasion for the specialised collector. (A)
b
P 17409 1847- 1984: useful collection beginning from Scott No. 1 in 3 Stockbooks. Besides the stamps shown on
pictures are to mention Columbus up to 50 C., Trans-Mississippi to 50 C., Zeppelin 50 and 65 C., Newspaper stamps and some more from back of the book. (A3)
g
P 17409A• 1845-1900, Album containing used 83 classic covers starting New York 1845-46 two covers with pair
frankings, six covers with 1847 first issue frankings, most covers with clear cancellations, Sc. 17a
bisect on cover, Wells Fargo imprint covers, a very scarce stock of attractive covers / cards and difficult to collect in this quality, most fine, few with certificates, huge retail value, please take time to
inspect carefully! Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (S)
b
17410 1850/1980 (ca.), comprehensive accumulation in 9 albums, partially varied condition, well sorted throughout, good section classic and semiclassic items showing better values, commemoratives, airmails, also
Back of Book issues, very high cat.value! (K)
g/ **/ *
17411• 1850/1980 (ca), interesting accumulation in several albums on leaves ect., containing especially many
unmounted mint material with corresponding face value! (K)
**/ g/ *
W

10.000,-

800,600,-

40.000,800,180,-

17412

1850/1950 (apprx.), “FEDERAL STATES“- very comprehensive stock in 58 boxes with covers, stationeries, picture postcards, payment orders, registry bills, coupons & other specialities, alphabetically sorted by federal state names (Alabama - Wyoming) with first / last day covers, nice illustrated covers, a
lot of airmail covers, registered letters, fancy cancels, plate-numbers, several destinations and a lot of
other interesting things in partly different condition. All covers (a few with content) are single packed
in plastic sleeves and priced up till over 500,-$. A great and enormous old american dealer stock, perfect for reselling! (1 Pal.)
17413 1851/1980 (ca.), mostly used assortment/collection on stock sheets with some useful used Bank Notes
incl 24c w/ NYFM cancel, 90c ‘Crossroads, cancel, Columbians to 10c used, 10c Louisiana unused and
used, 1907 Jamestown used, Wash-Franklins, some officials incl 90c Treasury and revenues, etc., usual
mixed condition, VG-VF. (M)
P 17413A• 1850-1900, Album containing used 41 classic blocks of four up to Colombian $2 on piece, few larger
blocks with clear cancellations, pictorial issue 1869 with proofs, a very unusual stock of extremely
scarce and attractive blocks and difficult to collect in this quality, most fine, huge retail value, please
take time to inspect carefully! Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A)
W

4.000,-

Sammlungen / Collections

b/ GA/
Ak

g

*/ g

6.500,-

150,-

35.000,-

353
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P 17414

1851/1967, mainly used collection with several hundreds in a well-filled stock book, useful 1857/61
to 30c, 1869s to 30c incl 2c, 10c, Columbians to 15c, Trans-Miss to 50c, Pan-Ams, 1902/08 to $1,
Louisiana Purchase, Jamestown, assorted Wash-Franklins to $1, group of 1910s/20s commems and
definitives, ‘back of the book, incl early airmails incl Scott C1-6, C18, special delivery, etc., usual varied
but overall good condition, also noteworthy should be some clear c.d.s. strikes, high cat.val.! (A)
g/ **/ *
P 17415 1851/70, lot of 40 used stamps, some slightly varied, overall good condition, comprising better values like
3 copies 1866 15 c. black (one with grill), 30 c. orange with grill, good section of 1869 issues showing 1 c.
buff, 2 copies 10 c. yellow, 12 c. green, 15 c. brown/blue, 24 c. green/violet, 30 c. ultramarine/carmine,
90 c. carmine/black. (T)
g
P 17416• 1851/67, Lot of 29 mint and used stamps up to 30c., including 15c. grill, few different most fine, high retail
value (T)
*/ g

W

17416A
P 17417•
17418•
17418A•

P 17419•

1851-56: Collection of 104 used 3c. Washington (strip of three, pair and 98 singles) of various colour
shades, types (incl. Type I), a good diversity of cancellations in blue and black, several marginal copies
g
(some with part of marginal inscription), etc. (M) 4 (104)
1853-1900, Ganzsachenalbum mit vielen Umschlägen in beiden Erhaltungen, Wells Fargo, Zudrucke,
Ganzsachenausschnitte, teils spezialisiert nach verschiedenen Papierfarben, insgesamt ein sehr lohnendes und sauberes Objekt! (A)
GA
1855/1990 (ca.), used accumulation in 6 albums, showing a good range of different issues from old to
modern, commemoratives, definitives, airmails, also nice section Back of Book, probably repertory for
better types ect. (K)
g
1857/1980 (ca.), A heavy and huge packing case full with USA collections, mostly mint and MNH, sometimes used , with many specialities f.ex. coil stamps, pre-cancelled, units with plate no., a enormous number of nominals and higher values, back of the books and so on ..., totally 12 huge albums full with stamps
! (K)
**/ */ g
1857-1920 ca., Partie ungebrauchter und postfrischer Marken auf Steckkarten ab ungezähnten Ausgaben, dabei viele gute Stücke, jedoch teils etwas unterschiedlich, hoher Katalogwert! (T)
**/ *

W

500,500,1.500,500,130,-

200,500,-

17420

1857, Washington 3 C, Plattierung mit rund 3.400 Marken, dabei unterschiedliche Typen, Farben,
Einheiten, Streifen, interessante Stempel, Retuschen, Plattenfehler und zahlreiche andere Besonderg
heiten, dazu Kopien, Fotos und anderes Material, in dieser Form selten angeboten. (K) Sc 26 (3.400)
17421 1860/2002, umfangreicher Sammlungsbestand mit einigen hundert ungebrauchten und gebrauchten
Ganzsachen in 9 Alben, vom Sammler sauber nach Wertstempel und Verwendungs-Art sortiert und
bestimmt, durchgehend gute Erhaltung, dazu einige Luftpostbriefe ab den 20er-Jahren (K)
b/ GA
P 17422 1860/2000 (ca.), many hundred letters in 9 big volumes, some interesting and better ones, starting from
the early issues, airmail, Zeppelin and so on, also some stationaries, very low start, please inspect! (K)
b/ GA
17423• 1860-1990 (ca.), enormous accumulation in hundreds of glassines and stockcards crammed into large
carton with an interesting mixture from old to modern stamps, some miniature sheets and coil stamps,
pairs, strips and blocks of four incl. some plate numbers and other marginal printings, pre-cancels, postmarks, high value modern express stamps, plate flaws and varieties etc., used with a small portion on
pieces, needless to say that a careful inspection is a must as there can be made some good finds?! (K)
g
W 17424+ 1860's-1940's ca.: Group of 35 selected special covers, postcards and postal stationeries, with a lovely
ornamentic cover, early used PS envelope, fancy cancellations, good frankings, advertisement printings,
several specials like 1904 card to Singapore with an early usage of 'Penang to Singapore' double-ring d/s,
or censored and returned cover 1942 to Australia, or 1945 cover to Graham Land (Dependency of Falkland
Islands), and highlighted by an 1928 SCADTA cover (uprated PS regsitered envelope) to Colombia. (T)
b/ GA
17425• 1860-1937 (ca.), specialised collection on self-made pages with hundreds of stamps incl. several better
issues, pair, strips and blocks of four incl. a few plate numbers, imperforate and coil stamps, postmarks
incl. some pre-cancels, reconstructed booklet panes, varieties etc., majority used with a few mint hinged/
MNH stamps, nice study lot for the specialist! (S)
g/ */ **
P 17426 1860's to modern: Comprehensive collector's estate of mint and used stamps, plus some covers and
FDC's, in five albums, seven stockbooks and a box filled with approval booklets and covers/FDC's, not with
the highest key values but a lot of better stamps like Columbus set to 50c. and $1 used, etc., a lot of mint g/ */
stamps issued during the 20th century, interesting cancellations, duplications, multiples, a.o., and few **/ b/
interesting covers, picture postcards, FDC's and postal stationeries. (K)
FDC
W 17427
1861-ca. 1986: Sammlung mit Schwerpunkt auf den klassischen Ausgaben, diese vielfach bis 30 bzw. 50
Cent. Erhaltung leicht unterschiedlich aber interessant. (A2)
g
W

1.000,-

17428• 1865-1950, 29 stamps with PSE certificates & grading, few fakes, most mint and fine to very fine, please
inspect carefully! (M)

5.000,800,300,-

400,-

450,-

250,-

400,150,-

**/ */ g

270,-

17429• 1870/1920 (ca.), used accumulation of several hundred, probably more than 1.000 semiclassic stamps,
W

17430
17431

354

offering a vast array of colours/shades, great diversity of cancellations, surely very interesting lot for the
specialist! (K)
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)

g

180,-

b/ GA

800,-

1876/94, assortment of presentation packs, yearbooks, and a collection on pages, all containing face
value! (K)

**

180,-

Sammlungen / Collections

Lot

Start

P 17432• 1880-2002 (ca.), interesting accumulation of covers and many FDC's in large box including several better

items, postmarks incl. commemorative pmks., advertisments, modern high values etc., mixed condition
but a nice mixture with several attractive and unusual items! (S)
b/ FDC
17433• 1880/2000 (ca.), used and mint accumulation in several albums and some loose material, comprising especially used and mint plate numbers, modern s/s very neatly cancelled, additionally a part Canal Zone. (K)
g/ **/ *

17433A 1880-1980, over 220 covers / cards / FDC in two Lighthouse albums (A2)
b/ FDC
W 17434+ 1880's-1910's, Group of 21 United States covers showing fancy canellations, postmarks and/or illustrations/advertisements of bees, other insects, horses, and other animals. (T)

W

17435

1882/1995, more than 400 cards and envelopes including a handpainted envelope from Divils Slide Utah
1938 and other items for the thematic collector (including metermarks). To be inspected. (S)

200,220,300,-

b

170,-

GA/ b

110,-

17436

1885/1996, mainly mint collection with coil pairs, booklet panes, housed in a Scott National album, beginning with the special delivery E1 mint, 1888/93/95 used, followed by a 1908 #E7 NH #E8 used etc. Also
present a mint 10ct blue registration of 1911, as well as a range of postage dues from 1879 with mnh
#J77-78 $1-$5 of the 1930/31 series and similarly mnh to the 50cts of the 1932 series #J79-86, etc,
through Parcel Post to 75cts, as well as special handling complete mint, then a nice group of different coil
pairs. (A)
**/ g/ *
17437• 1890-2000 (ca.), accumulation of hundreds of glassines, stockbook pages, small albums, year maps
and others crammed into large carton with an interesting mixture from old to modern stamps, some
miniature sheets and coil stamps, blocks of four, complete or part sheets, special issues and many
others, MNH, mint hinged or unused without gum in the earlier period and some miniature sheets
issued without gum, needless to say that a careful inspection is a must, very high catalogue and nice **/ */
part of face value!! (K)
(*)
P 17438 1890/98 ca., group with 7 used illustrated advertising covers, i.e. “Miners Oil Company, New York“, “The
Paterson Brewing Co.“, “Chicago Electric Wire Co.“ In addition hotel cover “Hotel London“ London, Ont.
Canada. F/VF condition (T)
b
17439• 1890/1990 (ca.), comprehensive collection in 5 Scott albums and on loose pages, main value unmounted
mint material incl. blocks of 4. (K)
**/ g/ *
W

17440

W

17441

1890's-1970's ca, LABELS, VIGNETTES & FUND STAMPS: Collection and accumulation of thousands of
stamps, from early Exposition labels with commercial vignettes, War Fund stamps, 'The American Historical
Stamp Album' (1937) plus stamps, and much more, with some duplication. (S)
from 1890, interesting collection of ca. 170 covers, postcards, postal stationery, incl. mostly air mail letters
and special flight post, many attractive items (A)

200,-

1.000,80,180,-

**/ */
(*)

240,-

b/ GA

100,-

P 17442• 1893-1990 (ca.), accumulation of hundreds (thousands?) PLATE BLOCKS of four and others as ZIP-codes

and other marginal printings with some earlier issues being only pairs or singles and in the modern period
some larger blocks, definitives, airmail issues and postage dues etc., a wide variety of material crammed
into large carton which needs some careful examination, majority MNH with some mint hinged (or unused
without gum) in the earlies, very high catalogue and face value (K)
**/ *
17443• 1893/1990 (ca.), a neat collection in a Scott album, especially many blocks of 4 from the 1940s, good
section definitives up to high denominations ect. (A)
**/ g/ *
P 17444• 1897 1 C. und 2 C. Ganzsachenumschläge mit Wertstempel- Aufdruck “UNIVERSAL POSTAL CONGRESS“, 31 Stück in verschiedenen Formaten und Papierfarben, alle ungebr., in dieser Vielfalt ganz
GA
selten angeboten (M) U
W 17445• 1900/2000 (ca.), very comprehensive holding in 8 albums, comprising collections and accumulations,
especially a considerable number of unmounted mint material with high face value! (K)
g/ **/ *

500,90,2.000,270,-

P 17446• 1900/95 (ca.), accumulation of about 650 used and unused postal stationeries including postcards with

17447

reply and pictorial cards, envelopes, wrappers and aerogrammes etc. incl. several provisional surcharges
and better issues, PTPO and uprated items, one ALBINO envelope, modern period with some FD usages,
postcards in undivided blocks of four, postmarks, advertisments etc., mixed but mainly fine condition, great
study material - please inspect! (S)
1900-1990 (ca.), umfangreiche Teilsammlung, teils lagerbuchmäßig aufgebaut mit einer Vielzahl u.a. Freimarkenvarianten, einige FDC und etwas Ausland (u.a. Kanada und Australien) in insgesamt 6 Alben. (K)

GA

350,-

**/ g

Gebot

17449• CINDERELLAS: 1900/80 (ca.), very unusual accumulation of probably thousands of vignettes in large box

incl. complete sheets, blocks, booklets etc. including airmail labels, stamp exhibition labels, christmas
seals and many many others - a careful inspection is a must! (S)
17450• 1903-62, Diplomatic Mail, 30 covers to USA (x29) or Cuba, from 19 countries incl. Afghanistan, Brunei,
Ceylon, Gold Coast, Haiti, Yemen, etc., etc., all but two with U.S. Government return, incl. Commerce Dept.,
Consulate, Embassy, Foreign Service, ICA Representative, Legation, etc., incl. pre-1945 (x11, three 190319), noted “WASHINGTON D.C.“ cancels (x13), handstamps incl. “This article originally mailed in country
indicated by postage“ (x6), “MA from FC“ (x4), “AIR MAIL POUCH“ (x2), most legal size as usual, interesting,
Fine. (M)
17451 1904/2000, postfrische Pracht-Sammlung in 4 Vordruck-Alben, am Anfang mit einigen besseren und
kompletten Ausgaben (u.a. Block 1) sowie Zähnungs-Besonderheiten (auch Linien-Paare), ab 1932
dann augenscheinlich in den Hauptnummern überkomplett mit vielen Kleinbogen und Markefheftchen
sowie 2 Alben mit postfrischen Marken mit “ZIP-CODE“-Rändern, durchgehend sehr gute Erhaltung,
hoher Einstandpreis! (K)

Sammlungen / Collections

200,-

b

250,-

**

1.500,-

355

Lot

Start

P 17452

1912/30 (ca.), lot of 14 mint definitive stamps, incl. Scott nos. 479/80 slightly thinned but well centered.
(T)

*

100,-

17454

1914/2000, interessante postfrische Sammlung Markenheften und frühe Markenheftchen-Blätter in 2
Alben mit sehr vielen verschiedenen, dabei hoher Nominal-Anteil (A2)

**

500,-

**

2.000,-

g

200,-

g

130,100,-

W

17455• 1920/90, postfrischer Nominalbestand mit Bogen, Einheiten und losen Marken, dabei auch höhere

Wertstufen. Nominalwert (postage) rund 6.000,- Dollar, genaue Aufstellung vorhanden, günstiger
Start. (K2)
17456• PRE-CANCELS: 1920/80 (ca.), enormous and unusual accumulation of thousands of pre-cancels on old
album and stockbook pages etc. in large carton, excellent study material for the specialised collector please inspect! (K)
17457• PRE-CANCELS: 1920/80 (ca.), unusual accumulation of probably thousands of pre-cancels in old exchange
booklets, several boxes etc. incl. coil stamps, postage dues etc., excellent study material for the specialised
collector! (S)
17458• 1920-50, 10 Briefe / Karten in die USA aus verschiedenen Ländern mit Taxierungen, dabei inter. Stpl. (M)

b

17459• 1920/40 (ca.), PRECANCELS, collection of nearly 1.000 stamps, neatly arranged on pages, collected by

70,-

issues and showing apparently only different surcharges for each stamp. (A)

W

17460• from 1920ies starting large stock of mainly First Day Covers, total over 20.000 FDC and covers inclu-

ding good block of four frankings, Back of the Book and commemorative issues, booklet panes and
se-tenant pairs, handpainted envelopes, battle of White Plain 1926 on Roessler FDC and many more,
arrived last minute and completely offered as one lot, high retail value, please take time to inspect
carefully! (RE2)
17461• 1925/90 (ca.), accumulation of the COIL STAMPS sorted into a large quantity of glassines or on stcokcards
etc. in small box with probably thousands of stamps incl. pairs and strips, line pairs, plate numbers etc.,
majority mint never hinged MNH with some earlies probably mint hinged, high cat. value (S)
W 17461A+ 1928, A Collection of Booklet Panes “Spirit of St. Louis“. 44 NH Panes of 3 & 4 Hinged Panes, including 4
unexploded booklets. Overall Condition F/VF. Scott Retail $ 6040.00. (A)

P 17462

1937/2000, obviously complete collection in 5 volumes, also both good 5 $ values, one additional stockbook and many stockcards with duplicates with much mint material, plate numbers, high face value! (K)

17463+ 1937/55 (ca.), holding of apprx. 250.000 definitives in bundles, ex Sc.Nos. 803/1035 (all figures according to vendor), maybe repertory for the specialist! (K)

17464• 1938/73, unmounted mint collection of apprx. 580 different plate blocks, neatly arranged in 4 albums. (K)
W 17465• 1944/83, unmounted mint collection of plate blocks in 6 albums, high face value! (K)
P 17466 1847/2000, umfangreiche Sammlung in 4 Bänden + Nachträge, anfangs gestempelt mit teils größeren

FDC/ b

**/ *

200,-

*/ **

900,-

**

300,-

g

150,180,220,-

**
**

Lücken, nach 1945 vollständiger, ab ca. 1970 postfrisch und augenscheinlich komplett, dadurch hoher
Nominalanteil, dazu auch Porto, usw., weiterhin Sammlung Vereinte Nationen New York (Flaggen) im Ringbinder mit Nachträgen (K)
g/ */ **
17467• 1948/80 (ca.), collection of more than 250 plate blocks (ranging from blocks of 4 to blocks of 12). (K)
**

17468+ 1950/2010 (ca.), comprehensive accumulation of complete sheets, also self-adhesive stamps, high face
value! (K)

5.500,-

**

400,130,800,-

17469• 1950/80 (ca.), collection/accumulation of more than 650 corner blocks (blocks of 4 up to block of 12)

mainly with PLATE NUMBERS and also some ZIP, predominantly unmounted mint, additionally numerous
normal blocks of 4 ect. (K)
**/ g/ *
17470• 1951/73 (ca.), collection with approx. 270 different PLATE BLOCKS of four on special Minkus 'American
Plate Block album pages' with values to $5, mint never hinged (M)
**

270,120,-

17471• 1960-2000 (ca.), accumulation of BOOKLETS and some booklet panes with a small section of modern

P 17472

self-adhesive booklets/panes crammed into box with a nice mixture of different items incl. two high valued
express mail booklets with eagle stamps and many others, high cat. and face value - please inspect and
calculate! (S)
1860/1973, used collection in 2 volumes and one stockbook with duplicates, with some better early
values up to 90 Cents, very high catalogue value! (A3)

**

250,-

g

150,-

**

700,-

**

80,-

g/ */ **

400,-

FDC

Gebot

**/ g/
b

500,-

17473• 1975-2000 (ca.), accumulation of miniature sheets and complete sheetlets mostly with se-tenant issues,
17474

several complete sheets of 50 with flags, birds etc., 20th century sheets and many others, mint never hinged MNH with a face value of approx. $ 2.300 (S)
1976, 200th Anniversary of Independence, unmounted mint collection with sets and miniature sheets,
stated to cat.val. 680,- €. (S)

17475• 1980/2008, gestempelte zum Teil auch ungebrauchte/postfrische Sammlung in 2 dicken Vordruck-Alben,
dabei auch Flugpost mit älteren Ausgaben, schöner Teil “Back of the book“, hoher Katalogwert. (A2)

17476• 1985, small group of 16 different First Day Covers with stamps and additional Sterling Silver Replicas of
issued stamps, high retail value! (T)

P 17477

356

1989/94, AUTOMATENMARKEN, saubere Partie mit wohl nur kompletten Sätzen MiNr. 1/3, meist Ortsautomaten, dabei auch Orts-Vollstempel, Abarten (nach Michel), Reklamefelder, Briefe mit Quittungen usw.
Nach Angaben Mi. 5.600,- € (2013/14). (S)

Sammlungen / Collections

Lot
17478
17479
17480
17481

Start
1991/99, “American Commemorative Collection“, unmounted mint collection of blocks of 4 resp. the
miniature sheets, in 6 albums issued by the U.S.P.S. with informative descriptions for every issue; high face
value! (K)
1993/99, kleiner Posten mit unter anderem 6 Jahrbüchern (1993/95+97/99), einigen Aktien usw, bitte
ansehen! (K)
Ab Klassik, gigantischer Dubletten Bestand in 8 großen Kartons, vieles bereits nach Nummern in Tüten
vorsortiert, auch unbearbeitetes Material und “lose Schüttung“ hier wird der engagierte Sammler fündig.
(K8)
Extraordinary accumulation with much value in the classics and early 20th century, housed in an oldtime
books with many 100s of 19th century with a wide range of postmarks including dozens of 5cts Garfield,
10cts Jeffersons of the 1870s, similarly 6cts Lincolns and 100s of other classics. There are also several
100s early 20th century and a useful range of back of the book, through to 19th postage dues, ‘match and
medicine’ types, 19th century revenues. Very much an oldtime lot, full of potential and finds. (S)

**

130,-

**

Gebot

g

500,-

g

350,-

b/ g

Gebot

VEREINIGTE STAATEN - LOKALAUSGABEN
P 17482• RATTLESNAKE ISLAND LOCAL POST: 1966/83 (ca.), collection on self-made album pages with some used

stamps and many covers bearing sets of the local issues with many triangulars, nice thematic issues incl.
birds, butterflies and many others, unusual collection of these privately produced local issues - please
inspect! (M)
P 17483• HIDEAKI NAKANO LOCAL POST: 1981/87 (ca.), study lot in three large files including lots of correspondance, essays and drawings, covers with special cachets, different 'postmarks' and many others, unusual
collection/accumulation of these privately produced local issues - please inspect! (K)

Gebot

VEREINIGTE STAATEN - PORTOMARKEN
17484• 1879-1960 (ca.), accumulation in box with hundreds of postage due stamps sorted on stockcards and

album pages or into glassines etc. with single stamps, pairs, blocks of four and larger blocks, some varieties and unusual issues, postmarks etc., used, mint hinged and MNH, very high catalogue value and a nice
study lot (S)
g/ */ **

250,-

VEREINIGTE STAATEN - SONSTIGE MARKEN
17485• 1862-1955 (ca.), collection of the REVENUES on Scott album pages with a wide variety of different types
and issues in mostly used and mixed condition as usual, nice study material for the specialist (M)

g/ *

100,-

17486• 1870-1950 (ca.), accumulation of BACK OF THE BOOK issues in hundreds of glassines, stockcards and

album pages and others crammed into large carton with an interesting mixture incl. Revenues with a wide
variety of different sorts and types incl. some used on documents, Telegraph Stamps, Local Post, Newspaper stamps, Special Handling, Officials, War Savings, Parcel Post etc. and some Confederated States and g/ */
Hawaii stamps seen, a very unusual lot and great study material for the specialist! (S)
**/ b
P 17487• HUNTING PERMIT STAMPS ('Duck Stamps'): 1939/95 (ca.), interesting duplicates of the DUCK stamps of
Department of Agriculture, Department of the Interior and many local 'State Hunting Permit Stamps'
(Ducks) and 'Fishing Licensed Stamps' (Fishes) with several better issues, nice part of different licenses
etc., majority used with some mint hinged, used on pieces etc., unusual offer of these very attractive g/ */ d/
stamps and great study lot for the specilist - please inspect! (T)
b
17488• 1966, Postal Insurance Stamp (20 c), 300 books in original unopened post package, VF. (S) Sc QI 2 (300)
**

500,-

200,130,-

VEREINIGTE STAATEN - STEMPEL
siehe auch 17189

17489

1800/26, lot of ca. 20 folded letters incl. text, eight with red postmark “NEW YORK“ (1818), one letter with
ornament handstamp in black “NEW YORK“ (1801), two letters with red open handstamp “NEW HAVEN CT“
(1818), one letter with red oval handstamp “WORCESTER“ (1818), one letter with red “PHIL“ and “PAID“
(1818), two letters with red “BALTIMORE“, two with red “ALBANY“ (1826) respectively “HARTFORD“ (1818),
one with black oneliner “BOSTON“ (1800), further four letters without postmarks (M) (M)
P 17489A EARLY CANCELLATIONS 1850‘s-90‘s (approx.): More than 600 stamps with various types of cancellations including Fancies (letters, numerals, figures, etc.), ‚Paid‘, ship cancels, and many others, on some
better stamps incl. those with grill. (M)
17490• CALIFORNIA: 1940/75, collection of the postmarks of California sorted alphabetically in two small albums
incl. some additional information, fotos etc., mostly blank cancels as circle cutouts with a few on piece with
stamps only nevertheless a nice study lot - please inspect! (A2)
W 17491
1950, USA / MARSHALL-PLAN / PARTNERSHIP FOR PEACE, Sonderstempel von 10 verschiedenen Städten
in 2 Stempeltypen auf 5 Belegen und 5 Briefstücken. Kabinett, ex.Slg. Dr. Lippens. (T)
W

b

130,-

g

1.200,Gebot

g

160,-

d

200,-

d

Gebot

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - GANZSACHEN
17492• 1880-1980 (ca.), accumulation of hundreds of used and mint postal stationery CUTOUTS mostly from

envelopes in 12 miniature albums, lots of glassines and on stockbook pages etc. crammed into a large box
- great study material for the specialist which needs some careful inspection! (S)
17493• 1880-1980 (ca.), accumulation of hundreds of mint and used postal stationery CUTOUTS mostly from
envelopes crammed in envelopes etc. in small box - great study material for the specialist (S)

Sammlungen / Collections

357

Lot
W

Start

17494• 1893, COLUMBIAN EXPOSITION CHICAGO, four different lithographed psc (UX10), i.e. Mines Building used

17495

with Expo. station duplex handstamp, Woman´s Buildung used with Expo. station machine cancel, Electrical building used with additional franking 1 C Columbus and Government building mint card. F/VF condition. (T)
1893, CHRISTOPHER COLUMBUS, 11 private 1 C. postal stationary cards with 11 different views of the
World's Columbian Exposition Chicago 1893, unused, mostly in good condition (T)

GA

80,-

GA/ *

150,-

W

17496

from 1950, bulky lot of 2.000 postal stationery cards in ca. twenty different issues, incl. No. UX5, UXC5 to
UXC17, 90 % unused, etc. (K)

GA

220,-

W

17497

1958, PRINTING SHEET containing 40 postcards “3c purple Statute of Liberty“, roller hand cancelation
“Raleigh N.C. (12) [or: (14)]“, sheet wound-up. (4 postards in part only) (DRO) SC #UX46 (40)

GA

100,-

W

17498

1959/77, small group of 20 International Reply Coupons with 18 x London, 1 x Vienna and 1 x Lausanne
incl. different types and a few surcharged issues, additional a very faulty reply coupon 6c type Rome (T)

IAS

GA

50,-

17499

from 1960, lot of ca. 750 unused postal stationery covers in ca. 10 sorts, few used, mostly No. U551 to
U561 (K)

GA

80,-

17500

132 Ganzsachen ab der Klassik mit vielen interessanten Stücken, Abstempelungen, Kartenbriefen, Aerogrammen etc., günstiger Startpreis. (A)
Über 250 Ganzsachenausschnitte ab Klassik (cut outs) im Album mit vielen seltenen Stücken. (A)

GA

130,70,-

17501

d

VEREINIGTE STAATEN - BESONDERHEITEN
siehe auch 17535, 18323, 18537

W

17502

W

17503

17504
17505
W

INVOICES/DOCUMENTS: from 1865, big box with several hundred old invoices, documents and letters of
companies, mostly hundred and more years old, usually with a lithography of the factory or products, etc.,
many super layouts! (K)
1871/1962 (approx.), collection containing Playing Card stamps, Documentary stamps (a few in use
on forms), Proprietary stamps, Future delivery stamps, Cordials and Wines, Tobacco stamps and labels,
Motor Vehicle Use stamps and some other, unused and used, on sheets in 1 album, please look at the
plate. (A)
1920-1970 (ca.), Sammlung von etwa 12.000 Marken, überwiegend Freimarken, aber auch einige Sondermarken gesichtet, mit Aufdruck (Vorausentwertungen), hunderte von Städtenamen, riesiger Sortierspaß!
(S)
1920-1930 (ca.), Sammlung von etwa 21.600 Freimarken mit Aufdruck (Vorausentwertungen), hunderte
von Städtenamen, riesiger Sortierspaß! (S)

240,-

*/ g

1.400,-

g

350,-

g

600,-

b

170,70,-

17506• 1930-1955, PAN-AMERICAN POSTAL CONVENTION. 11 covers to USA (x9), to Peruvian Consul in Australia,

or U.S. Consul in Venezuela, each with a different handstamp indicating Diplomatic Mail carried free under
Pan-American Postal Convention, origins incl. Colombia (x2), Dom. Rep., Ecuador (x3), Guatemala, Peru,
Spain, or Uruguay, five stampless, others with stamps for registered or airpost fees, also a 1926 cover to
USA franked with Mexico 10c with Delegation of the USA Pan American Congress printed return, scarce
assemblage, F-VF. (T)
1933/72, collection of 68 envelopes with USS ship cachets with many earlies from the 30'th and 40'th. (A)

17507
P 17508• PHOTOGRAPHS 1946-80's ca.: About 240 original photographs (by German Press photographers mostly),

17509

depicting portraits and scenes of General Lucius Clay (in Germany), Henry Kissinger, Bill Clinton a.o., also
scenes of cities, the daily life in New York and Washington, and specials like photographs of military
(maneuvers), and many more. (S)
Tschad 1999, Posten von 500 postfrischen, UNGEZÄHNTEN DeLuxe-Blocks (zu je 1 Marke) zum Thema „2.
Kriegs-Weltausstellung 1945“, die Marke zeigt US-Präsident EISENHOWER (in Uniform) beim Besuch der
Ausstellung, auf dem Block ist u.a. eine schöne Abbildungs des EIFFELTURMS, 1 Pack, (nicht im Katalog).
(S)

b

200,-

**

80,-

FDC

Gebot

VEREINTE NATIONEN - ALLE ÄMTER
17510
17510A
P 17511
17512

1950/2000 ca., kleine Partie von über 100 Schmuck-FDC's aller Ämter (manche mehrfach) in überwiegend guter Erhaltung (S)

1922/2006, Sammlungsbestand Vereinte Nationen, dabei Steckbuch ab den Ausgaben der Schweizer
Ämter für den Völkerbund, Int. Arbeitsamt, WHO etc., in der Folge UNO Genf bis ca.2006. Weiterhin Schaubek-Vordruckalbum mit Slg. UNO New York bis 1986, dabei u.a. Block 1 auf FDC. (A2)
**/ */ g
1951-2005 (ca.), sehr umfangreicher Bestand aller drei Ämter in unzähligen Tütchen etc. in vollgestopfter
großer Schachtel dabei zahlreiche Kleinbogen, Blocks u.a. viele New York Block 1 sowie ein dicker Stapel
Markenheftchen, riesiger Nominal- und Katalogwert (S)
**/ */ g
1951/1999, alle 3 Ämter, postfrische Sammlung 4er-Blocks in 9 Alben, dabei auch etliche Kleinbögen, **/ b/
weiterhin noch Belege, dabei u. a. UN-Feldpost in Syrien und auf Zypern. (K)
GA

17513+ 1951/84, ausführliche, siebenbändige Sammlung mit postfrischen Viererblöcken, Block 1, vielen FDC und **/ FDC/
Sonderbelegen, sowie weiteren Besonderheiten. TOP GELEGENHEIT ! (K)
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b

200,300,Gebot
100,-

Lot
17514

Start
1951-1982, umfangreicher Lagerbestand, überwiegend New York: Lagerbuch postfrisch/gestempelt, **/ g/
Blocks (u.a. Block 1 gestempelt, Kleinbogen), sodann ca. 500 FDC/ Ganzsachen/Aerogramme. (K)
FDC/ GA

17515+ 1951/80 (ca.), New York und Genf, Bestand von einigen hundert Schmuck-FDCs, auch 4er-Blocks, hoher
Einstandspreis! (K)

17516
17517
17518
17519
17520

17521
17521A

Gebot

FDC

Gebot

GA

1952-2002 (ca.), Bestand von ca. 135 Ganzsachen dabei Umschläge, Postkarten und Aerogramme mit
Schwerpunkt bei den New Yorker Ausgaben und meist ungebraucht bzw. einige mit Ersttagsstempel, schöner Grundstock zum Weitersammeln (S)
1955/80 (ca.), Box full of ca. 270 mint UN-aerogrammes (some used), hight cat. value. (S)

e/ GA

Gebot
Gebot

1969/2000, Genf und Wien, umfassende Sammlung in 4 Alben, mit Einzelmarken, 4er-Blocks, FDCs, streckenweise komplett geführt, alles in tadelloser Erhaltung, wie aus Abo bezogen! (K)

g/ FDC

120,-

**/ g/
b

120,-

1970/2000 (ca.), umfangreicher Abo-Bestand im Karton, alles noch in Original-Abo-Verpackungen, meist
mit Rechnungen, augenscheinlich meist Genf, alles in bunter Vielfalt mit Belegen, Karten, Jahresmappen,
losen Marken usw. Farbenfrohe Mischung, zur Aufarbeitung bestens geignet, enormer Einstandspreis! (K)
1994, FDC-Posten “Internationales Jahr der Familie“, dabei sind im Format 163x93mm (und zusätzlich mit
Bund Mi.-Nr. 1711) 70 St. mit Ausgabe New York (Mi.-Nr. 661/62), 70 St. mit Ausgabe Genf (Mi.-Nr. 243/44)
und 70 St. mit Ausgabe Wien (Mi.-Nr. 160/61), im Format 235x125mm 90 St. mit allen 3 UNO-Ausgaben
(und Bund) und im Format 264x180mm 20 St. mit allen 3 UNO-Ausgaben (ohne Bund), je mit pass. ESST,
insgesamt 320 Stücke, ideal für Flohmarkt oder Ebay. (K)
Ab Anfang Partie mit Teilsammlungen, Dubletten, Heftchen und FDC, hoher Einstandspreis. (K)

b
**/ g/
FDC

UNO Nachlass mit postfrischer Wien-Sammlung bis 93, dazu FDC, Kleinbögen, Sammlung gefährdete
Arten und fünf Bände UNICEF, hoher Einstandspreis. (K)
**/ FDC

80,80,160,-

VEREINTE NATIONEN (NEW YORK)
W

W

17522

17523
17524
17525

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, Jugoslavien, Adria-Gebiete, Honduras, Haiti, Jugoslavien usw... inkl. diversen UNO-Vorläufern
in meist ordentlicher Erhaltung. Alle Belege bereits einzeln in Plastikhüllen verpackt und ausgepreist
(bis zu 75,-$). Interessante Partie für den UNO-Spezialisten, evtl. Fundgrube! (K14)
1951/97: MNH collection United Nations 1951-1997 in Davo album. Collection is very well filled and contains New York, Geneva and Vienna. Cat. value ca. 3300 euros (Yvert). (A)
1951/84, bis auf 5 Werte aus 1978 komplette postfrische Sammlung im Lindner-T-Vordruckalbum, durchweg mit anhängendem Tab, dabei auch 15 C. Flugpost in beiden Farben, in dieser Form selten angeboten!
(A)
1968 (ca.), Posten mit 732 Ganzsachen-Umschlägen, fast alle in ungebrauchter Erhaltung, alle Umschläge
mehrfach! (K)

b/ GA

2.400,200,-

**

150,-

GA

Gebot

GA

500,-

GA

100,-

VICTORIA
P 17526• 1880-1908 (ca.), accumulation of about 120 mostly used (few CTO or unused) postal stationeries inclu-

W

17527
17528

ding postcards with reply cards, lettercards, envelopes, registered letters and wrappers incl. one pictorial
Havelock card, advertisments, postmarks incl. barred numerals, duplex and TPO's etc., mixed condition
with many fine to very fine items included, nice study material! (S)
1885/1901 ca., group of 5 better QV stationeries, i.e. 1 d blue with advertising tobacco/beer, official card
to Stockholm Sweden, scarce 1/2 d green wrapper etc. VF condition (T)
1929, essay adopted for the Victorian Artist´s Society Art Exhibition East Melbourne with illustration
“woman in bathroom“, furthermore design “Sheep Shearer“ and booklet “One Hundred Engraved Styles“
(M)

90,-

VIETNAM
17529• 1940/80, interessante Zusammenstellung in 2 kleinen Alben (S)
17530 1946/90 (ca.), comprehensive accumulation in 5 albums, some Vietnam and South Vietnam, main value
P 17531
17532

**/ g

North Vietnam, showing many interesting items with plenty of material, partially stuffed very densely, many
commemoratives ect. (K)
g/ (*)
1950/52, correspondence of mostly air mail covers to Nizza/France inc. a variety of frankings from
French Indochina use-up to Vietnam, inc. Tax, registration, slogan marks etc. Total ca. 330 covers, also
few prewar ppc (S)
e/ b
1951/84, magnificent mint collection of Vietnam, South Vietnam, North Vietnam and the issues of the
united Vietnam, neatly arranged in 2 MOC albums, comprising also specialities like booklets, specimen, varieties, imperf. issues, also an aínteresting array of covers and especially a very strong section of local overprints 1946/54 (incl. some non-genuine material as usual). An extensive collection
like this represents a very rare offer! (A2)
*/ (*)/ b

Sammlungen / Collections

60,400,1.500,-

6.000,-
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Lot

Start

P 17533

1951-65 ca.: Mint and used collection on old album leaves, with a small but important part Vietnam (North)
1953-57 with mint/unused stamps and sets (incl. several good ones as 1956 'Mac Thi Buoi' set), and a
comprehensive collection South Vietnam, mint and/or used, with the early sets mint, and a registered
cover from Saigon to England 1954 bearing cpl. Bao Long set. (MS)
*/ g/ b
W 17534• 1954-2011, Fine collection of IMPERFORATED stamps and souvenir sheets, with about 350 complete
sets/issues (including several withdrawn issues) and 115 souvenir sheets. Almost fine and fresh stamps
showing also a lot of different thematics. (K)
**
17534A 1960 - 1893 South-Vietnam and Vietnam: good collection collection of imperf. stamps in pairs, block of
four or singles (totally 11), over 30 sunken die de Luxe proofs on ungummed paper. nice thematics. (A)
**/ (*)
W

400,800,400,-

17535• U.S. FORCES. 1966(Dec)-1967(Oct), 62 stampless flown covers from soldier in HQ Co. 11th Eng. Bn., FPO

96602 to his fiancée (and after June, his wife) in Quezon City, Philippines, all with POSTAGE PAID PORT
PAYE handstamp (x59, in an interesting variety of styles and colors) or ms. “Free“ (x3), postmarks of U.S.
NAVY 14030 BR UNIT 9 in at least six different types, also one 12867 BR., 25 with Vietnam printed logo or
map, the soldier first PFC, then L/CPL, then CPL, interesting opportunity for detailed study of variety and
changes in postal markings of a single unit over a ten month span, Fine. (S)

b

600,-

Ak/ b

100,-

g/ **

80,-

(*)/ g

90,-

b/ GA/
Ak/ d

150,-

VIETNAM-NORD
siehe auch 17839

P 17536• 1955/59, ppc (5) and cover (1) used to CSR, commercial usages. Inc. Dien Bien Phu 50 D.. imperf on ppc
17537
17538
W

17539

Haiphong. (T)
1960's-90's (c.): Nine folders and Vietnam Posts Stamp albums with hundreds of mint and used stamps,
with some souvenir sheets, and nice sets (thematics like sports, animals, etc.). (S)
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)
1955 (ca.)/2004, covers franked (22) or stampless/metered (30), also 1950s/60s new issues announcements etc., also two inbound from Germany, AR-card, from a specialists attic, ex-Theo Klewitz inc. one one
of the last covers to him dated Sept. 04 (S)

VIETNAM-SÜD
W

17540• 1951-60, 50 covers and cards bearing Independent State 1951-4 issues for all of French Union and/or

W

17541

W

17542

P 17543

17544

1955-6 issues for South Vietnam, excellent variety of frankings: 1) all-French Union (x33), better items
incl. 1951 FDC franked with 10c through 60c, 1952 FDCs franked with UPU 5pi and Red Cross 50c+50c
plus Bao Dai, 1952 cover franked with scarce 1.20pi pair, 1952 cover with “SOUTH“ excised from cancel, 1953 card with slogan handstamp, 1953 Saigon-Singapore FFC, and 1953 CAP SAINT JACQUES
cover, 2) all-South Vietnam State (x5), 3) combinations of French Union with S. Vietnam (x7), noted
registered cover to Argentina franked with seven stamps, cover franked with 1951 2pi & 5pi plus 1955
Refugees 70c & 80c, cover to Hawaii franked with 5pi & Turtle 50c pair, and 1956 cover franked with
1951 10c (x8) & 20c (x3), Turtle 30c (x4) & 1.50pi, and Republic 1.50pi (rare triple-mixed issues!), etc.,
and 4) French Union used with Republic issues (x7), finally 5) 1956 cover franked with State Phoenix
4pi plus Republic 50c & 4pi, exceptional lot of the early issues of Vietnam, F-VF. (S)
1952-74, Group of 23 covers (incl. 7 part covers) to Europe with various frankings and postmarks, air mail
mostly, with registered and express mail, etc., plus 6 later used covers (1980's/90's). (T)
1955 - 1975, DE LUXE SHEETS: comprehensive, almost complete collection of these rare sheets from
1955 “First anniversary of Geneve Treaty“ until march 1975 “5 years agriculture reform“. They are
special produced sheets in small editions, the series are consisting of several sheets, each with one
unperforated stamp printed on ungummed paper (tirage de prestige / de Luxe print). The collection
contains 117 different issues, each complete with up to twelve sheets and contains alltogether more
than 360 sheets. Each one is presented in an protective transparency cover, mostly in very good condition, very few with some tonings. (S)
1956/62, Group of proofs and 25 Epreuve de Luxe, with 1956 'UPU' 3d. imperfd. block of four proofs on
card, and four complete sets as Epreuve de Luxe sheetlets with 1956 'President' (12), 1958 'Children's
Day' (5) and 'UN Day' (4), plus 1962 'Malaria' 4). The card with proof block with remnants of glue, others
good/fine. (T) ex 110/265
1958/59, unmounted mint assortment with apparently only complete issues, also some Laos, mainly
units, also margins imprints. (M)

b
b/ d

1.250,70,-

(*)

5.000,-

(*)

300,-

**

100,-

17544A

1966 - 1975, fantastic collection of the rare non issued stamps including Michel I until XX and No 467I
all in cpl 25 sheets or in part sheets of 25. KW 6.400,-- (M)

**

1.000,-

17545

1967, posts in service of the people 3d, a MNH coil of appr. 900-1.000 copies. Also some smaller
strips, pairs etc. (Michel cat. ca. 18.000) (S) A398

**

1.600,-

17546

1865-1905 (ca.), small collection of the SWAN issues on old album pages with different shades, watermarks and values incl. some surcharged issues, some nice postmarks etc., intersting lot for the specialist
- please inspect! (A)

g

120,-

WESTAUSTRALIEN
W
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Lot

Start

P 17547• 1888-1908 (ca.), small accumulation of 12 mostly different used (few CTO) postal stationeries including

postcards with reply cards and lettercards incl. uprated items, destinations (Singapore etc.), advertisments
etc., mixed but mainly fine condition! (T)

GA

100,-

GA

130,-

GA

200,-

GA

100,-

GA

80,-

*/ g

200,-

GA

60,-

b/ GA

80,-

ZANZIBAR
17548

1895-1955 (ca.), lot of 68 unused and ten used/CTO postal stationeries including postcards and replycards, wrappers, envelopes, registered letters and airletters incl. better items, mixed condition but several
very fine items seen, great study material! (S)
P 17549 1895-1928 (ca.), small collection of seven different Registered Letters (all 254 x 107 mm) incl. India QV
optd. 'Zanzibar' (2), different Sultan issues (2a purple, 12c violet, 20c blue and 31c turquise) and one with
monogram 2a brown, unused with minor blemishes but a scarce lot of unusual sized envelopes (M)
W 17550
1895, Spezial collection of 11 unused postal overprint stationery cards in good to very good condition, all
different types. Huge and small Z of ZANZIBAR, with and without stop, blue and black overprint. One card
with second A of ANNA lifted. (T) H&G 1 (3), 2 (3), 3 (4), 4
W 17551
1897-1936, 7 different registered envelopes, all flaps free, never stuck (the 30 C envelope without stop in
third row) and 7 different postal stationery envelopes in good condition, including rare 1A+2½ A coat of
arms issue. Additional SPECIMEN coat of arms issue H&G Sp B9, Sp C4. (T) ex H&G B5B10, C2C11
P 17552• 1908/36 (ca.), accumulation on four small stockcards with mostly better stamps and sets incl. postage
dues with some 'cent.s' varieties and others, mint hinged and used, prepared by vendor for individual sale
at US$ 640 (T)
17552A 1913-1926, 9 items, the complete issue of all issued letter cards, including three SPECIMEN, 7 cards with
flap free (never stuck) in very good condition. (T) H&G A1A5
W

17553

1930/64, nice lot with 19 letters and postal stationaries, with nice frankings, FDCs up from 1936, also Mi.
206/19, please inspect! (T)

ALLE WELT

siehe auch 21115, 21216

P 17554

1800-1965 ca., Südosteuropa mit Levante und Naher Osten, ausgesprochen reichhaltiger und hochwertiger Briefebestand aus bedeutendem Altnachlass eines Kenners! Dabei über 300 Belege incl.
einer Fülle guter und seltener Stücke, u.a. ist das osmanische Reich/Türkei hervorragend vertreten
mit vielen seltenen Stempeln und Besonderheiten, u.a. Holyland und Naher Osten, mit Libanon, Syrien
und Irak, auch etliche Zensurbriefe mit entsprechenden Stempeln sowie Post in den Iran, ferner enorm
reichhaltig Serbien mit zahlreichen Stempel-Seltenheiten (!), auch viel Bosnien(!) und Montenegro,
ferner Albanien, viel Rumänien und Ungarn (auch seltene Freistempel-Briefe der 30er Jahre), interessante Belege 2. Weltkrieg (auch Kroatien/Serbien), Paketkarten, Kartenbriefe, Postanweisungen und
vieles weitere. Insgesamt eine tolle Fundgrube; die Abbildungen können nur einen sehr kleinen
Endruck vermitteln!! (S)
P 17555 1820/1940 (ca.), lot of 27 entires, comprising e.g. Victoria 6 d. orange on cover, Modena 25 c. brown on
cover, postage dues, Chile 1 p. on Avis de Reception cover to Switzerland, airmail GB 9.9.1911, Italy
Roma-Torino 20.5.1917 etc. (T)
P 17556 1820/1906, ALLE WELT POSTGESCHICHTE - POSTAL HISTORY: ca. 100 Briefe einschließlich einiger
Ganzsachen, davon 70 Vorphila-Briefe und 30 frankierte Briefe bzw. Ganzsachen. Es findet sich Post
aus Österreich mit Lombardei-Venetien, Italien, Altdeutschland, USA, Großbritannien usw. Unter der
frankierten Post stechen vor allem die Briefe aus dem Kirchenstaat und ein Frankreich-Brief nach
Boston/USA hervor. Wir empfehlen eingehende Besichtigung, weil zahlreiche Belege ins Ausland laufen und immer wieder Grenzübergangs- und Bahnpoststempel zu finden sind. A All World Postal History
collection housed in album (100+). Generally good to fine condition with closer inspection recommended. (A)
P 17557 1830-1900 ca. (wenige danach), faszinierender adeliger Familien-Nachlass mit über 400 Belegen aus
einer Familien-Korrespondenz. Der original belassene Bestand enthält sehr viele seltene und gute
Stücke von Deutschland, Europa und Übersee! U.a. sahen wir interesante Frankaturen, Preussen,
Bayern, Thurn und Taxis sowie NDP, viele gute Stücke DR mit seltenen Verwendungen (auch bei Rohrpost und Express), seltene Stempel auf Brustschilden oder Militärpost-Ra aus 1893(!). Ferner insbesondere auch zahlreiche gute Stücke Europa und Übersee incl. guter Levante (hier z.B. schöne Karte
aus “Tiberias“, Holyland), Ägypten, Belgien auch Nachsendung nach Helgoland), Griechenland, interessantes Norwegen, Ostasien incl. Hongkong, Japan (hier auch sehr seltener Schiffs-Brief an den
Adjutanten des preussischen Prinzen!), Zwei-Länder-Frankturen, etc. Ein toller hochwertiger Posten
mit reichlich Potential!! (S)
17558• 1830-60, 15 prefilatelic covers from France, Greece, Poland and Turkey, most adressed to Constantinople,
few different, please inspect! (T)

P 17559

1840/2000 (ca.), Sammlung in 4 großen dicken Lagerbüchern, sortiert nach verschiedenen Gebieten aus
aller Welt, teils ab den klassischen Ausgaben und immer wieder mit guten Werten, auch Asien mit u. a.
China und Indien, der Hauptwert liegt aber bei den europäischen Ausgaben, dabei u. a. Bulgarien mit besseren Werten, Frankreich mit 5 Fr. Napoleon, Grossbritannien ab Mi. Nr. 1/2, 117/18 usw, Österreich mit
besseren Ausgaben, Portugal ab der Klassik mit Mi. Nr. 17/24, 96/108 usw, sehr günstiger Ansatz! (K)

Sammlungen / Collections

b

3.500,-

b/ GA

200,-

b/ GA

1.250,-

b

3.000,-

b

100,-

g/ **

500,-

361

Lot

Start

17560

1840/1970 (ca.), vast accumulation on stockcards and envelopes, containing many interesting issues,
better classic items e.g. GB 1840 2d. blue (touched), unmounted mint material, Italy with specialities,
some covers ect. Interesting lot for the retailer! (S)
g/ **/ *
17561 1840/1940 (ca.), 2 uralte Schaubek-Vordruckalben mit Ausgaben aus aller Welt, oft ab den ersten Ausgaben, besseren Werten, u.a. GB an Penny Black, auch Asien mit China ab 2 großen und einem kleinen
Drachen, spannende Fundgrube, bitte ansehen! (K)
g/ *
P 17562• 1840-1930, Classic stamps all world including early Australia, Romania imperfs, Hawaii ms. cancel
“WAIPIO“; fine group (T)
*/ g

17563

W

W

17564

17565

P 17566

17566A

P 17567
17568
P 17569
17569A
W

17570

P 17571
17572

P 17573

1840/1920 (ca.), used and mint collection in an ancient album, with GB from penny black plus useful QV,
KEVII and KG issues to 5sh values. Many countries of the globe through to 1918, noticeably better Hong
Kong, India including Native States, British Commonwealth in general, USA with Columbus to 10c-30c
used, 1898 Trans-Miss 10c-$1 used (thin) assorted Wash-Franklins to $1, Jamestown 1c-5c used, also
Australian States, Scandinavia, etc., usual varied condition, but interesting untouched repertory! (S)
g/ */ (*)
1840-1900, Ein aussergewöhnliches Raritäten-Album mit 124 Briefe und Ganzsachen, alle waren vorgesehen als Einzellose aus Südamerika, USA, Europa und naher Osten sowie Altdeutschland mit
diversen Unikaten, frankierten Altdeutschland-Vordruckumschlägen, seltenen frühen Mehrfach- und
Mischfrankaturen u.A. Oldenburg 1 im Dreierstreifen auf Brief, 1849 Frankreich 1 Fr. Ceres braunkarmin als Dreierstreifen auf Brief nach Habana, 1853, Frankreich 80 C. Napoleon geschnitten als
Viererblock auf Brief und vielen weiteren.., frühen GA mit Zusatzfrankaturen, tollen Destinationen u.A.
1882, Schweiz GA-Karte mit 5 Rp. Doppelprägung nach Jaffa (UNIKAT), 1883 GB Umschlägen mit
gemalten Karrikaturen, etc.., viele Belege geprüft oder mit Fotoattesten, ein einmaliges Angebot! Die
komplette Sammlung finden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A)
b
1842/1936, ca. 50 Briefe und Ganzsachen aus aller Welt, dabei Persien, Nord- und Südamerika, Ceylon,
Österreich etc. (T)
b/ Ak
1847/1950 (ca.), interessante Partie mit ca. 60 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei viele bessere
Frankaturen und Stempel vor 1900 (u.a. USA Mi.-Nr. 1 im Paar auf Faltbriefhülle), Ganzsachen mit
Zufrankaturen, Deutschland ab Aldteutschland mit besseren (u.a. D. Reich Block 1 auf R-Brief), Flugpost- und Zeppelin-Briefe usw., fast nur Belege vor 1945, zum Teil etwas fehlerhaft, optisch durchgehend aber in guter Erhaltung! (S)
b/ GA
Europa, verschiedene Länder in 5 Einsteckalben und einem Vordruck-Heft, Österreich ab 1850, Schweiz
ab 1850, Belgien, GB, Luxemburg, Italien und Frankreich ebenfalls ab der Klassik, weiterhin noch etwas
China ab den Coiling Dragons, postfrische Ausgaben von Übersee, usw. Erhaltung teils unterschiedlich,
bitte ansehen! (K)
1850-1990: Briefmarkenposten von Altdeutschland bis Übersee in einer Schachtel. U. a. enthalten über
20 MH Bund, Köpfeserie SBZ ohne 16 und 84 Pfg. komplett in gestempelten Viererblöcken. (S)
**/ g/ *
1850/1980 (ca.), altes Schaubek-Album im Jugenstil-Binder (30. Auflage, bearbeitet nach dem Senf-Katalog 1908), mäßig besammelt, jedoch interessant. Dazu lose alte Albumblätter, ein Steckbuch mit Bayern
und einige moderne Palästina-Marken. Etwas Zeitaufwand für die Besichtigung dürfte sich lohnen. (S)
g/ */ **
1850/1970 (ca.), interesting holding on stockcards, e.g. New Caledonia 1941 France libre overprints 35
values mint (? please judge yourself), 30 values Columbia 1866/76, nice selection of Canada incl. plate g/ **/
blocks and booklet panes, Rural Mail Wenden etc. (S)
*/ (*)
1850/1970, drei dicke Minkus Vordruck Alben alle Welt ab Klassik, einzelne Gebiete unterschiedlich
stark besetz, zumeist ordentliche Erhaltung, netter Grundstock. (K)
g/ *
1850-1965 ca., Briefebestand Südosteuropa mit Levante und nahem Osten, enorm reichhaltiger und
vielfältiger, uralter Posten mit ca. 300 Belegen aus dem Nachlass eines bedeutenden Kenners. Enthalten ist eine erhebliche Anzahl seltener und guter Stücke der Klassik und Semiklassik, toll vertreten
u.a. Ungarn mit vielen frühen seltenen Stempeln der 1870er Jahre (häufig mit hohen Bewertungen bei
Ryan!), stark auch Österreichische Levante mit u.a. guten Drucksachen, ferner zahlreiche interessante
Stücke Türkei, gute Holyland und Palästina, Serbien ab seltener Vorphila, Bosnien, auch Saudi Arabien
und Kuwait, ferner etliche ungewöhnliche Ansichtskarten, etc., etc. Toller unberührter Altbestand,
ideale Fundgrube!! (S)
b
1850/1960 (ca.), reichhaltiger Bestand mit Ausgaben aus aller Welt auf zahlreichen großen Einsteckkarten in 2 großen Schachteln, oft ab den klassischen Ausgaben, dabei unter anderem Spanien mit Gebieten,
Portugal, Jugoslawien usw, immer wieder bessere und interessante Ausgaben, ideal zur Aufteilung! (K)
g/ **/ *
1850‘s-1950‘s ca.: Comprehesive collection of thousands of mint and/or used stamps worldwide
(except British Commonwealth) in three well filled Stanley Gibbons albums (Vol.1 to 1915, Vol.2 from
1915, Vol.3 from 1930), with basic but also better stamps incl. many early issues as from Belgium,
Chile, China (from small dragons), German States and imperial issues, Greece (with more than 30
Large Hermes Heads), Peru, or from the U.S.A. (with early definitives to 90c., 1869 Landscapes to 12c.
or Columbus to 50c.), and hundreds of interesting stamps more, in mixed condition. (K)
g/ *
1850/1950, sehr vielseitige Partie mit rund 65 Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei Einschreiben,
Zensur, Nachporto, Irrläufer, bessere England, auch Dt. Kolonien, etwas Asien....etc, ansehen lohnt. (A)
b/ GA

P 17574+ 1850/1950 (ca.), accumulation on stockcards, comprising many interesting isseus, nice section
France, American States, Asia, some covers, viewing recommended! (S)
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Sammlungen / Collections

g/ */
**/ (*)/
b

800,200,100,-

750,-

50.000,120,-

1.800,-

100,Gebot
200,100,1.000,-

2.200,300,-

2.000,300,1.000,-

Lot
W

17574A

17575
W

Start
1850-1950 (approx.): Mint and/or used collections United States, Indian States and Spain, along with
smaller collections Eritrea, Estonia, Ethiopia, Falkland, Fernando Po, Fiji and Finland in an album
(Vol.6, French ‚E‘-‘F‘) of a formerly comprehensive worldwide collection. The U.S. coll. contains classic
issues (mixed condition but many fine mint stamps, fancy cancellations, duplication, plus few reprints/
forgeries) to semi-modern, plus ‚back of the book‘ issues, and some stamps (and reprints) of Confed.
States also, Indian States from Alwar to Wadhwan incl. some Bahawalpur, one Las Bela ½a. (late
stone), good part Nepal, etc., and some reprints/forgeries, Finland with early issues (different perfs)
incl. examples with all perfs, Spain from first issues (mainly used) to good mint sets of the 1930‘s/40‘s,
etc., even with a lot of duplication mint/used. (A)
**/ */ g
1850/1940 (ca.), ancient collection in a thick, heavy Scott album, comprising e.g. Austria, Bavaria, France,
Cuba, Greece Large Hermes Heads, Mexico, Italy Switzerland ect., varied condition, please view! (K)
g/ */ (*)

2.000,180,-

17576• 1850/1940 (ca.), Bestand mit Marken aus aller Welt auf etlichen Steckkarten, oft ab den klassischen

Ausgaben, dabei hin und wieder auch bessere Werte, unter anderem Südamerika mit interessanten Werten, Asien mit China, Japan, Indien mit schöner eingeschriebener Ganzsache mit Zusatzfrankatur, USA, g/ */
Schweiz ab Strubel usw, Fundgrube mit sehr hohem Katalogwert! (S)
**/ b
W 17576A
1850‘s-1940‘s ca.: Worldwide collection of thousands of used and mint stamps in two big Yvert albums,
one part with French Coloniens plus comprehensive collection Belgium, the second part contains part
collections of other countries from Azores to Zanzibar, with a lot of stamps/sets/souvenir sheets of
medium value, in mixed condition. (K)
g/ *
17577• 1850/1900 (ca.), ancient collection in a Scott album “19th Century edition“, containing Europe ans overseas incl. better items, varied condition, e.g. Switzerland, Austria, Canada QV, GB classics, NZ better definitives, American states ect. (S)
g/ */ (*)
17578• 1850/1900 ca., alte Slg. mit vielen hundert Werten Deutschland, Europa und Übersee auf Blättern, etwas
unterschiedliche Erhaltung, sicherlich hoher Katalogwert. (S)
*/ g
17579 1850/1897 (ca.), collection in a Scott album, partly varied condition, comprising e.g. Austria, Hungary and
others. (S)
g/ */ (*)

P 17580

17581
P 17582

P 17583
P 17584
17585
17586
17587
17588
17589
17590

1850's-1890's mostly: Collection of near to 500 first and early classic and semi-classic stamps worldwide,
especially from British Colonies and Europe plus some from South America, Asia etc., with a lot of high
valuable stamps (many of them with faults (marginal/perf faults, thins, short tears, etc.) while some are
good to very fine), with some from Australian States, Canada Provinces, South Africa (as several Cape triangles), India (incl. 1854 2a. green used in Akyab, Burma (but thin spot) or 4a. blue & red), Malaysian
States, Japan (genuine?), etc. to issues from the U.S.A. (incl.1861 90c. blue or good 1869 'Landscapes'),
early issues from Europe as from Scandinavia, Austria and Switzerland, and many interesting stamps more.
(A)
g/ *
Ab 1850, vielseitiger und gehaltvoller Posten auf fast 100 A4 Steckkarten, zumeist gestempeltes Material,
dabei Schweiz mit vielen “Stehenden Helvetias“, neben Europa auch Asien und Übersee gut vertreten,
riskieren sie einen Blick, moderater Startpreis. (S)
1850/, Spanien ab der Klassik, Mi. Nr. 220/29 gest. usw, Spanisch-Kuba, USA ab den frühen Ausgaben
mit frühen 90 C.-Werten sowie Katapultflugbrief von 1929, ansonsten GB und Commonwealth mit vielen
verschiedenen Gebieten, u. a. Indien, Südafrika, Kanada usw, Fundgrube mit sehr hohem Katalogwert!
(A2)
g/ */ b
ab 1850 (ca.), Posten mit ca. 150 Belegen aus aller Welt, überwiegend in die Schweiz gelaufen, dabei auch
Deutschland ab Bayern, DR mit 10 Pfg. Rhein-Main-Flugpost auf Karte in die Schweiz, Inflation usw, schöne
Fundgrube! (S)
b/ GA
1850 (ab ca.), interessanter Briefposten in 10 großen Ringordnern, mit Material aus aller Welt ab der Klassik, dabei schöne und gute Stücke, Einschreiben, etwas Deutschland mit Nachkriegs-Maximumkarten usw,
bitte besichtigen und rechnen! (K)
b/ GA
Ab ca 1850, unkonventionelle Partie ab Klassik auf alten Blätter und Steckkarten, dabei Europa und Übersee auch mit Motiven bis in die Moderne, hier werden sie Fündig. (K)
**/ */ g
ab ca. 1850, Sammlung in drei alten Yvert-Wälzern mit Schuber, Übersee recht dünn besiedelt, Europa
gut bestückt mit vielen guten Ausgaben, am besten intensiv durcharbeiten und rechnen! Die komplette Sammlung finden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (K)
*/ g
Ab 1850, Karton mit Marken auf Steckkarten in Schachteln und Umschlägen, dabei netter Teil England
auch mit postfrischem Material, Übersee und unsortiertem Material aus aller Welt bis in die Moderne,
Fundgrube. (K)
**/ */ g
ab ca. 1850, altes “SCHAUBEK PERMANENT-ALBUM“ mit teils gut und teils weniger gut bestückten Seiten,
Funde sind möglich, ansehen! (K)
g/ *
1850/2000, Karton mit chronologisch gesteckten Marken aus aller Welt in sechs dicken E-Büchern, dabei
wohl keine Spitzen, zumeist gestempeltes Material ab Klassik, günstiger Ansatz. (K)
g/ */ **
1851/62, Kleiner Posten von 6 Klassik Briefen und 2 GA-Umschlägen: Cuba, Spanien, Lomb.&Ven., Niederlande, 2x GA Hannover, Thurn&Taxis, Württ. (T)
b/ GA

Sammlungen / Collections

300,-

1.500,220,150,70,-

600,500,-

200,300,400,Gebot
2.500,200,400,100,100,-
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Lot
P 17591

17591A
P 17592
17592A
17592B
17592C
17593

Start
1853/2010, DREIECKIGE BRIEFMARKEN AUS ALLER WELT, Sammlung fast aller bis 2010 offiziell
weltweit verausgabten dreieckigen Briefmarken, natürlich auch viele der guten Ausgaben, fast nur
postfrisch gesammelt, ab den klassischen Ausgaben, dabei Kap der guten Hoffnung mit insgesamt 18
Werten, inkl. den Holzschnitten (Mi. Nr. 5/6) sowie 10 ungebrauchten Stücken, Frz. Somaliküste Mi.
Nr. 4/5, 19, 28/29, Obock Mi. Nr. 37/38, 52/56, ein Probeabzug, Liberia Mi. Nr. 362/71 ** und
372/74 ** Tschechoslowakei Mi. Nr. 67/68 **/*, Lettland Mi. Nr. 220/24 **, Litauen Mi. Nr. 343/47
mit Überdruck (Auflage nur 500 Sätze) usw, Cook Inseln mit handgezeichneten Entwürfen, viele ungezähnte Ausgaben usw, einige der guten Ausgaben sind geprüft/signiert oder mit Attest, tolle und ungewöhnliche Sammlung! ----- 1853/2010, TRIANGLE STAMPS FROM ALL AROUND THE WORLD, collection
of almost all over the world issued triangular stamps by 2010, with a lot of good issues, almost mint
never hinged, from classic issues, Cape of Good Hope with a total of 18 values, incl. woodcuts (Mi. 5/6)
and 10 unused pieces, French-Somaliland Mi. 4/5, 19, 28/29, Obock 37/38 , 52/56, proof, Liberia Mi.
362/71 ** and 372/74 **, Czechoslovakia Mi. 67/68 **/*, Latvia 220/24 **, Lithuania Mi. 343/47
with overprint (only 500 sets issued), Cook Islands with hand-drawn designs, many imperforated issues
etc, some of the good issues are signed or with certificate, great and unusual collection! (A4)
**/ */ g
1857-1990, Sammlung im großen Einsteckbuch mit einigen besseren Werten USA, teils unterschiedlich (A) **/ */ g
ab 1857, Partie von ca. 28 Belegen mit interessanten Stücken, wie Faltbrief von Calcutta nach Bordeaux
mit Ra1 “INDIA UNPAID“, verschied. Belege Franz. Kolonien, R-Bf. aus Pakistan mit toller Frankatur, usw.,
auch einige DDR-Belege u. MH (T)
1858/1962, vielseitiger Posten mit ca. 50 Belegen, dabei Briefe ab der Klassik, Postanweisungen, eingeschriebene Ganzsachenkarten, Zustellurkunden, Lateinamerika mit R-Briefen um die Jahrhundertwende,
Schriftverkehr der Postdirektion Berlin nach Uruguay aus 1890er Jahren uvm. (S)
1860 bis Modern, Posten mit 480 Briefen und Belegen, Schwerpunkt europäische Länder, nette Mischung.
(S)

10.000,170,-

b/ GA

120,-

b/ GA

150,-

b/ GA

300,-

1960-1980, FDC Sammlungen Frankreich und USA, Briefealbum mit Britischen Kolonien, Motivsammlung b/ Ak/
Vögel, einige Auktionslose mit US Ansichtskarten, US Photo-Essays, kleiner Ganzsachenbestand USA, inte- GA/ **/
ressantes Konglomerat. (K)
g
1860/1990: Briefposten von ca. 300 bis 400 Stück, meist Deutschland. Ansehen, u. E. gut geeignet zur
Auflösung über Internet oder Märkte. (S)
b/ GA

800,Gebot

17593A+ 1860/1977, interessante Partie mit ca. 400 Briefen, dabei einige wenige Ganzsachen mit teils interes-

santen Frankaturen aus Übersee und Europa, und dazu einige Belege aus Deutschland mit z.B. Heuss 80
Pf. EF und aus der Zeit der Alliierte Besetzung. Außerdem sind ca. 150 FDC aus den USA und über 50
Ersttagsbriefe, meist mit Kleinbogen, von Palau enthalten. Dabei Einschreiben, Luftpost und Zensur, spannend. (insgesamt ca. 600 Belege) (K)
P 17594• 1860-1950, 15 covers / cards / stationerys including scarce Lombardy Venetia 20 Soldi envelope, attractive covers Romania, Russia, Indo Chine, Poland, most sent to Istanbul, few different, fine group (T)
W

300,-

b/ GA

100,-

17595+ 1860's-1950's ca.: Group of five covers to the U.S.A., few pieces and stmaps from various countries, with

17596

17597
17598
17599
W

GA/ b/
FDC

17600

364

registered air mail covers from Shanghai 1937, Hongkong 1949, Addis Abeba 1915, and covers from
Greece 1932 and from India 1937 with US postage due, plus stamps from Mexico (four scarce Guadalajara b/ d/
1867 locals), and other world items as colour errors. (M)
g/ **/ *
1860/1930 (ca.), comprehensive collection in a Scott “Junior“ album in very good condition, containing a
good range of different countries, to be mentioned Europe with nice section Italy commemoratives
1920s/1930s used, British colonies incl. Hong Kong and Canada from QV, American states incl. mint
material ect. (S)
g/ *
1860/1930 (ca.), used and mint collection in an old Scott “Junior“ album (good condition), well filled with
many interesting issues, British colonies like Australia, Hong Kong and Canada, European states, e.g. Italy
with used commemoratives ect. (S)
g/ *
1860/1930 (ca.), comprehensive collection in a Scott album, containing many different countries, e.g.
American states, Europe ect. (S)
g/ */ (*)
1860/1920 (ca.), collection in a Scott album, partly varied condition, containing many different countries,
GB incl. 1884 5 sh. red used ect. (S)
g/ */ (*)
1860-1910, Schaubek Album Afrika von 1914 sehr stark gefüllt, Portugal mit Kolonialausgaben und
frühen Aufdrucken Madeira und Azoren, Cabo Verde, Frankreich mit enormem Teil Kolonialausgaben,
Madagaskar mit Halbierungen, Sudan, Guinea, Reunion mit seltenen Stücken, Benin mit guten Aufdruckausaben, Britische Kolonien mit Lagos, 14 Kapdreiecke und ein Kehrdruckpaar, Britisch Südafrika und Somaliland, Goldküste, Mauritius, alle Südafrikanischen Gebiete gut besetzt, Diego-Suarez,
Spanische Gebiete mit Fernando Poo, Italienische Kolonien mit Libyen und Eritrea, insgesamt ein hervorragendes Objekt, dass zusammenzutragen Jahrzehnte gedauert haben dürfte, die enorme Fülle an
seltenen Kolonialausgaben ist beeindruckend und wir können diese Sammlung jedem Sammler und
Anleger sehr empfehlen! Die komplette Sammlung finden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (K)

Sammlungen / Collections

*/ g

100,-

180,180,70,90,-

35.000,-

Lot

Start

17601

PIONIERZEIT DER PHILATELIE 1860: Einmalige Sammlung in einem zeitgenössischen Heft (nur das
vorderseitige und rückseitige Deckblatt sind um 1900 ersetzt worden) mit über 320 SELBSTGEMALTEN BRIEFMARKEN. Diese Sammlung stellt, wie ein Briefmarkenkatalog, Beispiele der verschiedenen
Marken dar, die bis zu diesem Datum erschienen waren. Alles als Federzeichnungen (teils mehrfarbig)
auf kl. Papierstücken in Briefmarkengröße, diese nach Ländern eingeklebt. Das Heft ist sehr wahrscheinlich im Jahre 1860 durch einen französischen Sammler entstanden (es enthält keine Zeichnung
einer existierenden Marke nach diesem Datum) und die Zeichnungen der Briefmarken bis zu diesem
Zeitpunkt entsprechen meist den originalen Fassungen (siehe Mauritius 1860 de La Rue Ausgabe,
New Brunswick 1860, Nova Scotia 1860), bei einigen wenigen Ländern waren dem Philatelisten keine
original Abbildungen bekannt, daher ließ er sich für diese bis 1860 verausgabten Marken Fantasie-Zeichnungen einfallen (z.B Modena 1859, Ionische Inseln Juni 1859). Von seiner Begeisterung für
dieses neue Hobby getragen erfand er auch Briefmarken für viele Länder der Welt, die bis 1860 noch
keine verausgabt hatten: Aden, Holstein, Ascencion, Gibraltar, Guiné, Fernando-Po, Helgoland (erst
1867), Hong Kong (erst 1862), Cayman Islands, St Helena, Singapore, Guatemala, Turkei (erst 1863)
etc. Er zeichnete auch Marken von Ländern die es nie geben würde (Science Fiction Philatelie): Peking
(Chine), Annabon, Labrador, Malaka, Rodrigue, St Brandon, St Mathieu, Terre de Baffin, Tortola, , Nassau, Hessen ... Ein einmaliges museales Objekt über die Entstehungszeit der Philatelie. THE FOUNDING YEARS OF PHILATELY: AN EXTRAORDINARY EXERCISE BOOK CONTAINING 320 DIFFERENT HAND
DRAWN STAMPS (LIKE A CATALOGUE) BY A PASSIONATE FRENCH PHILATELIST IN 1860, WHICH GIVES
A FASCINATING INSIGHT INTO THE EARLY YEARS OF STAMP COLLECTING. The issues from 1840 to
1860 in general match the issued design, but this early “timbrophile“ also imaginated how the stamps
would look like for countries which in 1860 did not yet issue any: Hong Kong, Turkey, Helgoland, Aden
etc... and for countries which will never issued any: Terre de Baffin, Rodrigue, Georges-Town... A MUSEUMS PIECE ! (T)
W 17602
From 1860‘s: Worldwide FORGERY Reference Collection, a fabulous collection housed in a Rapkin
Crown album with over 1600 FORGERIES and REPRINTS from a wide variety of countries, virtually all
are imitations of classic issues, from Brazilian ‚Bull Eye‘s to early Japanese issues, from old German
States to Swiss Cantonals, a firework of very good to simple forgeries. (A)
P 17603 Ab ca 1860, Karton mit vielen hundert Briefen und Belegen, dabei Hauptanteil Europa aus der 30er bis
60er Jahren, auch etwas Klassik und modernes Material, einige Ansichtskarten, Ganzsachen und kleine
Besonderheiten, vielseitiger Posten. (K)
b
P 17603A 1860/1940 ca., prächtiger und gehaltvoller Sammlungsbestand mit weit über 100 durchwegs besseren Belegen aus aller Welt. Dabei Briefe ab der Klassik, Grossbritannien und Britische Kolonien ab
Queen Victoria mit herrlichen Frankaturen und Einschreiben der Jahrhundertwende, u.a. Falkland-Inseln, Britisch-Südafrika, Karibik, Ansichtskarten aus den französischen Kolonien, Brief vom Dt.Konsultat in Dänisch-Westindien, Japan, China, Lateinamerika, Australien mit Einschreibe-Umschlägen, Luftpostbelege uvm. Zudem Deutschland mit Privatganzsachen, besseren Stempeln sowie vieles weitere
Ungenannte. Besichtigung empfohlen. (A)
b/ GA
P 17604• 1866-1955, 20 covers / cards plus 22 US air mail covers with special cachets, Siam stationery card 1922
to France, Philippines US taxe on cover 1902, Netherlands Franco cover Zeist to Amsterdam 1866, France
Par Ballon 1927, fine group with many good material (S)
b/ Ak
17605 1870-2000 (ca.), Restsammlungen alle Welt, dabei u.a. Australien, Israel (mit u.a. FDC, Jahrbücher 19791980), China, Tschechoslowakei, Sowjetunion mit schönen Motiven und Markenheftchen. (K)
*/ **/ g
W 17606
1870-2000 (ca.), mehrere Hundert Ganzsachen, meist gebraucht, dabei Österreich, Sowjetunion, Bundesrepublik Deutschland, aber auch Übersee, ansehen! (A)
g
W

17607

17608
P 17609
P 17610
17611
17612
17613

1870/2000 ca., umfangreicher Nachlass mit Sammlungen von Ungarn (bis auf den teuren Block komplett), CSSR und eine postfrische Vatikan-Sammlung der Jahre 1963-96, dazu auch rudimentär besammelte
Überseealben mit teilweise richtig alten Schwarten, schön auch eine postfrische fast komplette Ägypten-Sammlung 1958-67 im Vordruckalbum. Gesammelt wurde meistens gestempelt aber auch mit Erstfalz. EIne BEsichtigung sollte sich lohnen. (K2)
g/ */ **
1870/1990 (ca.), kurioser Bestand im Steckbuch, ab etwas Klassik, einige Fälschungen, Bund mit
Anfangswerten und Bogenecken, Blocks Alle Welt usw. (A)
1870-1990, Schachtel mit ca. 350-400 teils besseren Belegen. Einige Vorderseiten gesichtet. Die Qualität
ist etwas unterschiedlich, deshalb ansehen und kalkulieren. Gut über Börsen bzw. Internet zu detaillieren.
(S)
1870-1990, einige hundert Belege aller aus allen Ecken der Welt. Etwas unterschiedliche Erhaltung, bitte
genau besichtigen. (K)
1870-1985, ca. 5.000 Belege, dabei ca. 300 CEPT-FDC ab 1956. Bitte besichtigen, könnte über die Menge
interessant sein. Fundgrube? (K8)
1870/1980 (ca.), unheimlicher Bestand auf hunderten Blättern, Vordruckblättern und Stecktafeln sowie
lose in Tütchen quer durch die ganze Welt und vielleicht eine schöne Fundgrube auch für Stempel und
sonstiges, bitte besichtigen! (K)
1870/1980 (ca.), großer Karton vollgestopft mit diversen Alben u.a. eine 12 cm dicke Schwarte 'Alle Welt
von A bis P', Albumblättern, Tütchen und Umschlägen als heilloses Durcheinander mit der Möglichkeit
diverser schöner Funde, ideal zum Detaillieren, wenn Sie die entsprechende Zeit und Geduld aufwenden
können! (K)

Sammlungen / Collections

4.500,-

2.200,300,-

3.500,300,200,200,-

400,60,-

b/ GA

180,-

b/ GA

100,-

b

400,200,-

200,-

365

Lot
17614
17615

Start
1870/1980 (ca.), Dublettenposten im großen Karton auf hunderten Blättern, Vordruckblättern und Stecktafeln sowie lose in Tütchen als ein heilloses Durcheinander aus aller Welt mit sicherlich möglichen schönen Funden, Stempel etc., bitte ansehen! (K)
1870/1970 (ca.), Belegeposten von rd. 450 Stück mit überwiegend älterem Material, dabei viel Deutschland. (S)

200,b/ GA

100,-

GA/ b

400,-

*/ g

400,-

b/ GA

200,-

17616

1870/1960 ca., reichhaltiger Posten mit vielen hundert Briefen, Karten und Ganzsachen im grossen Karton. Dabei Schweiz, Skandinavien mit Schweden, Norwegen, Island mit ca. 30 versch. älteren Ganzsachen
sowie weiteres aus Europa und Übersee. Enthalten u.a. auch Korrespondenz an die Fa. Brockhaus. Fundgrube. (K)
P 17617• 1870-1950, Kleine Partie Albanien, Griechenland, Türkei, Italien mit Probedrucken und Bulgarien mit
guten Erstausgaben, meist Klassik auf Steckkarten mit guten Stempeln etc., gewiss einige Überraschungen dabei! (T)
P 17618 1870/1950 (ca.), interessanter Posten mit Belegen aus aller Welt, überwiegend Übersee und sonst Europa, mit etlichen interessanten Stücken, dekorativen Frankaturen, Verwendungsformen, Zensuren usw,
spannende Fundgrube, bitte ansehen! (S)
17619 1870 (ab ca.), Posten mit tausenden Marken aus aller Welt, sauber sortiert in 67 Mappen mit 67 verschiedenen Staaten von Afghanistan bis Venezuela, dabei auch China, Fundgrube mit günstigem Ansatz! (K)
17620 ab 1870, umfangreiche Partie auf Albenblättern mit zahlreichen Ganzsachen, FDC's und Briefen sowie
Marken verschiedenster Länder, dabei viel Europa mit Deutschland, Schweiz, Niederlande, etc., besichtigen! (S)
P 17621 1871/1974 (ca.), Posten von über 220 Briefen, Karten und Vorderseiten, meist Europa vor 1950, auch ein
wenig China, auch gedruckter Aufruf Kaiser Napoleon 1871, etliche interessante Frankaturen und Verwendungen, jedoch unterschiedliche Erhaltung, bitte besichtigen, vielleicht Fundgrube! (S)
W 17622
1871/1960 ca., Sammlungsbestand mit über 200 gebrauchten u. ungebrauchten Ganzsachen. Dabei
etliche gute Stücke, u.a. Island GSK, Serbien Telegrammaufgabeschein, Privatganzsachen, Bildganzsachen, bessere Stempel etc. (S)
17623 1873/1945, small lot of better items, incl Indochine 1894, 4 C + 10 C and Droit de Greve-Stamps 50 C +
2x 1 C on document, Japan 1915 Prisonnier de Guerre-letter, „GOREE 20 NOV 1888 SENEGAL“ on 10 C
stationery-card etc... (T)
P 17624 1873/1942, appr. 138 covers/used stationery mainly Asia, South America, Switzerland, USA, Palestine
(inc. german offices stationery), Switzerland. Mostly to Wurttemberg/Germany. (S)

g

400,-

g/ */
GA/ b/
Ak

200,-

b

100,-

GA

250,-

**/ */
g/ b/
GA

80,-

b/ Ak

200,-

P 17625• 1874-1976 (ca.), accumulation on album and stockbook pages etc. with an unusual mixture of stamps and

P 17626

W

17627

17627A
W

17628

W

17629
17630

W

many miniature sheets incl. Japan, Cyprus, New Zealand, French Polynesia, several Hungary Rossevelt
panes, Canada, North Borneo and others with many better issues etc., MNH, mint hinged and a few used
with a very high cat. value! (M)
**/ */ g
1874/1915 ca., urige Ganzsachen-Slg. mit über 250 Belegen im alten Ansichtskartenalbum. Dabei viel
Übersee mit Mexiko, Stücke aus Deutschland und Europa mit Destination Mexiko, Ganzsachen per Einschreiben, schöne Zusatzfrankaturen etc. Zusätzlich alter 100 Rubel Geldschein der Zarenzeit. Netter Fundus. (A)
GA
Mint and used collection of different countries incl. Bosnia 1879/1900 period, later to high values, Eritrea
with better stamps and sets, Leeward Islands, Dutch Indies with overprint varieties of Java and Buiten
Bezit, also Germany fieldpost incl. expensive stamps like Inselpost overprints (diagonal) mint (signed Mogler) and used (signed Pickenpack), Leros Inselpost mint etc. in album. Nice collection!! (A)
1880-1980, Partie in zwei kleinen Steckalben, dabei Iran, einiges Übersee, teils unterschiedlich, günstig
(S)
*/ g
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)
ab 1883, Lot von ca. 400 Briefen und Ganzsachen, viele Themenbereich, z. B. Raumfahrt, günstig, siehe
Fototafel. (S)
1888/2012 (ca.), Posten Briefe/Ganzsachen/FDC mit viel Asien, dabei Japan-FDC (S)

g/ d

400,-

300,-

450,Gebot

2.000,-

b/ GA
GA/ b/
Ak/ FDC

100,100,-

P 17631

1880/2000, spannende und vielseitige Mischung mit Briefen und Ganzsachen, dabei Hauptwert bei den
älteren Ausgaben vor 1920, genaue Besichtigung unerlässlich. (K2)

b/ GA

500,-

17631A

1880-1980 ca.: Posten mit rund 180 Briefen, Karten, Ganzsachen und Ansichtskarten aus Europa (überwiegend), Amerika (Süd und Nord), Asien und anderen Ländern, von alt bis neu, mit interessanten Zensurbelegen, frühen, gebrauchten Ganzsachen, besseren Stempeln, guten Frankaturen etc. (S)
1880/1970 (ca.), Bestand mit ca. 300/400 Briefen, Karten und Ganzsachen, teils unterschiedliche Erhaltung, etliche interessante Stücke, u.a. Dt.Reich usw. Besichtigen! (S)

b/ GA

100,-

b/ GA

150,-

1880/1970, ca. 340 Belege mit reichlich Ganzsachen (u.a. Israel und Indien), Karten mit Sonderstempeln,
Zensuren und Stücke für den Thematiker usw. (S)

b/ GA/
Ak

110,-

P 17632
W

17633

366
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Lot
P 17634
17635

Start
1880-1970 (ca.), interesting accumulation of REVENUES and LOCAL ISSUES on stockbook pages through
the whole world with a nice section of India and many others incl. exotic countries, some postal stationery
cutouts etc., needless to say that a careful inspection is a must! (M)
1880-1960, Belegesammlung DEUTSCHLAND, EUROPA und ÜBERSEE in 6 Briefealben, dabei Ganzsachen, Propagandakarten, FDC usw., absolute Fundgrube! (K)

17636• 1880/1940 (ca.), mainly used collection in a thick, heavy Scott album, containing e.g. nice section Russia/
Soviet Union/P.O. China, Tannu Tuva, China, Japan, Philippines, British colonies ect. (K)

P 17637
17638

W

17639

W

17640

17641
17642
17643

1880/1940 (ca.), kleine Partie mit ca. 40 Briefen, Karten und Ganzsachen aus Persien, Japan und der
Türkei mit vielen verschiedenen Stempeln, einigen Antwort-GSK und Flugpost, interessante Mischung,
ansehen! (T)
ab 1881, BUNTES LOT mit interessanten Belegen, dabei Freistempler “Besucht das 15. Deutsche Turnfest
21.-30. Juli 1933 in Stuttgart“, 7 AK Dt. Reich mit Fahnenstempeln (um 1904), Danzig Mi. 206 gestempelt
mit PF II und III, Woldenberg Olympiamarke ungebraucht und gestempelt, 2 GSK Niederlande und 2 Briefe
Österreich mit Postablagestempeln, 1 GSK Portugal Afrika Interniertenlager, 3 Karten Österreich mit Olympia-Masch.-SST, versch. Olympia-Goldmarken und Blöcke Nicaragua u.a. postfrisch. (T)
1885/1935, lot of ca. 12 PROOFS postal stationery cards/covers with 6x Belg. Congo 1912, 1x Cap Juby/
Marocco 1935, 4 envelope/wrapper of Liberia 1893, 1x Portugisich Guinea 1885 (M)
1885-1915 GANZSACHEN / POSTAL STATIONERIES: Gruppe von 34 Ganzsachen aus verschiedenen Ländern, dabei u.a. eine FIJI-Karte von Suva nach Hannover 1896, Karten von Argentinien, der deutschen Post
in der Türkei und europäischen Ländern, dabei bessere Stempel (u.a. PAQUEBOT), Zusatzfrankaturen, Karten von Russland nach Finnland und andere mehr. Niederländische und italienische Karten mit Mängeln
(fleckig/gelocht), sonst aber meist in akzeptabler bis sehr guter Erhaltung. (T)
1887/1994, interessantes Konvolut mit über 50 zumeist älteren Briefen, Karten und Ganzsachen. Dabei
Dt. Kolonien, AK-Vorläufer von 1890 aus Bregenz, Bund WoFa 1951 auf Satzbrief, Alteuropa, Übersee etc,
weitgehend saubere Erhaltung. (M)
1890/2000 (ca.), ca. 430 Briefe, dabei 130 “Alle Welt“ mit Posthorn, Zensur, Ballonpost, Nepal; 100
Berlin/Bund WoFa, Jugend, Sport usw., in 4 Briefalben untergebracht. (K)
1890/1970 ca., Posten mit ca. 300 Belegen mit Material quer durch die Philatelie. Dabei alte Ansichtskarten, Luftpostbriefe, Sonderbelege, Ersttagsbriefe, Zensurpost etc. (S)

17644

ab 1890, Partie von ca. 65 ungebrauchten und gebrauchten Ganzsachen verschiedenster Länder, meist
Europa, dabei interessante Stücke! (S)
17645 1893/1910 ca., Limburg an der Lahn - interessante Korrespondenz des Weltreisenden und Tierhändlers
Josef Menges, der seinerzeit der größte und bekannteste deutsche Händler für exotische Tiere war, und die
Zoos in ganz Deutschland und Europa belieferte. Zusammen mit dem Zoodirektor Carl Hagenbeck aus
Hamburg veranstaltete er mit Hilfe seiner somalischen Freunde “Völkerschauen“ in Deutschland, ein
weitgehend in Vergessenheit geratenes, aus heutiger Sicht eher etwas anrüchiges Kapitel der Deutschen
Geschichte (siehe Wikipedia). Die Korrespondenz beinhaltet hunderte Schriftstücke in Ordnern, Ganzsachenkarten, Telegramme, Frachtbriefe, illustrierte Rechnungen, etc. Dabei ist viel Schriftverkehr nach
Übersee mit exotischen Ländern wie Aden, den ehemaligen italienischen Kolonien in Afrika, und weiteren
Ländern enthalten. Die Belege sind zumeist archivüblich gelocht. Trotzdem sicherlich eine inhaltsreiche
Fundgrube mit zeithistorischem Wert. (K)
P 17646+ 1894/2008, lot of 22 mainly Avis de Reception, thereof 8 bearing adhesives, mainly up to 1940 apprx.,
incl. Egypt, USA, Greece etc. Very interesting lot, viewing recommended! (S)

W

P 17647

1895/01, lot of 9 entires (thereof 5 Asia), e.g. security marks on Straits Settlements and Hong Kong, ship
mail, French Indo-China etc. (T)

W

17648• 1899/1957, Lot Briefe/Gs./AK mit Griechenland, Finnland, DR, SBZ (8), dabei AK “NDL Bremen Schnell-

W

17649• 1899/936 (ca.), covers/cards mostly airmail/aerophilately but inc. 1913 Japan cover with German Consu-

dampfer Trave“ m. 2 C. US u. Stpl. “GERMAN ...SEA... MAY 10 99“ (8) (T)

17650

17651
17652

g/ *
GA/ b/
Ak/ d/
Mk/ FDC

100,-

g/ */ (*)

230,-

b/ GA

250,-

b/ GA/
**/ g

150,-

GA

110,-

GA

80,-

GA/ b
b/ Ak/
FDC

200,-

GA/ b

80,-

GA

150,-

b

200,-

b

300,-

b

200,-

GA/ b

Gebot

b/ e/
late General embossed seal on reverse (T)
Ak/ GA
1900/2013 ca., riesiger Sammlungsbestand mit ca. zehntausend überwiegend modernen Belegen
aus aller Welt in etwa 100 Briefalben. Dabei Schwerpunkt eine über weite Strecken komplette Sammlung mit Thailand Briefen, zumeist FDC´s ab den 1960er Jahren bis in die neueste Zeit, darüberhinaus
auch ältere Ganzsachen von Thailand gesichtet. Weiterhin Deutschland, interessante Thematikstempel mit Fußball, Tiere, Heimat etc. sowie versch. europäische Gebiete. Genaue Besichtigung empfoh- b/ GA/
len. (K3)
FDC
1900/2000 (ca.), comprehensive accumulation of mainly medium-ranged issues, predominantly
unmounted mint items, thematics like airmails and space, miniature sheets, imperfs., Ireland and
French area, stated to cat.val. 27.000,- € (S)
**/ g/ *
1900/99 ca., sehr umfangreicher gestempelter Dublettenbestand mit zig-tausenden Briefmarken aus
aller Herren Länder (ohne Deutschland) in sauber beschrifteten und sortierten Pergamintüten in 4 schuhkartongroßen Boxen. (K)
g

Sammlungen / Collections

200,-

100,-

150,-

2.500,2.000,150,-

367

Lot
W

17653

17654
17655
17656
17657
17658
P 17659

Start
1900/98 (ca.), interesting accumulation of about 200 mostly overseas covers, postal stationeries and
FDC's in small box through the continents incl. Panama duplicated FDC's with space thematic, Straits Settlements unused registered letters, French Polynesia modern pictoril stat. postcards, some earlier USA b/ GA/
FDC's, Tonga incl. Tin Can Mail and and and...., an unusual mixture - please inspect! (S)
FDC
1900/90 (ca.), umfangreicher Bestand im Steckbuch, meist Europa, zahlreiche postfrische Ausgaben,
Blocks usw. (A)
g/ **/ *

180,-

1900/90 (ca.), sauber sortierter Posten im Steckbuch, augenscheinlich nur komplette Ausgaben, viele
Sondermarken, dabei Vatikan, Sowjetunion, Irland, Italien, Deutschland, Tunesien, nach Angaben KW ca.
3.360,- €. (A)
**/ g/ *
1900/80 (ca.), holding of more than 200 approval books, incl. Asia and British Commonwealth, in addition
some loose material in envelopes. (K)
g/ *

170,-

1900-1980, Restposten auf Albumseiten und Steckkarten, dabei Deutschland mit Besetzungsausgaben */ **/
und Nebengebieten, Europa (u.a. San Marino, Österreich, Schweiz und Frankreich), dabei auch Briefe, g/ FDC/
Ansichtskarten (S)
Ak
1900/80 (ca.), collection of several European and overseas countries in 5 thick heavy Scott “Junior“
albums, comprising e.g. some French and British area, Asia ect. (K)
g/ *
1900/80 (ca.), holding of a few hundred entires, mainly Europe, some Overseas (2 China), comprising
commercial mail and f.d.c., viewing recommended! (K)
b

110,-

100,200,130,150,-

P 17660

1900/80 (ca.), Posten mit insgesamt ca. 100 NACHPORTO-Belegen aus aller Welt mit dekorativen Stücken, schöne Fundgrube, bitte ansehen! (A)

b/ GA

100,-

17661

ca. 1900/75 Partie mit ca. 140 Briefen und Karten dabei viel Deutschland, auch andere Länder, bessere
FDC und Blockfrankaturen, Postkutschenbelege, Weltraum mit besseren, etc. (S)

b

80,-

b/ GA

350,-

b

400,-

b/ Ak

100,-

b

160,-

b

140,-

b

140,-

b/ Ak

120,-

17662

1900/1968, kleiner Posten mit ca. Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei Russland mit u.a. R-Karte,
Deutschland mit Polarfahrt- und Weltrundfahrt-Zeppelinbelegen und Taufschein mit dt. Schiffspost-Stempel (M)
W 17663
1900/60 (ca.), über 200 Briefe und Karten, meist Deutschland und Europa, einige interessante Stücke,
Kolonien, Ansichtskarten etc. (S)
W 17664• 1900-1950, Lot of 18 covers / cards from old dealers stock, many from Germany, Austria and Swiss with
Judaica relations, few different, most fine, old price $700 (T)

17665• 1900-50, Good covers / cards from old dealers stock, many with Judaica relations, most fine, old price
$1250 (M)

17666• 1900-50, Good covers / cards (23) from old dealers stock, many from Austria with Judaica relations, most
fine, old price $720 (M)

W

17667• 1900-1950, Lot of 31 covers / cards from old dealers stock, many from Germany, France and Swiss with

W

17668• 1900-1950, Lot of 21 covers / cards from old dealers stock, many from Czechoslovakia, Netherlands,

Judaica relations, Zionist congresses, few different, most fine, old price $900 (T)

Austria and Swiss with Zionism / Judaica relations, few different, most fine, old price $700 (T)

17669

1900/1915, kleine Partie mit ca. ungebrauchten und gebrauchten Ansichtskarten, GSK usw. aus Übersee,
zum Teil interessante Stempel, dazu 2 Jagdscheine aus Wilhelmstal DOA 1908 (T)
b
W 17670+ Ab ca. 1900: Posten Steckkarten mit Marken aus Russland, dem russischen Finnland, Georgien, Azerbaidschan, Ukraine, Kreta (Therison), anderen Ländern Europas, aber auch aus den U.S.A., von den Philippinen
oder aus Deutschland sowie eine Steckkarte mit Marken zum Thema Bergsteigen. (S)
**/ */ g
P 17671 Ab ca. 1900, bunte Mischung mit über 600 Briefen, Belegen, Ganzsachen, FDC und ein paar Ansichtskarten, dabei netter Teil Asien und Ozeanien, auch Afrika und Amerika gut vertreten, viele exotische Länder bis b/ GA/
zu den modernen Ausgaben, spannende Partie. (K)
Ak
17672 1903/1945, Sammlung mit 12 Briefen an den amerikanischen General George Patton und seiner Frau mit
Kopien der Briefínhalte, meist frankierte Post aus der USA, aber auch Feldpost, Brief 1945 aus Deutschland mit AM-Post und Vordruckbrief der “AMERICAN EXPEDTITIONERY FORCES“ von 1917 (A)
b
W 17673• 1907-38, UPU SPECIMENS, 11 stamps showing FIVE different handstamps applied by Portuguese postal
authorities to specimens sent to their colonies: ULTRAMAR in violet on Cuba 1907 Maceo 50c, Especimen
in black on Italy Parcel Post 1927 30c & 60c and red on Pneumatic Post 15c & 35c, and in blue on Saar
1927 20c, also green AMOSTRA on Papua Airpost 1938 5d and Yugoslavia 1939 Semipostals (x3), three
with faults, at most 25 can exist of 1907 issue, and at most nine each of 1927-39 issues, also nine stamps
with similar handstamps partially removed or camouflaged by a misguided collector, rare group, Fine. (T)
(*)/ *
17674 1908/2010, Reste einer interessanten Einlieferung mit u.a. Österreich Mi.-Nr. 139-156 ungebraucht, D. **/ */
Reich Mi.-Nr. 344-350 ungebraucht/postfrisch und Südafrika mit moderen ATM-Besonderheiten (M)
g/ (*)
17675 1909/1960 (ca.), ungewöhnliche kleine Partie mit u.a. Österreich mit postfrischen Trachtensatz, Litauen
mit 2 R-Briefe 1939 mit Basketball-Serie, Bahawalpur mit postfrischen Marken und Luftpost-Brief Niederl. **/ d/
Indien 1937 (T)
g/ b
W 17676
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
GA
small faults, generally fine to very fine. (T) IAS
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Gebot
90,800,200,-

150,150,150,100,-

Lot
W

W

W

Start

17677

From 1912 onwards: Group of 7 covers (one front) all (except one front of reg. cover from Montevideo to
Berlin ) to Czechoslovakia, with Dahomey 1912 issue (7 surcharged values) on 1913 cover to Prague, 1923
registered cover from Madagascar, 1938 insuff. franked cover from Libanon with Czech censor and tax
marks and Czech postage due stamp, and mail from Mongolia, Israel, and cover bearing early Kingdom of
Yemen 1964 s/s. (T)
b
17678• 1920-80, EGYPT / UN / UNIFIL / ISRAEL / PALESTINE, stamp collection of Egypt Palestine issues and UN
covers from NEAR EAST in a box, please inspect! (S)
b/ */ g

200,100,-

17679

1920/60 (ca.), rd. 120 Briefe und Karten, dabei Diplomatenpost an Dag Hammerskjöld, Brief an Frank
Sinatra, FDC Afrika usw. (S)

b

60,-

17680

1930/80 approx., world wide used lot with some high values GB, needs sorting, and with that mint never
hinged stamps of the USA with some better stamps. Face value about 340,- $. (K)

**/ */
g/ d

120,-

17681

Used and mint collection world till 1935, with nice classic material Europe and outside Europe. In 1935
edition KaBe album. (A)
**/ g

170,60,-

*

100,-

(*)

200,-

**

300,-

b/ GA

100,-

b/ Ak

250,-

b/ GA

100,-

b/ FDC

80,-

b

250,-

b

100,-

*/ g

150,-

17682 1940/2004, meist postfrischer Posten von Blocks und Kleinbogen Europa und Übersee im Album. (A)
17683• 1940-60, Four mint hinged sheets from Iraq, perf and imperf (Sc. 129a & C8a) and Lebanon postage due

stamps mh (Sc. J29-J68), plus 26 Nicaragua S/S Sports & Scouts (Sc.717-29, C308a)mh, Sc. catalogue
value $850 (M)
P 17684• 1940-45, American Banknote Co. color trial proofs (9), including two Paraguay (one without value), two El
Salvador in black, Rockefeller Center in deep blue without value, one Argentina in black, two color trial
proofs of “Easton´s Fine Letter Papers“, each mounted on cardboard and six with ABN index numbers, few
spots, fine and scarce group (T) Proofs
17685+ After 1945. Dealers Stock mostly mint nh stamps (few used) with duplication. NO souvenir sheets strength
in British Commonwealth. Each set in an envelope with Scott price. Total Scott about $4500. (S)

17686

1948/51 (ca.), Posten mit sicherlich über 300 Belegen aus einer Firmenkorrespondenz aus aller Welt nach
Oberkochen (Württ.), nur Ende der 40er- bzw. Anfang der 50er-Jahre, dabei Asien mit Japan, Indochina,
Iran, Südamerika, Afrika usw, günstiger Ansatz! (S)
W 17687• 1948-49, 30 Briefe / Karten mit Destination Palästina, dabei “INCOMING MAIL“ aus Polen, Frankreich,
Schweiz, Rumänien, Tschechoslowakei, British Fleet, teils etwas unterschiedlich aus altem Händlerbestand, bitte besichtigen! (T)
17688• 1950-2000, PALESTINE related covers from All World, many postcards adressed to UN, Palestine authority
FDC, many Israel and Near East corrospondance, official mail and censors, few different, high retail value
(S)
17689 1950 - 1998 ca. kleine Partie von über 400 Belegen, dabei Deutschland mit Bund, Berlin, Saarland, Frankreich, Indien, USA, Belgien , div.Afrika, etc, meist FDC's aber auch Sonderstempelbelege, Erstflüge. (S)

17690

1950/75 ca., uriger Posten mit weit über tausend Belegen, zumeist Geschäftskorrespondenz. Dabei viele
Luftpostbriefe von Hongkong, Singapur, Malayische Staaten etc., weitere Belege teils nach Ländern in
Ordnern sortiert, ausserdem diverse europäische Gebiete enthalten. (K2)
17691 12 kleinere Kartons und Schachteln voll Belege aus aller Welt aus ca. den Jahren 1959/2006, dabei
natürlich viel Europa und sehr viel Deutschland, aber auch Paketkarten und Ganzsachen europäischer
Länder, Teile einer Firmenkorrespondenz eines Briefmarkenhändlers mit auch hochwertigen Frankaturen
mit kpl. Zuschlagsätzen, etc. Alles in 5 großen & 1 kleinen Karton untergebracht. (K6)
17692• 1959/77 ca., Sammlungen quer durch fast alle Länder Europas: Frankreich, Griechenland, Niederlande,
Österreich, Schweiz und Russland. Im großen KABE-Vordruck 1937, große Markenzahl. (A)

17693

1960/2000 ca., umfangreicher Bestand mit frankierten Belegen aus einer Familienkorrespondenz quer
durch “Alle Welt“ mit vielen Luftpostbriefen, dabei natürlich auch etliches aus Deutschland, mit nur wenigen Großformaten, und dazu Briefabschnitte in Umschlägen, in 3 mittelgroßen Kartons. (K3)
b
17694 1960/90 (ca.), Dubletten auf Stecktafeln in großer Schachtel quer durch die ganze Welt mit sehr vielen
MOTIVEN u.a. Tiere, Pflanzen, Raumfahrt usw., eine kuriose und etwas unübersichtliche Mischung aber
etliche inter. und auch bessere Ausgaben gesehen, sicher hoher Katalogwert! (S)
**/ */ g
W 17695
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
17696• 1960-80, Postfrischer Anlegerbestand von Marken und Blöcken auf Steckseiten in beiden Erhaltungen,
viele ungezähnte Ausgaben in Kleinbogen, teils mehrfach, dabei sehr viele Motive, Tiere, Walt Disney,
Sport, Olympiade, Berühmte Persönlichkeiten etc. (K)
**/ g
17697 1960 ca; riesiger Bestand mit etwa 120.000 Umschlägen je beklebt mit 0,40 F französisch Antarktis
Motiv Raubmöwe Mi.-Nr. 15, Uruguay 2 c Vogel Nr. 955, Chile Flugzeug 1.00 $ Nr. 513 und Togo 0.30
F Olympiade Skifahren, Belege mit Phantasiestempel, ungewöhnliche Partie in 29 großen Schachteln.
(K16)
b
17698• 1969 - 1990 ca. Ein dickes Album gut bestückt mit Kleinbögen, Blocks und Bögen zumeist gestempelt von
Bulgarien, Nordkorea, DDR, Laos, Togo, Djibouti etc. hoher unberechneter KW, schöne Motive, bitte ansehen. . (A)
**/ g

Sammlungen / Collections

100,180,100,150,-

2.000,120,-
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Lot
17699

17699A

Start
1969-1981 (ca.), Sammlung von 100 verschiedenen Briefmarken, überwiegend der 1970er Jahre unter
dem Titel “The 100 Greatest Masterpieces of Art“ in einem Album mit Abbildungen von Gemälden aus den
Museen der Welt. Jede Marke mit genauer Beschreibung, einer Porträtzeichnung des Künstlers und Hintergrundinformationen einzeln auf Albenseiten hinter durchsichtigen Folien herausnehmbar angebracht. (A)
Sammlung Briefmarken der 1970er Jahre, „The 100 Greatest Masterpieces of Art“ in einem Album mit
Abbildungen von Gemälden aus den Galerien der Welt. Jede Marke mit genauer Beschreibung und Hintergrundinformationen mit vielen Bildern einzeln auf Albenseiten hinter durchsichtigen Folien herausnehmbar angebracht. Insgesamt 100 versch. (A)

50,-

50,-

17700

1970/2000 (ca.), reichhaltiger Posten Blocks und Kleinbogen Europa und Übersee im Album, mit besseren Stücken. (A)

**/ g

60,-

17701

1970/2000 (ca.), gestempelter Motiv-Bestand in 6 Alben, davon 5 Alben Blocks, zahlreiche Tiermotive,
aber auch Sport usw. (K)

g

180,-

17702• 1972 - 2007, kleine interessante “Kehraus“-Partie dabei kl. Steckbuch mit Neuheiten von Iran, WWF, Geor-

gien, Polen Presentations Mappe mit Original-Unterschrift von Czelav Slania, Block 17 von Jugoslawien auf
FDC mit Original-Unterschrift von Tito, Mehrjahresbuch Island etc. (S)
**/ FDC
17703 1976, 200 Jahre USA, 4-bändige Sammlung aus Abobezug sowie weiteres Material, riesiger Bezugspreis!
(K)
**
P 17704 1978/89, AUTOMATENMARKEN, meist postfrische Sammlung der Erstausgaben, dabei Bund, Schweiz mit
A1/A4, Belgien, Brasilien mit UPU, Schaltergerät und Münzwertzeichendrucker, Finnland, Island, Japan-Vorläufer 1979, Kuwait bräunlichrot 4 Werte, Luxemburg, NZ, Norwegen lila 1-5, Portugal, Frankreich mit u.a.
je 4 Werten MiNr. 3.2, 3.3, 8.1, Österreich, Israel, USA mit u.a. 4 Werten Ortsautomat Parcel Post Balkencode. Nach Angaben Mi. 5.000,- € (2013/14). (A)
**/ g
17705• 1980 - 2000: INTERNATIONALE ANTWORTSCHEINE, Zusammenstellung aus vielen Ländern ca. 30 Stück,
sehr interessant (T)
g

17706

17706A

1980-1998 (ca.), AUTOMATENMARKEN, dabei auch Bedarfsbriefe und FDC aus folgenden Ländern: Aland,
Australien, Bolivien, Brasilien, Bundesrepublik Deutschland, Cuba, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Hongkong, Irland, Japan, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Macau,
Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Papua Neu Guinea, Portugal, Schweden, Schweiz, Simbabwe, Singapur, Spanien, Südafrika, Türkei und Zypern in 5 Alben. (K)
1982-88: Sammlung von 80 Maximumkarten mit interessanten Motiven aus UdSSR, Bund, Österreich, und
Jugoslawien (A)

Gebot
100,-

400,100,-

**/ g/
FDC

200,-

Mk

100,-

**

1.000,-

**/ g
**/ g/
FDC

24.000,-

17707

1980/90 approx. ENGROS, 41 cpl. topical sets from Nevis, St. Vincent & Grenadines, Monserrat, and
St. Lucia, each set in quantities of 300. The cat. val. for all issues = 140,65 $, total 42.195,-- $. Packlist
with Scott numbers included. (K)
W 17707A• HORTUNGSPOSTEN: 200 mal 7 kg-Karton mit Versandhaus-Ware, etwa 200 Produkte ausgepreist mit
über 1.000,- € pro Karton, alle Produkte nur 1x im Karton, Wiederholungen sind möglich durch Sortierung nach Motiv, Land oder alle Welt. (RE1)
W 17707B• HORTUNGSPOSTEN: 400 mal 5 kg- Karton mit Bogenware, Steckkarten (auch gestempelte Marken
dabei), Tüten und FDC´s, dabei viele Motive. (RE1)
W

17708

W

17709

17710

W

17711

17712
W

17713

370

Excellent lot better single auction items incl. British Commonwealth high values Bermuda, Canada,
Zanzibar 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
Colorful and exciting estate incl. several good one country collections, mainly South America with
better Cile, Ecuador, Cuba, Bolivia, also collection with very strong Argentina, British Colonies with
better, Canada with better definitive sets, UN, yearbooks Canada etc. etc. in 10 homemade albums and
loose, in 2 boxes. CHEAP!! (K)
Sammlung in 7 alten Vordruckalben, davon 6 dicke Schwarten, mit Marken aus aller Welt, oft ab den
klassischen Ausgaben, dabei unter anderem schöner Teil Altitalien, Deutsches Reich ab den Brustschilden mit besseren, Übersee ebenfalls gut vertreten, dabei China ab den 3 großen Drachen usw,
bitte besichtigen und rechnen! (K)
g/ *
Extensive collection in 5 old Schaubek albums with the emphasis on the European countries. Contains
very much material, amongst which better like (Yvert no‘s): Albania souvenir sheet 2*, Belgium 305307*, Bulgaria 205-214*, Denmark airmail 2, Finland 164-165, 196-199, Iceland 62-67, Italy 386395, airmail 96-101, Germany souvenir sheet 3 (Ostropa), Austria 290-296, 460A-465*, 471-476*, etc.
Also many covers, amongst which Zeppelin covers. (K)
interessante Sammlungsteile und Dubletten aus Nachlass in etlichen Alben, dabei Skandinavien (viel
Schweden), Schweiz, Australien ab Klassik, etwas China, usw., dazu 5 alte Schwanenberger-Wälzer ohne
Marken, besichtigen! (K)
MNH, mint hinged and used worldcollection on blanc pages in 3 stockbooks. Collections has apparently
been collected without any system, but still contains much nice and better material, including British Commonwealth, many airmail stamps, North- and South America etc. Finds possible! (A3)

Sammlungen / Collections

16.000,-

2.000,-

1.500,-

1.200,-

1.000,500,500,-

Lot
17714

17715

17716
17717

Start
Many hundreds of stamps, probably thousands, mint and used from the 19th century onwards. Most
countries of the world represented here, as far as we can see all one of the kind, offered intact as received.
Useful Russia noticed including material not listed in the catalogues, other countries to investigate including Germany, GB, Turkey, Netherlands Indies, Far east inc China from coiling dragons issues onwards,
Japan classics especially 1876/92 kobans with a very interesting range of cancels, Indo-China, USA to high
values with 19th century to 90cts Perry, Columbians to 15 cts, Washington/Franklin Heads to dollar high
values and much more. The whole collection is in mixed quality, as collected in earlier times. Please inspect.
(A)
(*)/ */ g
Sehr saubere Motivsammlung mit Marken und Blockausgaben aus aller Welt zum Thema “Märchen und
Sagen auf Briefmarken“ in 2 E-Bücher. Dabei u.a. auch ein kleiner Teil VR-CHINA inkl. Block 13 (!), Korea
Märchen I-IV inkl. Blocks, usw.... Insgesamt ca. 1000 Marken, 37 Blocks und 18 KLB in überwiegend guter
Erhaltung. Katalogwert n.A.d.E. über 1.500,-€ (A2)
**
8-bändige Abo-Sammlung “Irrtümer auf Briefmarken“. Hoher Abo-Einstandspreis. (K)
**/ g/ FDC
Bestand auf hunderten, meist gut bestückten großen Steckkarten, mit Marken aus aller Welt, dabei unter
anderem auch etwas China, viel altes Material, teils ab den frühen Ausgaben, postfrische Ausgaben usw,
riesiger Katalogwert! (K)
g/ **/ *
Box with glassines with MNH material of various countries, mostly in blocks of 4. Contains a.o. (Michel
no's): Japan 423-426 in block of 4, 471-474 in block of 4 (5x), 606-607 in block of 4, 623-624 in block of
4, souvenir sheet 27 (2x), Canada and territories, USA fiscal etc. (S)
MNH, mint hinged and used lot stamps of various countries. Contains material of North and South America,
Australia and Africa, including both classic and modern stamps and also some covers and cards. (K)

500,-

350,300,250,-

W

17718

W

17719

W

17720

Two small stockbooks with various MNH, mint hinged and used material of various countries. Contains a.o.
nice Italian States, British colonies, South America etc. (A2)

200,-

17721

Posten in mehreren Schachtel im großen Karton, diese mit jeweils mehreren hundert Tüten mit Material
aus aller Welt, mit vielen alten Ausgaben, bei einer groben Durchsicht sahen wir auch etwas China,
Deutschland mit Bayern, Dt. Reich usw, Fundgrube mit günstigem Ansatz! (K)
g/ **/ *
Gemeinschaftsausgaben, Philatelistische Zwillinge, Abosammlung in 3 Bänden mit Marken und Blöcken
zum selben Anlass, zumeist 60er bis 90er Jahre, hoher Anschaffungspreis. (K)
**

200,-

17722
17723

17724
W 17725
W

17726
17727

17728
P 17729

W

230,230,-

200,-

Zwei Bogenmappen mit unzähligen NEU-/NACHDRUCKEN und Fälschungen meist klassischer Marken teils
in großen Mengen und Bogenteilen u.a. Österreich DDSG, Victoria, Suez-Kanal-Gesellschaft, Argentinien,
Persien, China/Shanghai, Italien, Rumänien und zahlreiche andere, ungebraucht mit und ohne Gummi
sowie einige 'gestempelte', eine ungewöhnliche Fundgrube für den Spezialisten! (M)
*/ (*)/ g
Stockpage with 4 better stamps of Zanzibar, Russia and Sweden. High cat. value! (M)

200,200,-

Used collection world, a.o. old and modern Japan, Germany (Reich and Bund), various other European
countries, CEPT, a.o (cat. Michel) Luxembourg 572-574, etc.etc. In very thick stockbook. (A)

150,-

88 versch. Belege “Alle Welt“ ab 1897 m. Abb. + Vordruck z. Thema “Handel-Industrie-Handwerk“ dabei
SST, Ganzsachen, Bild-Ganzsachen, alte Privatganzsachen, Briefe, Karten, Freistempel, Ansichtskarten,
Besonderheiten, meist gebr., Einzelverkaufspreis 2.340,- Euro (S)
About 1000s stamps, all one of a kind, collected many decades ago, nearly all used, displayed in an old
time album Albania through to Venezuela, including some potentially good postally used Nicaragua, Tanna
Tuva, Spain, Iran, Russia, Danzig, Brazil etc. Discoveries likely, especially on the Central and Latin American
airmail overprints. (M)
Sammlung, ca. 500 Belege von Alt- bis Neuzeit, teils Luftpost-R-Briefe, dabei auch Deutschland, unterschiedliche Erhaltung (S)
Briefe und Belege, kleiner Karton mit zumeist älterem Material aus aller Welt, dabei neben Deutschland
auch guter Teil Osteuropa (viele Bild-GA) Zusatzfrankaturen, etwas Asien....etc. spannende Mischung. (K)

b/ GA

150,-

g

150,120,-

b/ GA

120,-

17730

LUFTPOST/UNO: Posten Briefe alle Welt meist Uno und Europa, viele spezielle Erstflüge mit Übersee-Destinationen, Olympiade, teils besondere Frankaturen Bund/Berlin, etc., 3 Alben + div. lose (S)

b

100,-

17731

Tütenlager mit zumeist älteren Ausgaben aus aller Welt, neben Deutschland und Europa auch Übersee
gesichtet, eventuell Fundgrube, ansehen lohnt. (K)

g

100,-

17732

1 Karton quer durch die Welt, angefangen bei Deutschland mit Infla-Briefen bis Bundesrepublik Dt., Österreich mit einer alten Sammlung auf Albumblättern und Postkarten, über verschiedene europäische Länder
mit Belegen, bis zu modernen Motivmarken aus aller Welt aus den Jahren 1950/90 im Einsteckbuch und
dazu einer Mappe mit Blocks und Kleinbogen, sowie einigen Jahreszusammenstellungen, bis nach Asien
mit Belegen von Indien, dabei auch Kleinstaaten, und etwas (unbedeutendem) China. (K)
Small stockbook with better stamps of various countries, amongst which South America. Cat. value ca.
1100 euros. (A)
Schachtel mit rund 200 Belegen inkl. besseren (S)

b

Posten mit ca. 145 verschiedenartigsten Belegen, dabei auch etliche exotische Überseebelege (S)

b

90,80,80,-

kl. Lot mit ca. 50 Belegen, dabei EF und MeF, wie USA Nr. 1648 (2) EF, viel Post an die UNO Genf (High
Commissioner For Refugees), übl. Erh. (S)

b

50,-

Briefposten von ca. 170 Stück, viel DDR einschl. Freistempler, auch etwas Übersee wie Indonesien, USA,
Israel, etc. (S)

b

50,-

17733
17734
17735
17736
17737

Sammlungen / Collections

100,-
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Lot
17738

Start
ALLE WELT: Partie mit ca. 200 modernen Maximumkarten sowie diverse blaue Karten UNO Genf etc. (S)

b/ FDC

Gebot

ÜBERSEE
P 17739
P 17740
P 17740A

17741
W

17742

W

17743

17744
P 17744A
17745

1843/1960 (ca.), very interesting holding of different countries, on album pages/stockcards, showing
American states with some better USA incl. locals, Brazil early issues, nice section Israel, Falkland
Islands etc. For a first impression please see our photos, personal viewing strongly recommended! (K) g/ b/ *
1850/1980 (ca.), mint and used accumulation/collection in a thick album, containing many different
countries, e.g. China, Japan, Brazil, South America, French and British colonies, classic items, overprints, g/ **/
some valued very cautiously. Stated to cat.val. 23.500,- € (Yvert 2008), viewing recommended! (A)
*/ (*)
1850/80 ca., eindrucksvoller Sammlungsbestand der Klassik mit über 500 Marken, nach Ländern im
alten Schulheft aufgezogen. Dabei Hauptwert der sehr starke Teil Englische Kolonien mit ungezähnten
Anfangsausgaben von Kanada, Neufundland, Neubraunschweig, Neuschottland etc. Weiterhin Ceylon,
Neuseeland mit “chalon heads“, Britisch Guiana, St.Helena, vielseitig die Karibik, Indien mit viereckig
geschnittener “Four Annas“ usw. Weiterhin Alt-Persien, Afghanistan, Lateinamerika mit Peru und
Venezuela sowie zusätzlich noch einige Marken von Altdeutschland. Ergiebiger Fundus für den Klassik-Liebhaber. (M)
*/ g
1850/1970 (ca.), comprehensive accumulation in 13 albums and one approval book, comprising a
good range of issues from classics, e.g. British and French colonies, Asia, Australia, good section Ame- g/ */
rican states etc., viewing recommended, maybe repertory! (K)
**/ (*)
ÜBERSEE um 1850/1960, umfangreicher alter Sammlerbestand in 29 Mappen, dabei 8 Mappen
Asien, 9 Mappen Süd- und Mittelamerika und Karibik, 4 Mappen Afrika, 3 Mappen Australien und Ozeanien, 3 Mappen Naher Osten und 2 Mappen mit Motiv “Columbus“, oft mit guter Substanz teils ab den
klassischen Ausgaben, zwischendurch immer wieder mit Belegen, substanzreiches Objekt, ideal zum g/ **/
Weitersammeln oder zur Aufteilung! (K3)
*/ b
Ab 1850, spannende Partie mit überwiegend gestempelten Ausgaben auf Steckkarten, Hauptwert
Klassik, dabei Großbritannien mit Kolonien, schöner Teil Australien und Indien, portugiesische Kolonien, Ägypten und vieles mehr, kalkulieren sie selbst, Katalogwert ca. 40.000,- Euro. (S)
g/ */ **
ab ca. 1855, alter Schwaneberger-Wälzer teils recht gut besetzt, unbedingt ansehen! (A)
g/ *
1858/1952, prachtvolle Partie mit ca. 30 Belegen, dabei China mit seltener MiF auf Einschreibebrief aus
Swatow, Hongkong Buntfrankatur, Afghanistan, Mauritius, Hongkong, Mexiko mit frankierten Klassik-Belegen, Australien Luftpost, Halbierung von Dänisch-Westindien uvm. (T)
1860/1910 (ca.), collection/assortment of different countries in an album, containing many interesting
items, some which are genuine and some not. Interesting lot, please inspect! (A)

b/ GA

2.000,900,-

4.000,1.500,-

15.000,2.200,150,600,200,-

17746

Ab 1860, spannende und urige Partie mit E-Büchern ab Klassik, dazu Teilsammlungen und Dubletten,
einige hohe Werte und bessere Ausgaben gesichtet, auch USA mit postfrischen Einheiten, riskieren sie
einen Blick. (K)
**/ */ g
17747• 1870-1987 (ca.), Schachtel mit Marken, Ganzsachen und Belegen auf Albenblättern, Steckkarten, Tüten **/ g/
und einem kleinen Album, dabei viel Südafrika, etwas USA, Israel von alt bis neu, sehr ungewöhnliche b/ GA/
Mischung, bitte besichtigen! (S)
Ak/ FDC
P 17748• 1870/1960, Partie mit geschätzt über 300 Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei Südamerika, Asien
und Australien mit Bedarfspost, Flugbelegen, Zensur und anderen Besonderheiten, ansehen. (S)
b/ GA
W

17749
17750

P 17751
17752
17753
P 17754
17755

80,500,-

1870 - 1950 ca. sehr interessante und vielfältige Partie von über 40 Belegen, dabei u.a ein Brief aus der
Zeit der Saarabstimmung 1935 (Schwedisches Bataillon), sonstige Militärpost, Einschreiben, Nachporto
mit ausländischen Nachportomarken, GSK, Zensuren und hübsche gelaufene AK's (S)
1870/1950 (ca.), accumulation in 20 tiny albums, containing e.g. British colonies, American states, Asia,
viewing recommended! (S)

GA/ b

200,-

g

100,-

1880/2000 (ca.), comprehensive accumulation of more than 1.000 covers, cards and stationery in 17
albums, mainly America and Asia, some Africa, comprising commercial mail and philatelic items, mainly
modern material. (K2)
1885/1935, covers/ppc (28), stationery used (18) resp. mint (12) (T)

b/ GA
b/ GA

300,100,-

b/ FDC

200,-

b/ GA

800,-

b

100,-

g/ **/
*/ b

100,-

b/ GA

130,-

b/ GA

Gebot

Ab 1900, vielseitige Partie mit über 200 Briefen, Belegen und FDC, dabei netter Teil Afrika, etwas Asien,
Australien und auch exotische Länder, Besichtigung wird empfohlen. (K)
Ab 1890, Karton mit mehreren hundert Briefen und Belegen aus aller Welt, dabei viel USA und Südamerika, auch Flugpost, Zeppelin, Einschreiben, Zensur....etc, nette Mischung mit moderatem Ansatz, siehe
Fototafel. (K)
1900/2007 (ca.), holding od apprx. 440 covers and cards, mainly commercial mail, many airmails, comprising e.g. Israel, Australia/Oceania ect. (S)

17756

1900/80 (ca.), comprehensive accumulation in 16 albums plus some loose material, containing e.g. British Colonies incl. Australia and NZ, French Area, Africa, Asia, America;, interesting holding! (K)
W 17757
Ab 1900 bis in die 70er Jahre, vielseitige Partie mit rund 200 Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei
auch exotische Ausgaben, viel Flugpost, nette Frankaturen und Besonderheiten, Fundgrube für Spezialisten. (S)
W 17758• 1911/75, interesting lot with 20 covers and aerogramms from different countries, including 8 from Argentina, all send to Switzerland. (T)

372

Gebot
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Lot
W

17759
17760

17761
W 17762

Start
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 VENEZUELA, dabei auch bessere Frankaturen. (S)
1940/60s appr., box with some hundreds of airmail letters, including Asia and esp. India, many uprated
and with interesting frankings and destinations. Many of them in good condition. (K)
Ca. 100 Briefe vor und nach 1945, vieles als Luftpost, dabei auch Naher Osten (S)

b/ GA
b/ GA/
f
b

1959-1977: Accumulation of 200 covers, mostly air mail written from all over the world to The Office of
Maritime Meteorelogy in Hamburg. 200 Bedarfsbriefe (Langformat), meist Luftpost, aus allen Ecken der
Welt an das Seewetteramt in Hamburg. Interessantes Lot (S)
b
17763 1960/95 (ca.), umfangreiche Partie Ersttagsbriefe und Sonderbelege in diversen Alben und lose im großen
Karton dabei sehr viele schöne Motive wie Tiere und Raumfahrt, Blocks und Kleinbögen u.a. 50er-ZDBögen der USA, ein Album mit Sonderblättern mit postfrischen Viererblocks USA usw., ein schönes Los FDC/ b/
nicht nur für den Motivsammler - bitte anschauen! (K)
**
17764• 1963/97, postfrische Zusammenstellung, dabei Französische Nachfolgestaaten mit ungezähnten Werten
und Ministerblocks, Vietnam Specimen, St. Vincent Phasendrucke, Israel mit nettem Bestand incl. Blocks
(Katalogewert über 1.000,- €). (S)
**
17765 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)
**
W 17766
1969/89, Lot von Phasen- und Probedrucken zu Markenausgaben verschiedener Länder, dabei sind Zaire,
Burundi, Cook-Inseln, Tunesien, Honduras, Aitutaki, Äthiopien, Algerien, Irak und Marokko, viele schöne
Motive wie Entdecker, Theater, Kinder, Schach u.a., vorhanden sind 28 Ausgaben mit insgesamt 181 Marken. (S)
**
17767 1983/88, Sammlung von PHASENDRUCKEN in kpl. Bogen (je 25 bzw. 50 Marken) und Zusammendruck-Kleinbogen (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 zum Auflösen. (K) Phasen
17767A postfrischer Posten in 3 Alben, dabei Philippinen 1996/98 (3 Jahrgänge) komplett, dabei auch Kleinbögen, Heftchen usw, Malaysia von Ende 1996 bis Ende 1998 komplett und Sri Lanka 1997 und 1998
komplett sowie noch etwas Seychellen, ein seltenes Angebot! (A3)
**
W 17767B
Briefposten mit zumeist modernen Briefen und Belegen, dabei interessanter Teil Asien mit China und
Hongkong, etliche hoch frankierte Umschläge, Ansichtskarten....etc, ansehen. (S)
b

17768

Partie meist alte Belege und Ganzsachen, viel Asien, oft um die Jahrhundertwende, ansehen. (S)

130,150,60,100,-

150,100,-

600,-

600,-

700,100,100,80,-

AFRIKA

siehe auch 17887, 17902, 17908, 17969, 18271

P 17769

W

17770

P 17771
P 17772
P 17773

17774
17775
17776

11870-1975 ca., erstklassiger reichhaltiger Uralt-Briefebestand aus Nachlass eines großen Kenners mit
weit über 100 Belegen, dabei zahlreiche gute und seltene Stücke der verschiedensten Gebiete bis 1945.
Hervorragend vertreten ist Ägypten mit vielen seltenen Stempeln (auch ein seltener barfrankierter R-Brief
1870 nach Deutschland mit Zettel “Vom Auslande über...“ etc.), ferner auch interessante Belege aus
Marokko, Tanger bzw. Tunis nach Schweden, Algerien mit sehr seltener Karte 1910 nach China oder spektakulärer Panorama-Karte 1905 aus Oran und sehr viel weiteres, hochwertiger Posten mit Potential! (S)
b
1870-1965, besonders hochwertiger Briefebestand mit ca. 100 Belegen aus dem Uralt-Nachlass eines
bekannten Sammlers. Schwerpunkt ist die Semiklassik mit einer ungewöhnlichen Anzahl guter Stücke,
etliche wären zweifellos schöne Einzellose. Dabei u.a. zahlreiche Belege kleiner Kolonien, viele besondere
Verwendungsformen, außergewöhnliche Frankaturen (auch GOLD COAST und diverse Transvaal/ZAR),
“SOUDAN“-Aufdrucke, interes. Zensurbriefe (auch Cyrenaica in Tschechei!), außergewöhnlicher RetourBrief aus “MAINZ“ nach Ägypten zur Infla-Zeit, etc. Empfehlenswerte Partie mit Potential! (S)
b
BRITISH AFRICA: 1880-1990 (ca.), accumulation through British countries sorted into a large quantity of
glassines etc. in large box incl. better issues, complete sets, miniature sheets, nice thematic issues etc.,
MNH, mint hinged and used, high catalogue value! (S)
**/ */ g
FRENCH AFRICA: 1890-1990 (ca.), accumulation through French countries sorted into hundreds of glassines in large box incl. better issues, complete sets, miniature sheets, IMPERFORATE stamps, nice thematic
issues etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue value! (S)
**/ */ g
1890-1990 (ca.), accumulation through former Italian, Portuguese, Spanish and other colonies and independent states incl. Egypt, Ethiopia, Liberia and many others sorted into hundreds of glassines in large box
incl. better issues, complete sets, miniature sheets, nice thematic issues etc., MNH, mint hinged and used,
high catalogue value! (S)
**/ */ g
1900/90, 2 große Kartons umfangreiche gestempelte Dubletten und Hortungsbestand sauber in Sortierkästen untergebracht, sortenreiche Partie mit Dauerserien und Sondermarken. (K2)
g
1900/90 (ca.), comprehensive collection/assortment in a thick album, many different countries, commemoratives, miniature sheets, unmounted mint material ect. (A)
g/ **/ *
1920-1937: gehaltvolle Sammlung Deutsche Abstimmungsgebiete mit Saargebiet, Danzig und Memel mit
vielen besseren Ausgaben in Uralt Klemmbinder Vollrath Band 2 (A)
**/ */ g

Sammlungen / Collections

900,-

800,200,200,-

200,250,240,250,-
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Lot

Start

W

17777

W

17778

W

17779

1936/42 (ca.), Dt. Reich, ergiebige Sammlung von ca. 1600 Belegen in 4 Alben mit Briefen, Postkarten und Ansichtskarten, dabei interessante Sonderstempel, z.B. Rohrpost-SST “14. Große Deutsche
Rundfunkausstellung Berlin 1937“ auf gelaufener GSK, etliche gute Freistempler, wie etwa “Städtisches Bachfest Köthen 1937“ auf Brief an Firma Henschel Kassel (sehr selten), ein guter Teil “Olympia 1936“ mit diversen Belegen (z.B. dabei 3 ungebr. Glocken-Vignetten), weiter 1 Musik-AK und 1
Musik-Drucksache (funktionieren wahrscheinlich noch) und viele AK (Künstler, Liedtexte, Aufführungen etc.) sowie eine gelaufene GSK mit Autograph des bekannten Pianisten Wilhelm Backhaus,
eine Fundgrube an gutem Material, Besichtigung lohnend. (K)

b/ GA

2.200,-

W

17780

1938/70 (ca.), AFRIKA KOLONIEN UND NACHFOLGESTAATEN: rd. 230 Belege, meist Geschäftspost, dabei
Flugpost, Einschreiben, Express etc. Teilweise -wie bei Bedarfspost üblich- etwas unterschiedlich erhalten,
jedoch reichhaltiges Konvolut aus Sammlerhand, das auch für den Thematiker interessant sein dürfte. (S)

b/ GA

100,-

W

17781

ab 1945, interessante Sammlung von 163 Epreuves zumeist d‘artiste signée für Markenausgaben
verschiedener 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)

17782
W

17783
17784

W

17785

W

17786

1926, Hejaz railway issue 2 Pia. blue strip of three on reverse of registered envelope, tiny toned perfs, tied
by violet “DJEDDA“ cds., transit mark Port Taufik and arrival mark Soerebaja Java. This issue is extremely
scarce on cover, few toned spots and light fold, on front imprint of “NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ AGENTSCHAP DJEDDAH“, fine and attractive showpiece! (T)
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)

1950/2000 (ca.), holding of apprx. 380 covers and cards, mainly commercial mail, many attractive frankings, British and French Area, airmails, thematics ect. (S)
ab 1950, schöne Sammlung von 116 verschiedenen, mehrfarbigen Epreuves de luxe für Marken diverser
afrikanischer Länder, mit dabei sind Senegal, Congo, Tschad, Gabon, Togo, Obervolta, Niger und andere
mehr, dabei auch kpl. Ausgaben (S)
1977/2003, Southern Africa, unmounted mint collections Venda 1979/94, Bophuthatswana 1977/96,
Ciskei 1981/86, Zimbabwe 1980/2003 in 3 Lindner/Lighthouse albums, apparently in mentioned periods
complete, additionally some loose material incl. Ciskei up to apprx. 1992. (K)
20th century: Group of about 100 covers, cards and postal stationeries from North African countries
(mostly), with registered, censored, air and/or taxed mail, lovely picture postcards, a lot of interesting cancellations and others (incl. few early FDC's), to Switzerland mostly. (S)
Belgium Congo and Ruanda-Urundi: “Royal Visit of King Bauduin“, 3 sets (1x Belgium Congo, 2x Ruanda-Urundi) imperforated in blocks of four, mint never hinged, very scarce! (T)

b

650,300,-

2.000,b

100,500,-

**

150,-

b

200,-

**/ v

240,-

17786A

1981-1994, ATM-Sammlung, SÜD-AFRIKA: recht umfangreiche und teils auch spezialisierte Sammlung
(Unterscheide OA / VS bei Dauer- und Sonderausgaben), SÜDWEST-AFRIKA: OA / VS-Ausgaben, SIMBABWE: alle Orte und Papiere (** / (ET)-O / (ET)-Belege) dokumentiert, ES-ATM, TUNESIEN: ** / ET – O /
FDC. Alles ist beschriftet. (A)
W 17787• Group of 16 IMPERFORATED stamps from Cameroun, Dahomey, Niger, Senegal and other countries. (T)
W

17788

**/ g/
b/ FDC
**

Uralter Blätterstapel mit noch einigen, teils besseren Marken in unterschiedlicher Erhaltung. Meist französische und britische Kolonien, hier mit einigen Kap-Dreicken (Mängel). (M)
g/ */ (*)

100,140,Gebot

AMERIKA
P 17789• 1844-1932 (ca.), accumulation of Brazil, Puerto Rico, USA, Argentina, Columbia, Pweru and others on
P 17789A

17790
W

W

21 small stockcards with mostly better stamps and sets, mint hinged, MNH and used, prepared by
vendor for individual sale at US$ 3.695 (T)
**/ */ g
1850/1960 ca., LATEINAMERIKA, interessante Partie mit ca. 180 Briefen, Karten und Ganzsachen,
dabei Brasilien Faltbrief mit 4 x 60 Reis “Olho de Cabra“, weiterhin interessante Flugpost aus Uruguay,
El Salvador, Nicaragua mit AK´s von Blueflied, Ganzsachen von Guatemala, Panama, Belege aus Haiti
usw. (S)
b/ GA
1860/1980 (ca.), comprehensive accumulation in 10 albums, showing a good range from early to modern
issues, e.g. USA, Canada, South American states, especially Ecuador and Chile. (K)
g/ **/ *

17791

1860-1900 ca.: alter Blätterstapel mit noch teils besserer Bestückung mit Schwerpunkt Argentinien, Brasilien und britische Kolonien. Unterschiedliche Erhaltung. (S)

17792

1865/1960 (ca.), used and mint collection/accumulation in an album, containing several interesting semiclassic items, e.g. Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haiti, Honduras, Columbia, Mexico, Nicaragua, Peru, Salvador, Uruguay ect. (A)
g/ */ (*)
1865/1949: Mint hinged and used collection South and Middle America 1865-1949 in 6 blanc albums.
Collection contains much material, amongst which souvenir sheets, service, airmail etc. (K)

17793

P 17793A
17794

374

1867-1968: Strong Lot of mostly pre WW II covers and cards from e.g Brasil, Uruguay, Paraguay, Peru,
Venezuela, Panama, Peru, Nicaragua, Guatemala, Argentina. Strong postal history with some early air
mails. (K)
1880/1990 (ca.), mainly used accumulation in 10 albums, comprising e.g. USA, Cancada, nice section
Chile incl. better officials, Brasil especially good part definitives, Argentinia and others. (K)

Sammlungen / Collections

g/ *

b/ GA/
f
g/ *

1.100,-

1.200,300,Gebot
100,400,1.600,100,-

Lot

Start

P 17794A

1889-1950 aprrox.: About 170 covers, card andd postal stationaries from Cuba, Columbia, Costa Rica and
more. Some diplomatic mail included. (S)

b/ GA

500,-

17795

1890/1925, 3 covers sent from Guatemala to Germany and Prague, accompanied by an interesting R-cover from El Salvador to Zurich (Switzerland) forwarded to Brugg. (M)

GA/ b

130,-

17796

Ab ca. 1900, Partie mit geschätzt 300 Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei auch einige nette Exemplare Südamerika sowie USA und andere Gebiete, ansehen. (S)

b/ GA

150,-

W

17797• 1850/70 (ca.) nice collection of forgeries, beginning with 8 Jean-de-Speraty Reproductions of Hawaian

17798
W

17799

P 17800

W

17800A
17801
17802

Misionars in mostly different types, al with his handwritten Signature, in addition a lot of forged stamps and
letters from South/North-Amerika by different provenience with inverted centres, forged letters and so on..
(M)
g/ */ b
1900/2000 (ca.), holding of apprx. 380 covers and cards, mainly commercial mail, comprising many
interesting attractive frankings, commemoratives, several countries of North, Central and South America.
(S)
b
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), Kolumbien (21), Chile (1), Argentinien (6), Brasilien (6) und Brit. Honduras (10), alle ungeGA
braucht und in guten bis sehr guten Erhaltungen, auf Karten mit genauen Beschreibungen. (T) I.A.S.
1938/70 (ca.), SÜDAMERIKA, MITTELAMERIKA, NORDAMERIKA: rd. 400 Belege, meist Geschäftspost,
dabei Flugpost, Einschreiben, Express etc. Teilweise -wie bei Bedarfspost üblich- etwas unterschiedlich
erhalten, jedoch reichhaltiges Konvolut aus Sammlerhand, das auch für den Thematiker interessant sein
dürfte. (S)
b/ GA
Lot with Uruguay stamps with ship postmarks, Venezuela bisected on piece, proof and revenues from
Argentina and seals from Panama. Interesting lot. (M)
g/ d/ *
Sammlung von 127 Stück verschiedener Aerogramme meist ab Mi.-Nr. 1, im großem, neuwertigen Leuchtturm-Briefealbum mit Schuber, in gebrauchter und ungebrauchter Erhaltung, dabei Canada, USA, Karibik
(u.a. Bahamas, Barbados, Cayman Inseln), etc. Sehr saubere Erhaltung! (A)
GA
CENTRAL AMERICA: 1890-1990 (ca.), accumulation through Central America incl. Panama, Nicaragua,
Brit. Honduras/Belize, Guatemala etc. and some others sorted into a large quantity of glassines or loose in
small box incl. better issues, complete sets, miniature sheets, nice thematic issues etc., MNH, mint hinged
and used, high catalogue value! (S)
**/ */ g

300,100,-

250,-

150,120,130,-

100,-

SÜDAMERIKA
P 17803• 1809-1970's, Hundreds of covers, cards, letters and postal stationeries as well as selected stamps from

17804

Argentina and other countries in South America, with pre-philatelic letters from 1809 letter Montevideo-Medrano, early letters from or to South America to or from Europe, franked mail including air, registered, express, censored mail, topics Red Cross, Olympics, Sports, etc., uprated postal stationeries, FDC's
from Argentina (1940's), covers and stamps with advertisements, stamps with varieties, and a lot of interesting items more. (S)
1849/1920 (ca.), gut gefülltes Dublettenalbum mit Schwerpunkt Klassik/Semiklassik, dabei auch viele
bessere Werte gesichtet, ein schöne Fundgrube ! (A)

b/ GA/
g/ **

500,-

*/ g

200,-

17804A

Ab ca. 1850, vielseitige Partie ab Klassik in 10 E-Bücher und einer Mappe mit uralten Vordruck-Seiten,
dabei etliche interessante Exemplare, netter Grundstock mit moderatem Startpreis. (K)

g/ *

200,-

17805

1853/1970 (ca.), South and Central America, comprehensive accumulation of several collections and lots,
e.g. Nicaragua, Venezuela, complete sheets Bolivia, many stationery ect. (K)

g/ */
**/ GA

550,-

17806

1855/1990 (ca.), South and Central America, very comprehensive holding in 42 albums/folders, containing Chile, Paraguay, Uruguay, Argentinia, Brazil, Peru, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Columbia,
Venezuela; there are collections and accumulations, showing a good range of early to modern issues.
High cat.value! (K2)
g/ */ **
W 17807+ 1870's-1940's: Group of 30 covers and cards from South and Middle America, from early Yucatan, Mexico
hand-struck cover (1871) to franked covers with bisected stamps, good air mail items, registered mail,
uprated postal stationery registered envelopes, and many interesting items like a attractively illustrated
Costa Rica Telegram + contents. (T)
b/ GA
W 17808
1880-1990 (ca.), accumulation through South America (except Brazil) incl. Argentina, Bolivia, Columbia,
Peru, Uruguay and many others sorted into hundreds of glassines in large box incl. better issues, complete
sets, miniature sheets, nice thematic issues etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue value! (S)
**/ */ g
17808A 1984-1993, ATM-Sammlungen: ARGENTINIEN: Mi.-Nr. 2, 3, BOLIVIEN: Mi.-Nr. 1, BRASILIEN: u.a. Mi.-Nr. 1
(2x **, 1x ET 15.9.79, 4x auf ET-Belegen) , Mi.-Nr. 2, 3 (hier 4 Briefe aus Juli / August 1981 mit VA. 00004 **/ g/
aus OA) , gesammelt bis Mi.-Nr. 9, COSTA RICA: Mi.-Nr. 1, CUBA: Mi.-Nr. 1 – 4. Alles ist beschriftet. (A)
b/ FDC
17809 1890-1990 (ca.), accumulation through South America (except Brazil) incl. Argentina, Venezuela, Columbia, Peru, Ecuador, Paraguay and many others sorted into a large quantity of glassines in large box incl.
better issues, complete sets, miniature sheets, nice thematic issues etc., MNH, mint hinged and used, high
catalogue value! (S)
**/ */ g
17809A 1890/1950 ca., Konvolut mit ca. 100 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei Kolumbien Bürgerkriegs-Ausgaben, Peru, Paraguay, Venezuela etc., enthalten sind bessere Flugpost, Ansichtskarten, Schiffspost uvm.
(S)
b/ GA

Sammlungen / Collections

2.000,-

500,180,200,-

150,400,-

375

Lot
17810
17811
W

17812

Start
1900/90, SÜDAMERIKA 5 große Kartons enorm umfangreicher gestempelter Dubletten und Hortungsbestand sauber in Sortierkästen untergebracht, sortenreiche Partie mit Dauerserien, Zuschlagswerten und
Sondermarken. (K5)
1975-1986 (ca.), überwiegend postfrische Sammlung im SCOTT-Album mit Chile, Ekuador, Kolumbien,
Peru und Venezuela. (A)

g

700,-

*/ **

250,-

Lot MNH, mint hinged and used material of South America in glassines in 2 small boxes. Contains much
material, amongst which nice classic and better stamps. Nice sorting lot! (S)

400,-

ASIEN

siehe auch 16831, 17647, 17867, 24100, 24140

17813

1860/2000 (ca.), mainly used collection/assortment in an album, good section Hongkong from QV,
furthermore PRC and Taiwan (A)
g/ **/ *

W

17814

W

17815

1860/1980 (ca.), mint and used assortment on stockcards, comprising 14 QV values Ceylon, Macau 1951 g/ **/
ships, Malayan States, Suriname, Thailand officials, Singapore, some stationery Straits Settlements ect. (S)
*/ b
1860-1900 ca.: Blätterstapel aus alter Sammlung mit meist spärlicher Bestückung aber doch einigen
sehenswerten Marken. Bitte besichtigen, Erhaltung unterschiedlich. (M)
g/ */ (*)

P 17816
17817

400,400,-

*/ (*)/ g

Gebot
120,-

Ab 1870, dickes E-Buch mit Marken aus Japan, China, Formosa und anderen asiatischen Gebieten, moderater Ansatz. (A)
g/ */ **

400,-

1862/1950 (ca.) remainders on approval pages, mainly China, Hong Kong, Iran, Siam. (S)

P 17818• 1872-1951 (ca.), accumulation incl. Japan, Korea, Aden, India, Maldives and others on 18 small stockW

17819

cards with mostly better stamps and sets etc., mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 1.890 (T)
**/ */ g
1875/1966 (ca.), covers/cards/ppc (33) inc. China, Singapore, India (T)
GA/ b/
Ak/ FDC

17820• 1875/1960 (ca.), collection on album pages, containing China, India, Japan, Macao, French China, Laos,
Straits Settlements, Labuan, Ceylon ect. (S)

g/ *

17821

1875/1920 (ca.), collection of 400 stamps comprising Iran, Thailand, Corea, French India and French
Indochine. (M)
g/ */ (*)

17822

1876/1985 (ca.), comprehensive Middle East collection/accumulation in 8 albums, comprising Iran
1876/1975, Iraq 1923/70, Lebanon 1924/75, Palestine 1918/65, Jordan 1930/85, Syria 1919/65,
Israel 1949/80 and some Cilicia and Lattique, overall many interesting issues, overprints, commemoratives, airmails ect. (K)
BRITISH ASIA: 1880-1990 (ca.), accumulation through British countries with Malaya from Straits Settlements, North Borneo, Brunei, Hongkong, a few India and Pakistan, Singapore, Bangladesh, Burma, Ceylon
and others sorted into hundreds of glassines in large box incl. better issues, complete sets, nice thematic
issues etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue value! (S)
1880/1990 (ca.), comprehensive accumulation in more than 20 albums, comprising China, India incl. nice
collection of f.d.c., Dutch Indies, Corea, Vietnam, Thailland, Iran, Hong Kong, Macao and others, surely
repertory! (K2)
1880/1980 (ca.), comprehensive assortment in an album, comprising many interesting issues, Corea,
Persia, Malayan States ect. (A)

17823

17824
17825
17826
17826A
P 17827
P 17828

17829
17830
17831

17832

376

60,90,200,-

g/ **/ *

700,-

**/ */ g

200,-

g/ */ b

300,-

g/ **/ *

300,-

1880/1980 (ca.), kleine Grundstock-Sammlung Brunei bis Vietnam (ohne China und Japan) mit n. A. über
1800 gestempelten, ungebrauchten und postfrischen Marken, dabei alten Marken, Motive und komplette
Sätze, Schwerpunkt bei Malaysia, Niederl.- Indien, Persien und Thailand (A)
g/ */ **
1880-1980, Partie auf Steckseiten, dabei Süd Korea mit Blöcken, Taiwan, Riu Kiu, Japan und China, vieles
postfrisch, teils unterschiedlich, günstig (S)
**/ */ g
1880's-1970's ca.: Collection of mint and used stamps from Iraq, Iran, Israel, Port. India, Syria, Thailand,
and some others, with several hundred stamps (small/medium value). (A)
g/ *
1880-1970 ca., Ost- und Südostasien mit Ozeanien, erstklassiger sehr reichhaltiger Uralt-Briefebestand mit über 150 Belegen aud dem Nachlass eines Kenners. Dabei viele seltene Stücke, u.a. von
Korea, Vietnam, Kambodscha, Japan, zahlreiche interessante Belege Niederländisch -Indien, Indien
etc., bei Ozeanien u.a. reizvolle Stücke Neuseeland, auch seltene Mischfrankaturen USA mit Hawaii
und vieles weitere. Ein hochwertiger Posten mit Potential und preiswertem Ausruf! (S)
b
1883/1960 (ca.), mint and used assortment on stockcards, showing a nice section Thailand early issues
mint, Corea, Japan and Vietnam. (T)
*/ g/ **
1884/1996 (ca.), comprehensive accumulation of early to modern issues, showing a nice part Thailand
definitves incl. overprints (probably interesting concerning varieties and cancellations?), Macau mint incl.
sheets and some Malayan States. (S)
g/ **/ *
1890-1990 (ca.), accumulation through Asia from North to South and from West to East incl. Thailand,
Korea, Israel, a few China and many many others sorted into hundreds of glassines in large box incl. better
issues, complete sets, miniature sheets, nice thematic issues etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue value! (S)
**/ */ g
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

Sammlungen / Collections

550,-

150,150,150,-

1.200,350,300,-

300,150,-

Lot
W

Start

17832A+ 1893/1998 (ca.), South East Asia cover/stationery/ FDC lot inc. Thailand (11/3/3), North Vietnam (2 FDC,

17833

two TP), Laos 1957/70 (2/-/12), South Vietnam (13 inc. Vietnam war multicolour safe conduct pass w.
flags of allies), Singapore (15), Malaya/Malaysia (15), DEI/Indonesia (4/29), Phillipines (7), also some FDC
of India, Nepal, Ceylon. Total ca. 125 items. (S)
1894/1983 (ca.), stockbook with different asian values f.ex. a small collection china 1930/50, a selection-book indochine and others.. (A)

17834 1898/99, cards/ppc of China (1) and Japan (4) used foreign (T)
P 17834A+ 1898 - 1970 ca., schöne Partie mit Briefen der Länder Afghanistan, Ceylon, Philippinen und Südkorea. Die

17835
17836
17837
P 17838
W

17839

150,g/ (*)/
**
GA/ Ak

Belege der Philippinen meist vor 1950 mit spanischer Zeit, amerikanischer Besetzung, Commonwealth,
Japanische Besetzung und Befreiung. Südkorea ca. 1957 bis 1970, Ceylon meist GSK und Afghanistan
meist aus den 50er Jahren. Dabei gute Frankaturen, viel Luftpost, Zensuren, Einschreiben und gute frühe GA/ b/
FDC's. Insgesamt über 240 Belege. Sehr interessant. (S)
FDC
1900/2000 (ca.), comprehensive assortment in an album, containing Japan, Macau, Thailand and others
(A)
g/ **/ *
1900/90, NAHER OSTEN und ARABISCHE STAATEN umfangreicher gestempelter Dubletten und Hortungsbestand sauber in Sortierkästen untergebracht, sortenreiche Partie mit Dauerserien und Sondermarken.
(K2)
g
1900/80 (ca.), comprehensive accumulation of collections and lots, comprising some nice parts Malayan
States, Iran with mint materil and many sheets, some India stationery and Afghanistan sheets and mini
sheets. (S)
**/ g/ *
1900/50 ca., lot with 19 covers comprising China, Iraq with registered cover from british military hospital
Habbaniya and various stationeries and covers from Indian Feudal States. (T)
GA/ b
1903/2004, covers from North/Sout Korea, Taiwan, Cambodia, French Indochine (faults), KSA and cutouts North-Vietnam ca. 1956/63. Mixed condition, ex-Theo Klewitz (A)
b/ d

80,100,-

250,240,200,650,150,Gebot

17840

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.
W 17840A• 1907/30, correspondence from Eastern Siberia to Japan (7): from Vladivostok stationery cards (3)
1913/17 resp. franked new years greetings 1930; franked X-mas card 1907 from “NIKOLSK-USSURIISK 7
12 07“, franked greetings from “ISOVKIERSK 20.7.01“ (near Lake Baikal) via “CHITA 2.8.07“ and “VLADIVOSTOK 6.8.07“ to Nagano/Japan, stamp canc. in transit “TSURUGA 20.8.07“. Also stationery “CHITA 11
12 10“ to Osaka, Tsuruga transit. Total 8 cards. (T)
17841 1920/32 (ca.), Three old paperbags with used stamps, mostly from China/Hongkong. (T)

17842

120,-

GA/ b
g/ d

150,Gebot

1938, Four better airmail-letters: Indochine First Flight Hanoi-Hongkong 13.7.38, and opening of airmail-service 5.10.38, Hongkong 1941, 1 $ on airmail letter and Malaya 2x KGVI 1 $ con letter “FIELD POST
OFFICE S.P. 501“ to Dublin (T)
1945-1975 ca. etwas unorthodox gesammelter Posten mit Schwerpukt bei Japan und VR China mit einigen
mittleren Werten, wie Goldfische komplett gestempelt. Im Anhang kleiner Afrikateil. (A2)

e

150,-

g/ **

300,-

1948/80 (c.), Asia selection of covers, 150+ items including India, Ceylon, Hong Kong, Malaya, Philippines,
Ethiopia, Korea etc., also a few Australasia items. Chiefly commercial mail and fine. (S)

b

100,-

b/ GA/
Ak

80,-

b

100,-

1960/95, Lot mit VR CHINA kpl. Satz “Goldfische“ gestempelt (Mi.-Nr.534/45), KOREA-NORD Kleinbogen
bestehend aus 5er-Streifen Fische, Baufahrzeuge, Tiere, Skulpturen und Gebäude, gestempelt (Mi.-Nr.
3765/69, 3773/77, 3779/93) und MACAU-Buch “Ein Ausdruck in Briefmarken“, enthält diverse postfrische Marken. (M)
1960-1980 (ca.), Lot von etwa 270 Belegen, dabei auch etwas China, mit Ganzsachen, Freistemplern,
Ansichtskarten, R-Briefen usw. (S)

**/ g
GA/ b/
Ak

100,-

17849

1970/90 (ca.), HONGKONG, SINGAPUR, MALAYSIA, rd. 140 Ansichtskarten und Briefe einschließlich
einiger Vorderseiten, meist Bedarfspost in die Schweiz. (S)

b/ Ak

70,-

17850

1975/2000 (ca.), einige hundert Postkarten und Ganzsachen (wenige Briefe) mit Schwerpunkt Thailand,
Japan, Taiwan und China, meist Post nach Frankreich mit Retour-Vermerken und Stempeln, viel aus dem
Bedarf (K)
British Asia: Box with MNH, mint hinged and used material of British Asia. Mostly stamps of Ceylon and
Pakistan (a.o. Bangladesh overprints). On albumpages and in glassines. (S)

b

100,-

17843
W

17844

W

17845• 1949/2006 (ca.), cover lot w. Malaya/Malaysia (15), Singapore (27), Burma (91 mostly 1990s to Bangkok

inc. many reg./stationery envelopes uprated), Brunei (9), North Borneo (1), Sarawak 1957 FFC (2), Indonesia (20), also 1880/1949 DEI (11 inc. 1937 air mail cover Pontianak-Australia) (S)
17846• 1949/2002 (ca.), Indochine, South Vietnam, Unified Vietnam, North Vietnam, Cambodia and Laos covers,
fine group (S)

17847

17848
W

GA

W

17851

W

17852

Scott album with MNH, mint hinged and used material of various Asian countries. Contains a.o. Philippines,
Macao and Malaysia. (A)

W

17853
17854

Used and mint hinged collection French offices in India and Portugese India. On stockpages in folder. (M)
Karton mit toller Japanischer Lack-Dose, diversem Kleingeld Souvenir-Sheets mit aufgeklebten Marken,
China mit Ansichtskarte und nettem Brief, sowie Zündholzschachteln, Liebhaberlos. (K)

Sammlungen / Collections

200,-

300,150,150,b/ Ak

80,-

377

Lot
W

17855

Start
INDIEN/CEYLON: more about 150 covers, cards, etc. of India “Book Port“ with different franking from sixties, incl. 9 letters from Ceylon from 1892, incl. one 4 C postal stationery cover with inverted overprint “FIVE
CENTS“ (S)

b/ GA

Gebot

b/ Ak

70,-

b

180,-

NAHER OSTEN
17856• 1885-1940, 10 covers / cards of Lebanon, Syria and Russia, few imperf stamps of Iran, fine lot (T)
17858 1915/45 (ca.), Lot von 19 Belegen aus Iran, Irak, Australien, meist nach Palästina gelaufen mit unterschiedlichen Zensuren (T)

17859
W

1920/80 (ca.), comprehensive accumulation/dealer's stock in 7 albums, comprising Jordan, Qatar, Kuweit,
Bahrain, Lebanon, Yemen, Syria, also some other areas like Afghanistan and Sudan. (K)
g/ **/ *

250,-

17860+ 1920's-1980 ca.: Group of 23 interesting covers and postal stationeries from Dubai (2), Iraq (2), Transjor-

dan, Qatar (4), Kuwait (2), Oman (7), Shajah and Syria (4), with interesting frankings, various postmarks,
good destinations, and more. (T)
17861• 1930 - 1990 approx., Palestine and related arab countries : great bulky lot of hundreds and hundreds of
covers, documents, receipts and telegrams from Egypt, Irak, Jordan, Syria and others. Must view. (K)

P 17862• 1940 - 1960 approx. great plastic box with several hundreds of covers from Jordan, Irak, Syria, Lebanon,
Egypt, egypt occupation of Palestine, must view. Mixed condition. (K)

b/ GA

220,-

b

400,-

b

500,-

**/ *

350,-

b

200,-

P 17863• 1941/51 (ca.), accumulation from BAHRAIN and KUWAIT on ten small stockcards with mostly better stamps
P 17864

and sets incl. many overprints etc., mint hinged and MNH, prepared by vendor for individual sale at US$
1.150 (T)
1948/80 (c.), Middle East selection of covers, fronts and postal forms, 240+ items including Bahrain,
Qatar, Egypt, Iraq, United Arab Emirates etc., chiefly fine. (S)

17865• 1950 - 1998 approx, great plastic box well filled with loose stamps and mostly covers from Palestine, Pale-

stina authority, Egypt, Syria, Irak, Lebanon and some others. Hundreds of covers with good frankings, but */ **/
also some modern issues. Please examine. (K)
g/ b
P 17866 MIDDLE EAST: 1950/90 (ca.), accumulation from Arab countries incl. Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, Iran and
many others sorted into a large quantity of glassines in large box incl. better issues, complete sets, miniature sheets and large sheets, nice thematic issues, Gold foil stamps etc., MNH, mint hinged and used, high
catalogue value - please inspect! (S)
**/ */ g
W 17867• 1960/2011 (ca.), comprehensive collection of the thematic “Bird“ stamps of the Middle East countries (Arab states, Afghanistan and Israel), almost exclusively unmounted mint (only very few hinged),
showing a good range of interesting issues like Qatar, Kuwait, Lebanon, Israel 1963 Hunger sheet and
booklet ect., also imperfs, se-tenant sheets, booklets ect. Most of these issues are very difficult to
obtain and the relative rarity of these stamps are not reflected in catalogue prices. As a collection like
this an uncommon offer! (S)
**
P 17868• PHOTOGRAPHS from Middle East and neighbours 1960‘s-80‘s: About 500 original photographs (by
German and international Press photographers), black/white mostly, depicting important persons like
H.M. King Chalid and King Fahd of Saudi Arabia, there ministers, also VIP‘s from Persia, Libanon, or Y.
Arafat, find pictures of oil (production, transport, etc.), War and Military scenes, everyday life, political
meetings and conferences, and many more. (K)
17869 1964/71, Posten mit den Ausgaben Dubai „11. Pfadfindertreffen 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 Pfadfindermarken von Fujeira, Ras al Khaima u.a., dazu b/ GA/
noch schöne Oman Kleinbogen „Papageien“ und „Schmetterlinge“ (S)
**/ g
W 17870
1964/69 (ca.), accumulation of about 30 commercial covers from FUJEIRA, AJMAN and UMM-AL-QIWAIN
used by airmail to USA or Germany incl. nice thematic usages, mixed condition (the long size covers with
light vertical folds) but some fine covers included, unusual and scarce lot! (M)
b
17871 Arab. Staaten (insb. Dubai) 1964/71, Posten mit den Ausgaben „11. Pfadfindertreffen 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 b/ GA/
„Jamboree Idaho 1967“ und weitere Pfadfindermarken. (S)
**/ g
17872 Arab. Staaten (insb. Dubai) 1964/71, Posten mit den Ausgaben „11. Pfadfindertreffen 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 b/ GA/
„Jamboree Idaho 1967“ und weitere Pfadfindermarken. (S)
**/ g

400,-

250,-

1.300,-

1.000,-

200,100,-

200,-

200,-

AUSTRALIEN/OZEANIEN
17872A
17873
17873A

378

1945 bis Modern, Posten mit 460 Bedarfsbelegen, ansehen. (S)

b/ Ak

300,-

Ab 1860, Karton mit Teilsammlungen, Dubletten, Briefen und Ganzsachen, Hauptwert bei den älteren
Ausgaben, auch etwas Papua gesichtet, nette Sammlung Antarktis und weiter Gebiete, sehr hoher Katalogwert, ansehen und rechnen. (K)
1854/1960 (ca.),Scarce collection of ca. 148 (airmail/registered) letters beginning with 1854, 6 d orange
on front-side of letter, but mainly matreial from 1940/55, incl. Australia, New Zealand, Fidji and papia New
Guinea, some with better cancels. (A)

g/ */
**/ b/
GA

500,-

b/ e

250,-

Sammlungen / Collections

Lot

Start

OZEANIEN
17874

1860-1900 ca.: collection of mostly australian states mounted on old leaves. Some better items, close
viewing is neccessary. (M)
g/ */ (*)

150,-

P 17875

BRITISH PACIFIC: 1880-1990 (ca.), accumulation through British countries incl. nice section Fiji, Papua
New Guinea, Solomon Islands and many others incl. Falkland Islands and Dependencies etc. sorted into a
large quantity of glassines or loose in small boxes incl. better issues, complete sets, miniature sheets, nice
thematic issues etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue value! (S)
**/ */ g

200,-

W

17875A

1984-1991, NEUSEELAND u.a. Mi.-Nr. 1 auf Schmuck-FDC, TWS O a.d.Z., EW auf R-LDC, Mi.-Nr. 2, 23.00
bzw. 26.00$ jeweils auf Int. Priority Paid, Mi.-Nr. 4 Wertfehldrucke auf portogerechten Briefen, NORFOLK - **/ g/
INSEL mit allen Ausgaben, PAPUA NEUGUINEA Mi.-Nr. 1, 2, PITCAIRN. Alles ist beschriftet. (A)
b/ FDC
17876• BRITISH PACIFIC: 1885-1970 (ca.), collection/duplicates on album and stockbook pages from Samoa,
Cook Islands incl. Aitutaki, Niue, Penrhyn and Rarotonga with many better and unusual issues mostly in the
pre-1940 period incl. some varieties etc., mint hinged, MNH or fine used, SG. approx. £ 2.000 stated by
owner (M)
g/ */ **
17877 FRENCH PACIFIC: 1940/90 (ca.), accumulation with majority in French Polynesia but also some New Caledonia and Wallis et Futuna etc. sorted into glassines and a small stockbook etc. in box incl. better issues,
complete sets, miniature sheets, nice thematic issues etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue
value! (S)
**/ */ g

130,-

350,-

100,-

KARIBIK

siehe auch 17911, 17916
W

17878+ From 1184 on. Collection of mostly mint nh stamps of BERMUDA and BAHAMAS in album. Complete sets

with no faults and also some blocks of four. Neatly displayed. Some early issues lh and many later issues
with high face values includes some better Defins. Internet retail $1300. (H8bltk) (A)
P 17879• 1864-1950 (ca.), accumulation of Dominica, Montserrat, Virgin Islands, Turks & Caicos Islands and St.
Lucia on 17 small stockcards with mostly better stamps and sets, mint hinged, MNH and used, prepared
by vendor for individual sale at US$ 985 (T)
W 17880+ 1889-1955 (ca.), accumulation of 31 covers, postal stationeries and picture postcards from Antigua, Bermuda, Dominica, Grenada, Cayman and Leeward Islands, Montserrat, St. Kitts etc. incl. some interesting
usages, postmarks, registered covers, airmail, taxed etc., mixed condition (T)
17881 1890-1990 (ca.), accumulation through British Caribbean Islands and some others incl. Cuba, Haiti, Dominican Republic etc. sorted into a large quantity of glassines etc. in large box incl. better issues, complete
sets, miniature sheets, many nice thematic issues, SPECIMEN overprints etc., MNH, mint hinged and used,
very high catalogue value - please inspect! (S)
W 17882
1950/95 (ca.), interesting duplicates with mostly MINIATURE SHEETS, se-tenant issues, some single
stamps incl. sets and blocks of four with some better items, many nice thematic issues etc. through whole
Caribbean Islands mostly british but also Cuba and some others, a few SPECIMEN opts. etc., sorted into
about 190 medium glassines, mint never hinged MNH or mint hinged and a few used in mixed condition as
usual, individually priced to sell at US$ 1.550 + Specimen opts., please inspect carefully! (S)
17883+ British America Collection of mint (90% NH) stamps and souvenir sheets in two stockbooks. High quality
stamps with some Queen Victoria and KG VI. Nice in Jamaica & Turks, Caicos. Also includes Dominica,
Grenada, Montserrat, Trinidad & Tobago and Virgin Islands. (HLL) (A2)

**/ */ g

350,-

**/ */ g

300,-

b/ GA/
Ak

250,-

**/ */ g

300,-

**/ */ g

200,-

**/ *

550,-

BRITISCHE KOLONIEN
siehe auch 16900, 17879

17884+ 1850-1930 (ca), BRITISH COMMONWEALTH issues, well over a thousand photos of stamps, from the HER-

P 17885

P 17886
17887
17888

BERT BLOCH reference collection, covering virtually all areas of the Commonwealth, noted British Africa,
Ceylon, Ireland, Middle East, New South Wales, Seychelles etc., etc., fascinating and informative specialist
holding, Fine. (K)
From 1850's: Two old approval books plus pages/stockcard with mint and used stamps from Australian
States, Papua (12 fine used stamps of 'Lakatoi' issues), South African States, Bermuda, Ceylon, India, the
Seychelles, Gambia, Mauritius, and others, classic to semi-classic stamps mostly (mixed condition) with
some good and/or interesting items like India 1854 4a. lithographed, Tasmania 4d. imperfd. pair, used
stamps from first optd. Straits Settlement issue, clean mint stamps, varieties like Zanzibar ovpt. with malformed 2nd 'z' or Transvaal 1892 £5 with 'white spot' (but reprint), and many other interesting stamps. (T)
*/ g
1852-1970: fantastic selection of estimated 1.000 covers, cards, envelopes, some unused with “Specimen“, field post, censor, airmail with first flights, ship letters and more. Many good items. Nice mix- b / GA/
ture of postal history from all over the British colonies. Only few others included. (K)
f
1853/2002, British Africa, used collection in 9 albums, comprising South Africa/States, 6 Cape triangulars, Natal, Orange Free State, SWA/Namibia, homelands, some attractive covers, also good part KUT. (K)
g/ b
1855/2000 (ca.), British Africa, mainly used collection/accumulation in 10 albums, containing apprx. 20
different countries, with special emphasis on Southern Africa, comprising good section Cape of Good Hope
from some triangulars and South Africa with plenty of material, also good section Rhodesia; very interesting holding! (K)
g/ **/ *

Sammlungen / Collections

300,-

200,7.000,250,-

600,-

379

Lot
P 17889
P 17890
17890A
P 17891
17892
P 17893
P 17894
P 17895

17896
17897

17898
17899

Start
1855/1970, Southern Hemisphere, lot on stockcards, NZ showing 50 Chalon Heads imperf./perf. (varied
condition), South Australia used block of 4 and strip of 3, Tasmania 6 d. reddish mauve perf. 12 vertical
pair unmounted mint (SG 76), BAAT 11/15 in vertical pairs unmounted mint etc. (T)
g/ **/ *
1855/1970, mint and used assortment on stockcards, from some Cape Triangulars (faulty), containing e.g.
Leeward Islands SG 1/8 mint o.g. (190,- £), Cyprus, Sierra Leone, a nice group of QV issues Natal and
Grenada, interesting lot! (T)
g/ */ **
1855/1918 (ca.): Steckbuch mit einer Vielzahl britischer Kolonialmarken in stark unterschiedlicher Erhaltung, dabei viele seltene, aber meist fehlerhafte stücker der frühen Ausgaben, Schwerpunkt australische
Gebiete. (A)
(*)/ */ g
1860/2000, interessante Partie mit mehreren hundert Ganzsachen, Streifbändern, Umschlägen und
Aerogrammen, dabei Gibraltar, Malta und zahlreiche weitere Gebiete, tolle Mischung. (K)
GA
1860/2000 (ca.), mainly used accumulation/collection in 5 albums, containing eg. New Zealand, Australia/States, Straits Settlements and others, many interesting issues, classic items, definitives, commemoratives ect. (S)
1860/1980 (ca.), comprehensive accumulation in 14 albums and on stockcards, containing e.g. nice collection Malta, Gibraltar and Cyprus, a good accumulation Omnibus Issues from 1935 and a nice array of
entires. (K)
1860/1970, hochwertige Partie mit ungebrauchten, postfrischen und einigen gestempelten Marken
auf Steckkarten, dabei Gibraltar, Malta je sehr gut besetzt und zahlreiche weitere Gebiete mit hohen
Shilling und auch Pfund Werten, sehr hoher Katalogwert, ansehen und rechnen. (K)
1860/1960 (ca.), used and mint collection on album pages, containing Gambia, Mauritius from imperfs.,
Ascension, Prince Edward Islands, Falkland Islands, St.Lucia, Nevis, Newfoundland, St.Helena, Gilbert and
Ellice Islands, Montserrat, British Occ. Cameroun C.E.F. overprints 13 values complete mint resp. some
with dubious cancellation, some slightly varied but overall good condition, interesting lot! (M)
1865/2000 (ca.), British Caribbean, mint and used collection/accumulation on large stockcards, comprising apprx. 15 different countries, well collected throughout from QV, also better values, commemoratives,
definitive sets ect. (S)
1870/2000 (ca.), holding in 3 albums and on stockcards, comprising a used GB collection 1936/200
(stated to cat.val. 2.500,- €), furthermore Malta, Gibraltar, India/states, Hong Kong, Heligoland entire and
an accumulation in envelopes, varied condition. Alltogether stated to cat.val. 4.900,- € (a detailed list from
the collector enclosed - we haven't checked the validity of it and do not guarantee for it), personal viewing
necessary! (K)
1870/1990 (ca.), GB and colonies, collection/accumulation in 3 albums from QV, comprising good section
mint stamps, better definitives QEII, commemoratives, ovp. ect. (S)
1870/1990 (ca.), comprehensive collection/accumulation in 5 albums and on large stockcards, containing many different countries, nice section Caribbean and also Asia, African states ect. (K)

200,100,250,800,-

g/ **/ *

400,-

g/ **/
*/ b

300,-

*/ **/ g

2.000,-

g/ *

400,-

g/ */ **

400,-

g/ */
(*)/ b

100,-

g/ **/ *

200,-

g/ */ **

150,-

17900

1870/1980 (ca.), GB, Australia and NZ, mainly used accumulation in 2 stockbooks, from some QV issues,
viewing recommended! (S)
g/ **/ *

150,-

17901

1870/1970 (ca.), mainly used assortment on large stockcards, plenty of material and strength in Newfoundland, Nigeria and NSW, many interesting issues, good section QV, surely repertory! (S)
g/ **/ *

250,-

P 17902• AFRICA: 1879-1953 (ca.), accumulation incl. Seychelles, Nigeria incl. Northern Nigeria, Niger Coast, Sudan

and several others on 21 small stockcards with mostly better stamps and sets, Sudan proof block of six,
Consular opt. on Niger Coast and others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual
sale at US$ 2.385 (T)
**/ */ g
17903 EUROPE: 1880-1990 (ca.), accumulation with Gibraltar, Malta and Cyprus sorted into a large quantity of
glassines in box incl. better issues, complete sets, miniature sheets, nice thematic issues etc., MNH, mint
hinged and used, high catalogue value! (S)
**/ */ g
17904• EUROPE: 1880-1970 (ca.), accumulation of Cyprus, Gibraltar and Malta in old album with an unusual mixture from the early issues to the more modern period incl. several better issues incl. complete sets, miniature sheets, a few covers/FDC's and others, MNH, mint hinged or used with a very high cat. value! (A)
**/ */ g
17905+ 1880-1965 (ca), British Africa - collection of 110 mint items from 13 different colonies, notably Kenya &
Uganda, Niger Coast, Rhodesia, Southern Rhodesia, Swaziland, and Tanganyika, mostly pre-1920, some
light duplication to 3-4x, occasional light toning, useful group, generally fine. (S)
GA
W 17906• 1880/1970 (ca.), mint assortment with better issues, e.g. Labuan 1880 12 c. carmine, Swaziland SG
53/64, Nigeria 34/44, Sierra Leone 188/200 ect. (T)
**/ *

700,90,300,250,130,-

17907

1880/1912, range of 18 mint registered postal stationery envelopes, mainly large sized formate Queen
Victoria (14), Straits Settlements, Bechuanaland, Gibraltar, Cape of Good Hope a.o., mostly F/VF condition.
(S)
GA
P 17908• AFRICA: 1882-1985 (ca.), accumulation on album and stockbook pages with an interesting mixture incl.
Zanzibar, East Africa, Southern and Northern Rhodesia, GB Offices in Tangier and Morocco, Mauritius,
Swaziland, Southern Nigeria and others with many better and unusual issues, some nice postmarks, pairs
and blocks etc., MNH, mint hinged or used with a very high cat. value - please inspect! (M)
*/ **/ g

380

Sammlungen / Collections

100,-

350,-

Lot

Start

P 17909• 1885-1980 (ca.), accumulation in stcokbook with majority in complete definitives sets incl. many better
P 17910

P 17911•
17912
P 17913•
17914•
W

17915

W

17916

17917•
17918•

issues with African and Caribbean countries, Cyprus, Ireland, Singapore and many others, MN with a few
mint hinged and used stamps, very high cat. value - please inspect! (A)
1885-1925 (ca.), accumulation of 32 unused and 15 used Registered Letters all in unusual large sizes up
to 250 x 182 or 290 x 152 mm etc. incl. Africa with Niger Coast, Gold Coast, Transvaal, Nigeria, British
Central Africa etc. but also others incl. New South Wales, New Zealand, Malayan States, Palestine, British
Levant and others in very mixed condition with several faults incl. creases, toning, some adhesives missing
etc. nevertheless a very unusual lot which needs some careful inspection! (M)
CARIBBEAN ISLANDS: 1889-1970 (ca.), accumulation on album and stockbook pages with an interesting
mixture incl. Jamaica, Grenada, Barbados, Antigua, Bahamas, Bermudas and St. Vincent with many better
and unusual issues, complete sets, pairs and blocks etc., MNH or mint hinged with a very high cat. value! (M)
EUROPE: 1890-1990 (ca.), accumulation with Ireland, Gibraltar, Malta and Cyprus sorted into a large quantity of glassines in box incl. better issues, complete sets, miniature sheets, nice thematic issues etc., MNH,
mint hinged and used, high catalogue value! (S)
1890-1985 (ca.), accumulation on dozens of album and stockbook pages in large box with an unusual
mixture through the British Commonwealth incl. Gibraltar, Cyprus, British Occupation in Africa, large section FIJI and many many others, MNH, mint hinged or used with a very high cat. value - please inspect! (S)
1890/1980 (ca.), mint and used collection on album pages, containing apprx. 15 different countries, nice
section Australia from early issues, overall mainly modern material. (S)
BRITISH COLONIES CARIBBEAN : 1890-1930, postal stationery cards, envelopes and wrapper, Leeward
Islands, British Honduras, Barbados, Bermuda, Jamaica & Trinidad. Including asking and reply parts used,
most fine, few different, please inspect! (S)
1890-1925 (ca.), accumulation of 13 unused and three used Registered Letters all in unusual large sizes
up to 250 x 182 or 290 x 152 mm etc. mostly CARIBBEAN ISLANDS with Antigua, Montserrat, Barbados
etc. and one each of Brit. Honduras and Brit. Guyana, very mixed condition with some adhesives missing,
creases etc., unusual lot - please inspect! (M)
1900/90 (ca.), cpomprehensive accumulation of many thousand stamps, neatly sorted mainly in bundles,
comprising Australia, India, Ireland, Hong Kong and Malta, many commemoratives, definitives, not searched for better types, surely repertory! (S)
1900/65 (ca.), accumulation on album and stockbook pages with several better issues incl. Tonga, Pitcairn
Islands, Somaliland and some others, mint hinged, MNH or used, high cat. value! (M)

**/ */ g

200,-

GA

500,-

*/ **

300,-

**/ */ g

150,-

**/ */ g

200,-

g/ **/ *

130,-

GA

Gebot

GA

250,-

g

130,-

**/ */ g

100,-

17919• 1900/65 (ca.), accumulation on album and stockbook pages with several better issues incl. British Solo17920

mon Islands, New Guinea, New Hebrides, Rarotonga, New Zealand and others, mint hinged or used, high
cat. value! (M)
**/ */ g
1905/1914, Partie mit 17 Ansichtskarten und Ganzsachen aus dem Bedarf, dabei viel Post nach Südamerika, interessante Stempel und Frankaturen aus den Australischen Staaten und Neuseeland usw. (T)
b/ GA

100,150,-

17921

1913/2009, Australia/Oceania, comprehensive collection/accumulation in 11 albums, containing especialy a good part Australia from early issues up to a good section modern issues, many commemoratives,
also NZ and the different Oceanian states, furthermore a good section Falkland Islands/Dependencies. (K) g/ **/ *
17922• 1920/65 (ca.), accumulation on stockbook pages with an interesting mixture incl. South Africa incl.
blocks/4, Gold Coast and many others incl. a few covers/postcards etc., majority used with a few mint/ g/ */
MNH stamps (M)
**/ b
17923 1935/37, Omnibus Issues, 1935 Silver Jubilee, 246 stamps (excl. GB) UNMOUNTED MINT and 1937 Coronation 212 stamps unmounted mint, in addition some used material. (A)
**/ g

17924
17925

17926
17927
P 17928
17929

1940/80 (ca.), comprehensive accumulation/collection, housed in 12 albums, exclusively unmounted
mint, comprising many different Commonwealth countries from Asia, Africa, America and Oceania,
well sorted throughout, many attractive themativ sets ect. (K)
**
1948 - 1961, Mustermarken für die UPU (Union Postale Universelle) in Bern, kpl Sammlung von Rhodesien-Nyassaland, Sierra Leone, Mauritius, Basutoland, Goldküste und Ghana bereitgestellt auf offiziellen
Bulletins für den Weltpostverein, dabei wurden die ungebrauchten Marken und die im selben Zeitraum
erschienenen Freistempler auf die beschrifteten Blätter geklebt, die Freimarkenserie Goldküste King Georg
VI von 1948 mit Specimen-Lochung (10 Blätter, KW der losen Marken ca. 830,-- ohne Berücksichtignug der
Specimen Bewertung) . (S)
(*)/ SPEC
1950 (ca.), Harrison&Son, presentation book “Collogravure Recess and Surface Printing“, comprising
183 specimen stamps (19 different in blocks of 8, 9, and 10) and one bi-colour proof bank note, in
typical Commonwealth designs resp. some other states, interesting item! (M)
1960/80 (ca.), a neat holding in 4 albums, comprising unmounted mint material of different Commonwealth countries and some GB, many interesting issues, thematics, miniature sheets, units, gutter pairs ect.,
attractive lot! (S)
**
1961/69, lot of varieties and specialities, Ceylon SG 494 with missing colours, Cayman Islands SG 221 as
block of 8 with partially faded golden colour, therefore country name partially almost missing, Mauritius SG
307 w (block of 4) and Ghana SG 385 with misplaced/partially omitted and inverted ovp. (M)
**
1966/2002, Royal Family, unmounted mint collection in 2 albums, with stamps and miniature sheets,
mainly Royal Wedding 1981, also some varieties. (A2)
**

Sammlungen / Collections

800,70,500,1.200,-

140,1.500,250,200,270,-

381

Lot
17930

W

17931
17932

Start
1977/81, collection of OMNIBUS issues incl. 1977 Silver Jubilee, 1978 25th Coronation Anniversary of
QEII, 1980 80th Birthday of Queen Mum and 1981 Royal Wedding (Princess Diana) on album pages in
large carton with many complete sets, miniature sheets and some booklets, mint never hinged MNH with
a high cat. value! (K)
Mint and used collection Indonesia 1950-1966, Israel 1948-1968 and Japan 1876-1968. In old album. (A)
1953/80, collection of 34 different QEII definitive sets, predominantly unmounted mint, only a very limited
number is hinged, detailed list enclosed, very attractive lot whose retail value was stated by the vendor to
1.000,- £. (A)

**

150,100,-

**/ *

600,-

BRITISH COMMONWEALTH
17933

1840's-1980's: Stamp collection, accumulation and duplication of Great Britain (from imperfd. 1d. redbrown on bluish paper to comprehensive part Machins, mint and/or used, in two big stockbooks), 'Down
Under' (Australian States, Australia with dozens of Roos and KGV. stamps, and New Zealand, in one stockbook), and British Colonies (Caribbean Islands, Brit. Africa, few Straits Settlement, etc., in one stockbook).
In addition a stookbook with stamps from Hawaii, Panama Canal Zone, a.o.). (K)
g/ */ **
17934+ 1870-1920, collection of 101 mint items from 15 colonies, notably Levant and Morocco Offices, Canada/
Newfoundland, Malta, Turks Is., noted four with SPECIMEN ovpt. (Aden, Barbados, Cyprus, Leeward Is.
registered envelope), nice group, F-VF. (S)
GA
W 17935
1909-1950's: Group of eight covers sent from various countries to Czechoslovakia mostly, with air and
registered covers from Aden, British East Africa, Mauritius, Pakistan (PS reg. envelope with 'PAKISTAN' ovpt.
and Czech censor), St. Vincent (postal stationery registered envelope 1914), South Africa and South-West
Africa, (T)
b/ GA
W 17936
1960/75 ca., interessante, umfangreiche Sammlung der afrikanischen Staaten des ehemaligen Commonwealth im großen, dicken Einsteckalbum. Enthalten sind meist postfrische Ausgaben ab der Commonwealth-Zeit mit hohen Werten. Dabei interessante Gebiete wie u.a. Ascension, St. Helena, Ostafrikanische
Gemeinschaft, Kenia, die Seychellen und Südwestafrika. (A)
*/ **
W 17937
Mint hinged and used collection British Commonwealth in album. Contains a.o. (Yvert no's): British Antarctic 16-19**, 16-19*, 39-42**, 78-81**, Pitcairn 1-8*, 11-12*, 35*, 36-37*, 51-52*, 53-54*, 55-58*,
59-60*, 61-62*, 63-65*, 71-83*, Norfolk 1-12*, 79-92**, Samoa 52*, 53*, 92-97*, Cocos 8-19**, Fiji
24, 109*, 116*, Christmas 1-10*, 11-20**, Gilbert 52-53, etc. (A)
W 17938
Mint hinged and used collection British Commonwealth in album. Contains a.o. (Yvert no's): Mauritius
50(*), 67, 75, 119*, 178, 209*, 279*, express 3*, 4, Niue 22*, 26-31*, 32-35*, 42-48*, 62-64*,
72-73b*, 102a-105a**, Hebrides 14*, 67*, 38 (2x), 71*, 77-79*, etc. (A)
W 17939
MNH, mint hinged and used collection British Commonwealth in album. Collection contains a.o. Zambia
4-17* (no. 7 missing), 39-50*, British occupation German East Africa13*, Gold Coast 20, 113-124*, 141,
Zanzibar 1*, 2*, 5, 6*, 7*, 8*, 9*, 10*, 12*, 37*, 61*, 85, 99*, 99, 120*, 125 (!), 191-194*, Uganda
23*, etc. (A)
W 17940
Stockbook with various MNH, mint hinged and used material of a.o. Gambia, New Zealand, Gilbert, Kenya,
Uganda and Tanganyika etc. (A)
W

17941

Mint hinged and used collection British Commonwealth in album. Contains a.o. (Yvert no's): Nauru 3*, 11*,
29-32*, Maldives 14-18*, Australian Antarctica 2-5, 8-18, 19-20, 21-22, 23-34, old Australian States, New
Zealand, etc. (A)

400,250,-

200,-

250,-

350,350,-

270,270,220,-

FRANZÖSISCHE KOLONIEN
siehe auch 18304, 18492

W

17942

1851/1902, group of 9 better covers incl. Paquebot, French Guyana 1876 3-colour franking to England
(front only but extremely rare), wrapper Indochine sent to Pnom Penh. (M)

b

240,-

P 17943

1855/1960 (ca.), French Colonies/Area, a very surprising collection of different countries in an album,
comprising e.g. 2 covers Martinique 1866/70 bearing Eagle frankings incl. horiz. strip of 3 with
tete-beche!!, very good section Tunisia showing apprx. 30 covers from 1855 with rare frankings,
Cochinchina 6 overprints and one cover, Diego Suarez 5 stamps 1890 overprints, a stunning part
Obock incl. varieties, also “5F“ in red!!, further surcharges of Somali Coast, Congo, Sudan, Benin and
Senegal; in addition rare (airmail) covers of different countries. Overall attractive quality, many items
signed! Viewing strongly recommended!! (A)
b/ **/ *
17944• 1859/1944 (ca.), French colonies and P.O. abroad, mint and used collection on album pages, comprising
General Issues and severel P.O., especially nice part China (M)
g/ *

17945

1870/1970 (ca.), mint and used assortment on stockcards, cotaining some General Issues, nice section
Annam et Tongking, mainly items up to 1910. (T)
g/ **/ *

P 17946

1870/1960, spannende Partie mit teils gut besetzten Teilsammlungen und Einzelmarken auf Steckkarten, dabei auch einige Spitzen und viele mittlere Werte, sehr hoher Katalogwert. (K)
*/ **/ g
Ab ca. 1880: Umfangreicher Sammlernachlass in 8 Lindner-Alben, 6 Steckbüchern und auf Albenseiten
mit Ausgaben v.a. aus franz. Afrika ab den frühen Aufdruckausgaben, teils ungebraucht bzw. postfrisch,
teils gestempelt, mit vielen Sätzen ab 1900, besseren Marken, auch Einheiten, Dubletten, besondere Entwertungen usw. (K2)
**/ */ g

P 17947

382

Sammlungen / Collections

4.000,70,300,1.500,-

500,-

Lot

Start

17948+ 1885-1905 (ca), 628 mint items from 34 Colonies or Offices, incl. Anjouan, Guiana, Guinea, India,

17949
17950
P 17951
P 17951A
17952

Indochina, Madagascar, N. Caledonia, Obock, Oceania, Reunion, St. Pierre & Miquelon, Senegal,
Sudan, Tunis, 26 to 55 from each, list available, etc., some light duplication but wonderful range incl.
cards, lettercards, envelopes, and wrappers, overall fresh and clean, about 10% some light toning as
expected, very rarely offered in this quantity and variety, great opportunity. (S)
GA
1888/1983, mainly mint collection in 2 large Yvert albums, comprising Algeria, Andorra, Laos,
Marocco, Martinique, Mauretania, Monaco, New Caledonia, French Polynesia and Tunesia, well collected from early to modern isuses, cat.val. 21.300,- €. (K)
*/ g/ **
GOUADELOUPE & ST.PIERRE, 1889 - 1950, zwei kleine Sammlungen mit einigen besseren Werten auf
Blättern, dabei viel Allegorie und frühe Aufdruckwerte, unterschiedliche Erhaltung. (M)
g

300,-

b/ GA

800,-

1890/1950 (ca.), mint and used assortment on stockcards, containing e.g. Indo-China, Annam et Tongking, Martinique, French India, main value up to 1910, also some better Saar. (T)

g/ */
**/ b

many interesting issues from old to modern, especially nice section Syria. (S)
1892/1950 (ca.), French Africa, mint and used collection, housed in 4 ancient albums, neatly arranged on
album pages, comprising nearly 30 different countries, viewing recommended! (K)

500,500,-

g/ *

180,-

g/ *

500,-

b/ GA

80,-

b/ GA

1.000,-

**/ *

400,-

(*)

750,-

(*)/ **

900,-

17956

17962
W

80,-

b/ GA

1892-1926, Four interesting letter/cards: Stampless cover from St. Pierre & Miquelon to France with doubly framed “GOUVERNEMENT/<<P.P.>> 0 30/SAINT PIERRE-MIQUELON/ST. PIERRE“ cachet, with 2.7.26
despatch and Bordeaux cds, 1892 St. Pierre & Miquelon letter card unused, picture postcard 1901 from
French Indochina, and Belgian Occupation of German East Africa 15 on 5c. postal stationery picture card
used from Sakania 1922. (T)
P 17957 1900/60, vielseitige Partie mit etlichen hundert Briefen und Ganzsachen, dabei viel Luftpost, Zensur,
Einschreiben, Erstflüge und weitere Besonderheiten, in dieser Menge nur selten angeboten, moderater Ansatz. (K)
P 17958 1940/97 (ca.), French Area, mainly unmounted mint assortment in 2 albums with imperfs., colour proofs,
epreuve de luxe, epreuve d' artiste, e.g. Syria, New Caledonia, Vietnam, also good thematics like sport,
planes ect.; in total more than 300 stamps/epr/proofs! (S)
17959• 1946 Chad to Rhine issues in engraved DIE PROOFS, all in blue sunken on 140x130mm sheets, all on laid
paper, complete for 12 of the 15 issuing Colonies (lacking only French Equatorial Africa, French Oceania,
French W. Africa, Wallis & Futuna, all mounted on pages, total of 66 proofs, the mounts completely seal the
proofs and have shrunk somewhat, causing the some of the proofs to warp or wrinkle, very rarely offered
this complete. (S)
17960 EHEMALIGE FRANZÖSISCHE KOLONIEN, 1956/90, sehr umfangreicher Bestand mit 410 Epreuves de Luxe
der französischen Staatsdruckerei in Paris, 40 de luxe sheets und dazu 40 verschiedene, ungezähnte
Marken von Neukaledonien aus den 80-er Jahren in Viererblöcken, meist vom Bogenrand oder aus der
Bogenecke, ebenfalls aus Paris. Enthalten sind viele herrliche Motive wie Tiere, Vögel, Fische, Sport, Raumfahrt, Gemälde, aber auch einige Landesdarstellungen, Pfadfinder, etc. aus meist afrikanischen Staaten
wie Dahomey, Liberia, Mali, Zentralafrika, Senegal, Tschad, Kongo, Niger, Madagaskar, aber auch aus den
gesuchten, ehemals französischen Gebieten, wie Neukaledonien, Afar & Isas, Franzöisch Polynesien, etc.
Selten einmal in dieser Reichhaltigkeit und Fülle angeboten! (S)
P 17961 1958/70 (ca.), interesting group of 15 mostly different (few duplicates) stamps in imperforate PROOF
sheetlets (Epreuves de luxe etc.) with some nice thematic issues (T)

W

2.000,-

1890's-modern, Collection of 96 covers, cards and postal stationeries from France (some), Monaco (many),
French Africa (many), French Asia (few), and other French areas, with air/censored/registered mail, uprated
postal stationeries, good frankings, interesting postmarks, etc. (A)
1890-1960 ca.: Lot of about 280 covers and cards from all over the French Empire with e. g. postal stationaries, better flights, diplomatic mail. Nice lot to view. (S)

17953 1890/1940 (ca.), accumulation/collection in an albums, mainly French North Africa, please view! (A) g/ */ d/ b
17954• 1892/1970 (ca.), comprehensive collection on album pages, comprising apprx. 20 different countries,
17955

1.000,-

17963

1960/85, Französische Gebiete/Nachfolgestaaten/Mutterland, saubere postfrische Sammlungspartie mit
verschiedenen Ländern im Album, dabei bessere Werte, Höchstwerte, Flugpost, gute Motive wie Vögel,
Einheiten, Zwischenstege, etliche ungezähnte Werte und epreuve de luxe usw. (M)
Mint hinged and used collection French Territories, a.o. Madagascar, Reunion no. (cat Yvert) 52-55*, 56-71
used.,72-79 *, 80 used, 107-108 *, 117-118*, Somalia a.o.. no. 6-13 used, 27*, also airmail, postage
due, service. In 3 albums. (A3)

150,**

150,450,-

ITALIENISCHE KOLONIEN
P 17965

17966

1874/1960, a marvellous mint collection of the Italian P.O. abroad and colonies (only a very few used),
neatly arranged in 2 Yvert albums, comprising a very good part Aegean Islands with the different issues
and better commemoratives, airmails, P.O. abroad from General Issues, Levant and China, the African
colonies with many better items. Stated to cat.val. Sass. 59.000,- € (2014). Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A2)
1874/1944, mainly mint collection in a Scott album, comprising the different P.O. abroad, Aegean
Islands, Albania, Cyrenaica ect. Sassone 23.500,- €. (A)

Sammlungen / Collections

*

10.000,-

*/ g

3.000,-

383

Lot
17967

17968

Start
1881/1940, Italian Area, mint collection/accumulation neatly sorted on large stockcards, comprising
occupation, colonies and P.O. abroad, comprising Trentino, Venezia Giulia, Eritrea, Aegean Islands, General
issues (colonies and P.O.), nice section Levant and China (Peking and Tientsin); also blocks of 4, unmounted mint material ect.; high cat.value! (M)
**/ *
1903/40 (ca.), mainly mint collection/accumulation containing Eritrea, Oltre Giuba, Ethiopia, Cyrenaica,
Libya, Somalia and Tripolitania, showing many interesting issues, commemoratives, airmails, complete
sets ect. (S)
*/ g/ **

600,500,-

P 17969• AFRICA: 1909/34 (ca.), accumulation of Eritrea, Oltre Giuba, Tripolitana, Cirenaica and Libya on 16 small
17970
W

17971

stockcards with mostly better stamps and sets, postage dues etc., mint hinged, MNH and used, prepared
by vendor for individual sale at US$ 2.365 (T)
**/ */ g
1932/34, almost exclusively mint collection, some even unmounted mint, with commemoratives, airmails,
high denominations ect. (M)
*/ **/ g
1943/52, British Occupation of Eritrea, Tripolitania and Libya, lot of 10 covers (9 commercial mail, 1 philatelic cover), mainly domestic mail, also a large sized cover with 6 sh. franking from Massaua to New York;
each item signed and certificate Biondi, stated to cat.val. 5.000,- €. (S)

b

700,100,700,-

NIEDERLÄNDISCHE KOLONIEN
17972

1864/1949: Mint hinged and used collection Dutch east Indies 1864-1949 in Davo luxe album. Collection
is well filled including better material like (NVPH no's): 149-159 (Bandoeng, partly on pieces), 1, 2, 5,
23-30, 58-61, 160-166, 289, 337-346*, 360, 361, 385*, postage dues 19*, 23-39*, 41-48*, 49-52*,
service 7*, 27, etc. (A)
W 17973
1864/1949: MNH, mint hinged and used, somewhat specialised collection Dutch east Indies in blanc
Lindner album. Nicely filled collection with some better material and also Netherlands New Guinea complete. (A)
W 17974
ab ca. 1870, meist Kolonien aus UPU-Archiv umfangreicher Bestand von ca. 900 ungebrauchten Ganzsachen mit viel Niederl. Kolonien, wie Niederländisch Indien, Neu Guinea, Curacao, Surinam, usw.,
einige mit Archivvermerken bzw. viele mit offiziellem Jahr-Numerator (je max. 4 Stück gemacht!) aus
UPU-Archiv Bern, ganz ungewöhnlichen Angebot für den Spezialisten - ansehen! (S)
GA
17975• 1873/1983, mainly mint collection of Suriname, Netherland Antilles and Netherlands New Guinea incl.
UNTEA set, neatly arranged on album pages. (M)
**/ */ g
W

400,350,-

1.000,100,-

W

17976

Stockbook with MNH (some mint hinged) material of Aruba (almost complete 1986-2001), Netherlands
Antilles (in which many modern animal sets) and Surinam (a.o. Curie set MNH). High cat. value! (A)

180,-

W

17977

550,-

W

17978

Curacato/Surinam: Mint and used collection safe stamps in numbers and NIWIN engros with varieties.
Netherlands Indies 14 pieces of mail with Pelita stamps, a.o. 1 letter with (cat NVPH) no. 333F. In Davo
album with stockpages. (A)
Stockbook with various material of Dutch territories. Contains a.o. cancel material, postal orders of Netherlands New Guinea, Interim period Indonesia, Japanese occupation Dutch east Indies etc. (A)

W

17979

270,-

W

17980

Small estate in box. Contains MNH, mint hinged and used material of Dutch east Indies, Netherlands New
Guinea, Indonesia and Antilles, amongst which better in 3 Davo albums. Also 2 blanc albums with South
Amerikca and Ukrain and also some picture (K)
Stockbook with various cancel material of Dutch territories. Contains much material of Dutch east Indies,
amongst which numeral cancels. (A)

W

17981

Leuchtturm album with a MNH, mint hinged and used collection Netherlands colonies, in which Netherlands Indies, Netherlands New Guinea and much Suriname. (A)

100,-

370,-

270,-

PORTUGIESISCHE KOLONIEN
17982

Box with 6 stockbooks with various MNH, mint hinged and used material of Portugese territories. Much
material, both classic and modern with many thematic sets. Also some Italian territories present. (K)

17982A

1870/1903, nette Partie mit ungebrauchten und gestempelten Ausgaben verschiedener Gebiete auf uralten Vordruck-Blättern, dabei auch einige interessante Exemplare enthalten, zumeist ungebraucht. (M)

W

384
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220,*/ g

70,-

Flug-, Zeppelin- & Schiﬀspost Sammlungen Los 18.000 - 18.109
Donnerstag, 12. Februar 2015, Beginn der Versteigerung ab 13.00 Uhr

Air-, Zeppelin- & Mari me Mail collec ons Lot 18.000 - 18.109
Thursday, 12th February 2015, the auc on starts at 1.00 pm

FLUGPOST DEUTSCHLAND
siehe auch 22481, 22483, 22488

P 18000

1912/1936, interessante Partie mit fast 60 Luftpostbriefen und Karten ab Rhein/Main mit besseren,
dabei gute Frankaturen, Deutsches Reich Inflation mit vielen Holztauben-Frankaturen und Übersee-Luftpostbriefen mit u.a. 2 DOX-Briefen und eine Zeppel-Zuleitung aus Österreich, etwas unterschiedliche Erhaltung (S)
18001+ 1955/75, ca. 666 Erstflug- oder Spezial-Flugbriefe verschiedenster Ausgaben mit einigen Dubletten und
einer Vielzahl von neuen Routen, meist farbenfroh frankiert, ein schönes Objekt moderner Flugpost! 195575 (ca), 666 FFCs or special flight covers, amazingly these are virtually all different with perhaps a few
undetected duplicates, with typical German precision a seemingly endless variety of new routes and aircraft have been commemorated here, covers franked with an excellent range of colorful frankings loaded
with commems. and Semi-Postals, a fascinating record of the complex nature of the modern airpost, exceedingly difficult to duplicate and a rare opportunity for even further expansion (S)
18002 1960/90, Lot ca. 120 Belege meist Eröffnungsflüge viele verschiedene, günstiger Posten. (S)

18003

LUFTHANSA: ca. 1965/79, über 100 Belege mit vielen Erstflügen, Flugzeug/Schiff, usw., auch ausländische Frankaturen dabei, ansehen! (S)

b

700,-

e
b

800,80,-

b

Gebot

e/ b/
Ak

1.200,-

b/ g/
**

150,-

Ak

100,-

Ak

80,-

FLUGPOST EUROPA

siehe auch 18088, 19529, 19659, 20386
W

18004

18004A

18005
18006

1906/93, “GORDON BENETT“, umfangreiche, saubere Spezialsammlung, in der die zu seiner Zeit viel
beachteten Ballon-Wettrennen des berühmten Ballon-Fahrers dokumentiert werden. Enthalten sind
viele der gesuchten, frühen Belege, stark vertreten ist natürlich die große Zeit von Gordon Benett und
der Rennen in den zwanziger Jahren, dabei offizielle, gelaufene Ansichtskarten, viele davon von den
Piloten selber geschrieben oder signiert, Vignetten, gesuchte Sonder- und/oder Zusatzstempeln, etc.
Bis 1939 sind ca. 100 Belege enthalten, dazu 1 Beleg von 1949 und ca. 150 neuere Belege bis 1993.
Eine schöne Sammlung, so umfangreich selten einmal angeboten ! (A)
ab 1900 ca., interessante, saubere Sammlung mit 23 Flugpost-/Erstflugbelegen vom Deutschen Reich,
der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland, sowie einigen anderen Ländern, im Klemmbinder. Die
Sammlung ist dekorativ gestaltet, jeweils mit den passenden Einzelmarken/Sätze zu den Belegen. Enthalten ist z.B. vom Deutschen Reich die MiNr. 378-84, von Liechtenstein die MiNr. 75-77 und MiNr. 148
“Postflug“ postfrisch und gestempelt, etc. (A)
FRANKREICH: 1909, FLUGPIONIER-KARIKATURKARTEN von de Weal (einzige Flugktn.-Edition von Media,
Paris), 6 verschied. ungebrauchte Exemplare, selten! (T)
FRANKREICH: 1910/12, AEROPLAN-FOTOMONTAGE-GLÜCKWUNSCHKARTEN, 8 verschiedene verwendet
in Belgien, einmalige Kollektion entzückender Motive! (T)

P 18007

1922/38, FRANKREICH / FLUGMEETINGS: Bourges, Rouen, La Baule, Montpellier, Amiens, Vincennes,
Aero Club de Provence, Jean Mermoz Cub Aviation. Fantastische Kollektion von 16 ausgewählten Belegen
mit Flugereignismarken, teils Stempel, Serien, gezähnt, geschnitten, mit Aufdrucken, Sonderkuverts,
Pilotensignaturen, Auslandsdestinationen. Dazu 3 lose Ereignismarken. Hochinteressant für Flugpost-Spezialisten. (A)
P 18008 SEGELFLUGPOST, 1925/69, Posten mit über 100 fast ausschließlich unterschiedlichen Belegen, dabei Dt.
Reich ab den 20er-Jahren, Nachkriegsdeutschland, Polen, Österreich und Schweiz, interessante Gelegenheit für den Spezialisten, bitte ansehen! (A)
W 18009• 1956/63, saubere Partie von 53 Erst-/Erinnerungs-/Ballonpost-Belegen, meist verschiedene. (S)

650,-

b

200,Gebot

b/ GA

2.500,-

b/ GA

FLUGPOST ÜBERSEE
siehe auch 16749, 17172

P 18010

W

18011

USA: 1911/1925, interessante Sammlung “Pionier Erstflüge“ mit ca. 50 Briefen, Karten und Gansachen in durchgehend guter Erhaltung, dabei nach Handbuch AAMC Nr. 3a, 13, 22, 35, 42, 48a, 53, 59,
61b, 63, 64b, 76, usw. interesting collection “U.S. Pioneer Flights“ of ca. 50 covers, postcards and
postal stationies, mostly in good condition, incl. AAMC (handbook) No. 3a, 13, 22, 35, 42, 48a, 53, 59,
61b, 63, 64b, 76, etc. (A)
1915/86, lot of 25 covers and ppc, mainly airmail USA/American States, almost all before 1950, comprising commercial mail, First Flights, zeppelin ect., some varied, mainly good condition (S)

Sammlungen / Collections

b

160,-

385

Lot

Start

18012

1922/91, TRANSPAZIFIK LUFTPOST, sehr umfangreiche und gehaltvolle Spezialsammlung mit über
300 Luftpostbriefen ab den 1920er Jahren in drei grossen Briefealben. Schwerpunkt transpazifische
Flugpost vor 1945 mit einer enormen Fülle an besseren Erstflügen aus den verschiedensten Ländern,
dabei USA, China, Macau, Hongkong, Philippinen, Thailand, Neuseeland, Australien, Japan, Niederländisch Indien, Neukaledonien, Neuguinea, Papua und weitere Gebiete incl. Zuleitungspost. Viele gute
Frankaturen, seltene Sonderstempel und Cachets enthalten. Zusätzlich noch weitere Flugpostbelege
mit DOX-Flügen, Zeppelinpost, Expeditionspost sowie andere Besonderheiten enthalten. Insgesamt
sehr eindrucksvolles Objekt, dessen genaue Besichtigung unumgänglich ist. Anbei eine detaillierte
Auflistung der Belege. (K)
W 18013• 1925-1960, Collection of about 70 airmail covers from various countries, with most of them from or to
South America, from an early 1925 registered cover Montevideo-Florida to 1950's covers from Yugoslavia
or from Saudi Arabia to the USA, and Ballon mail from Poland 1960, with a lot of special flights, good frankings, etc. Although the quality various from stainy to very fine, a good valuable group with a lot of better
and intersting items. (S)
W 18014
USA: 1925/1935, Katapultpost und Transatlantik-Flüge, kleine Sammlung mit 23 interessanten Briefen und Karten (und 3 moderne Belege plus Fotos), dabei u.a. First flight San Francisco - Hawaii 1925,
Stockholm - New York 1929, Liberty - Copenhagen 1931, Round the World flight “Atlantis“ 1932,
Round the World flight 1931 mit R-Brief aus Island, New Kaunas 1935 mit Mischfrankatur und e.U. des
Pioten usw., dazu Ile de France- Beleg Frankreich und 7 Belege mit dt. Katapultpost (A)
W 18015
USA: 1926/1977, interessante Sammlung zum Thema “Charles Lindbergh“ mit Schwerpunkt bei den
“Lindbergh Flugpost“-Briefen der 20er-Jahre mit fast 40 Vordruckbriefen und Flugpostkarten mit diversen
Cachets, Stempeldaten und Besonderheiten, dazu einige modernere Motiv-Belege und etwas Ausland mit
“Lindbergh“-Aufdruckmarken auf Briefen aus Cuba, Costa Rica und Panama (A)
W 18016
1927/47, lot of 25 airmail-envelopes of the french territories in Africa with airmail-cachets incl. many firstflights etc.. (M)
W

18017

USA: 139 Flugpostbriefe überwiegend Erstflüge und Sonderflüge ab 1927, der überwiegende Teil aus den
30er Jahren. Dabei Emergency Air Mail Charlevoix-St.James sowie Erstflug Charleston - Bluefield und vieles
mehr, Fundgrube! (A)
USA ab 1928, Posten mit über 1.200 Erstflug Belegen, dabei viele unterschiedliche Gesellschaften, gute
Frankaturen und gesuchte Routen, saubere Erhaltung, Partie für Spezialisten. (K)

W

18018

W

18019• 1929-47, 11 first flight covers with many Palestine destinations, including Ireland, France, Cyprus, Belgium
and Poland, a scarce and unusual group, for the specialist (T)

18020
18021

1934/36, 6 Bedarfsbriefe ab Norwegen, alle mit der Air France nach Südamerika geflogen. Dabei auch bessere Erstflüge, dazu 3 Briefe ab England sowie ein Brief ab Las Palmas, vorgesehen für die Lufthansa, wegen
dem Ausbruch des Spanischen Bürgerkrieges aber mit gewöhnlicher Post. Belege sind beschrieben, (T)
1935/1960, Partie mit 17 Erstflügen aus Aller Welt mit viel Übersee, dabei auch Liechtenstein mit “1.
Postflug Vaduz-Altenrhein-Innsbruck 1935“, meist gute Erhaltung (T)

18022

USA: 1939/94, SEGELFLUG-EREIGNISSE, kleines Speziallot von 14 verschied. äußergewöhnlichen und
nicht häufigen Ereignissen, teils illustriert, alle dekorativ frankiert und mit SoStpln. (T)
18023• 1943-48, 5 airgraph from Palestine with London and Toronto destinations, fine and scarce, for the specialist (T)

18024
18025
18026
18027

1962/69 (ca.), accumulation of 26 different First Flight covers flown by JAPAN AIR LINES with german or
japanese frankings incl. unusual routes with two covers used to Hongkong (1962), return to sender markings, cachets and other instructional markings, nice lot! (T)
USA: 166 Luftpostbriefe aus den 30er bis 50er Jahren, dabei Auflieferungen vom Feldpostamt, Erstflüge
mit Clipper, Transpazifik-Erstflüge, Zensurpost und vieles mehr. Interessantes Album, Fundgrube! (A)
USA: 122 Erst- und Sonderflugbelege aus den 20er und 30er Jahren überwiegend auf Luftpostumschläge
mit der Luftpostmarke 5 Cent Beacon frankiert. Fundgrube für den Markenspezialist und den Flugpostsammler. (A)
USA: Ca. 100 Flugpostbelege auf Ganzsachen 5 Cent und 8 Cent überwiegend aus den 20er und 30er
Jahren, dabei Transatlantik-Erstflüge, Transpazifik-Erstflüge, Zeppelinbriefe, Nachporto. Der größte Teil
sind Beförderungen ins Ausland. Sehr gute Fundgrube. (A)

b

10.000,-

b

800,-

b

1.500,-

b

500,-

e

250,-

e

180,-

b

400,-

b

260,750,-

b

130,-

b/ GA

100,-

b

80,-

b

Gebot

e

500,-

e

450,-

e

450,-

FLUGPOST ALLE WELT
P 18028• 1910-80, Großes Einsteckbuch mit Vignetten & Flugpostmarken, überwiegend aus Europa / Übersee, einige b/ **/
Paare und Einheiten, Raketenpost, Heftchenblätter Italien, anbei einige Belege, sehr attraktives Lot! (A)

P 18029• 1910-40, Air Mail 23 early postcards including pilots, crash cards, rocket V1 and Zeplin, an attractive lot,
few tiny toned, fine and scarce group (T)

18030

1912/2005, kleiner Posten mit 6 Belegen, USA mit 2 Zeppelinbriefen, DR mit GA zur Gordon-Bernet-Ausscheidungs-Fahrt, Karte zum Margareten-Volksfest 1912 in Leipzig mit Flugpostmarke usw, bitte ansehen! (T)

*/ g

200,-

Ak

150,-

b/ GA

100,-

b

100,-

P 18031• 1912-73, Air Mail 11 covers / cards including SCADTA 1927 Bogota to USA, Lebanon “par Hydravion“ cover

Beyrouth via Marseille to USA 1932, Russia Rocket 1973, few early postcards, an attractive lot, few tiny
toned, fine and scarce (T)

386
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18032

1920/60 (ca.), umfangreicher Posten mit insgesamt über 500 fast ausschließlich verschiedenen Luftpostbriefen aus aller Welt, dabei sehr starker Teil Deutschland ab den 20er-Jahren aber auch europäische Staaten gut vertreten, ebenfalls Übersee immer wieder mit interessanten Belegen, ein nicht
weiter gesichtetes Los, sicher voller Überraschungen, bitte besichtigen und rechnen! (K)
P 18033• 1929-46, Vier Karten Frankreich, dabei Flugpost 1929 nach USA, Tunis-Marseille 1932, Alger-Casablanca
1930, Fallschirmpost 1946, meist sauber erhalten (T)

18034

18035
18036

American Air Mail Society (Hrsg.) The Airpost Journal, ex Vol.1 (1931) bis Vol. 77 (2006),ca. 840 Hefte
zumeist Jahrgangsweise lose in Kunststoffmappe dabei ca. 50 Jahrgänge kpl. eine der interessantesten
Zeitschriften für Luftpost mit Artikeln, Tabellen, Portosätzen, Streckenführungen usw., in diesem Umfang
unseres Wissens bislang kaum angeboten, ansehen. (K3)
1931/1974, hübsche Partei von 25 versch. Erstflugbriefen zumeist aus den 50er Jahren und aus Europa,
dabei auch Polarflüge. (T)

b

1.000,-

b

100,-

350,b

1931/81, über 150 Belege aus ca. 50 Ländern, dazu Bildkarten, Stempel-Besonderheiten, Marken u.
Blöcke als Partie in guter Erhaltung in dickem Ringbinder. (A)

80,180,-

18037

1936, insges. 21 Flugpostkarten mit ½ d. der Empire Exhibition in Johannesburg von 1936, davon 12x
nach Südafrika, 4x Südwestafrika, 3x Südrhodesien, 1x Nyassaland und 1x Nordrhodesien, teils Dienstmarken. (T)
P 18038 1939/76, HELIKOPTERFLUGPOST, Sammlung mit über 140 Belegen, ab 1939 mit fast ausschließlich verschiedenen Stücken, dabei USA ab 1939, Schweiz ab den 40er-Jahren, Deutschland ab den frühen
50er-Jahren, guter Teil Belgien, CSSR, Polen, Österreich usw, bitte ansehen! (A)
18039• 1940-65, Kleine Partie Raketenpost mit Signaturen Zucker, Probedrucke, etwas Frankreich und Japan,
günstig (M)
W

18040

18041
18042
18043
18044
18045

LUFTPOST: 1941, Bestand mit 650 Luftpost Erstflug-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 Flugbestätigungs-, und rückseitigen Ankuftsstempeln, in frischer Erhaltung. (K2)
1948/84, Sammlung von über 250 Briefen und Karten Thematik Flugpost/Raumfahrt in 4 Alben, dabei
etliches Apollo, einige Erstflüge, auch über 40 Belege zu Test-/Trainingsflügen Edwards Air Force Base usw.
(K)
LUFTPOST: 1956/90 ca., interessante Partie mit ca. 290 Erstflug-Briefen verschiedener, auch kleiner Firmen, dabei natürlich viel Lufthansa und aus Deutschland, aber auch aus kleinen Ländern und aus Übersee. (S)
1960/79 ca., umfangreicher Bestand, grob geschätzt über 500 Stück, mit nur verschiedenen Erstflug-Belegen verschiedener Fluggesellschaften aus aller Welt, allermeistens Lufthansa, in großer Schachtel. (S)
American Airmail Catalogue, Fifth Edition, 1974-85, Band I-V jeweils als Vorzugsausgabe “This Volume of
the-Sponsors`Edition-has been especially prepared for Royal Philatelic Society“ mit mehreren Original-Unterschriften, seltene Luxusausgabe mit Goldschnitt. (K)
Extensive collection of special flights, many of the Netherlands and Dutch East Indies, but also better Swiss
and others, 92 different items. (A)

500,b/ GA

100,-

b/ *

100,-

e

900,-

b

100,-

e

120,-

f

100,180,-

GA/ b

400,-

b/ GA

300,-

b

180,-

b

80,-

BALLONPOST

siehe auch 18004, 21246

P 18046
W

18047

P 18048

1927/80, umfangreicher und reichhaltiger Posten mit über 650 wohl meist verschiedenen Belegen, in 4
prall gefüllten Briefalben, besonders umfangreicher Teil Polen und Österreich, dabei auch Polen mit Stratosphären-Block, weiterhin Luxemburg, Belgien, Deutschland usw, bitte ansehen! (K)
1947-2002, ÖSTERR. BALLONPOST: Sammlung von 450 Briefen und Karten, meist ohne Adresse, aber
auch Post nach Finnland (und retour 1959) oder Ballonpost Israel, Canada u.a., in guter Erhaltung. (S)
1952/65 (ca.), rd. 40 moderne Ballonpostbelege aus Deutschland, Österreich, Schweiz, USA und Indien
mit Kinderdorf- und Christkindl-Flügen, dazu Berichte und Hintergrundinformationen. (S)

RAKETENPOST
siehe auch 19697

P 18049

1933, saubere Sammlung der Zucker-Raketenpostvignetten und -Belegen “Hasselfelde“ und “Thale“ mit
insgesamt 6 Belegen und 51 losen Vignetten, auch Kehrdrucke. (M)

b/ d/
**/ *

250,-

P 18050

1934/72, Posten mit fast 50 meist verschiedenen Belegen, ab den 30er-Jahren mit etwas besseren Stücken, bitte ansehen! (A)

b

100,-

18051

USA: 1950/1970, kleine Sammlung mit ca. 40 Belegen und einigen losen Vignetten-Blocks und Labels,
dabei diverse Briefe mit Vignetten und später auch Special-Umschläge zu diversen Apollo-Flügen (A)

b

250,-

b/ GA

220,-

18052• ab 1960 (ca.), Deutschland/Welt, Sammlung von etlichen hundert Stücken in 4 Leitz-Ordnern und 1 Album,

teils auf Leuchtturm-Vordrucken, teils auf selbstgestalteten Blättern, viel Material mit Startprotokollen,
interessanten Stempeln etc., anschauen. (K)
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Lot

Start

ZEPPELINPOST DEUTSCHLAND
siehe auch 18434

18053
P 18053A

18054

1909-2000 (ca.), Sammlung von deutschen ZEPPELIN-Belegen mit seltenen Ansichtskarten wie Zeppelin
über Eberswalde 1909, 4 RM Polarfahrt auf entsprechendem Brief etc., selten angeboten! (A)
1911/30, sehr hochwertiges Konvolut mit 10 frühen Belegen der Zeppelinpost. Dabei Abwurfkarte
vom Zeppelin-Luftschiff Schwaben mit rotem Bordstempel (Si 2II, 2000€), Foto-AK aus dem gleichen
Luftschiff mit Bordstempel (Si 2I, 1000€), Luftschiff Hansa Kopenhagen-Fahrt mit dänischer Frankatur
(Si 5A, 3000€), Luftschiff Sachsen mit Bord- und Bordpoststempel (Si 8a) sowie Fahrt nach Haida mit
österreichischer Privat-GSK und Bordstempel 20.10.1913 (Si 9Ab 1250€), Luftschiff Bodensee Brief
zur Sonderfahrt Stockholm (Si 19K, 2250€), Zeppelinkarte Victoria Luise (Si 4a), Bordpoststempel
Victoria Luise auf 4er-Block Germania-Marken, Deutschlandfahrt LZ 127 mit Abwurf Wilhelmshaven
(Si 34n), Dt.Reich Bl.1 auf Karte Vogtlandfahrt und Karte Luftfahrerdank “Schütte-Lanz“ mit Parseval-Vignette von Berlin nach Karlsruhe. Die komplette Sammlung finden Sie zum Download unter www.
stamp-auctions.de (T)
1912 (ca.), Partie mit 44 ungebrauchten DELAG-Karten mit augenscheinlich nur verschiedenen Ansichten,
alle aus dem Eyb-Verlag mit schwarzer bzw. brauner Beschriftung, Pracht (T)

18055

1915/17, DEUTSCHE MARINE-LUFTSCHIFFE L7, L12, L15, L39, L45, 15-teilige Partie Fotos, Ansichtskarten, Besatzungspost dieser oft nur kurzlebigen Zeppeline. (T)

P 18056

1924/1937, umfangreiche Sammlung mit über 200 Briefen und Karten inkl. weniger Luftpostbelege,
dabei bessere Fahrten, viele Belege mit Zeppelin-Frankaturen, einige Block-Frankaturen usw., der
Schwerpunkt liegt bei den vielen Bordpost-Belegen mit fast nur verschiedenen Fahrten, wenige Belege
mit etwas fleckige Frankaturen, meist einwandfrei! (S)
1927/30 (ca.), Lot von 16 verschiedenen deutschen Zeppelin-Belegen (meist Südamerikafahrten 192729), dazu noch 3 ungebr. Zeppelin-AK (T)
1928/29, Drei Zeppelin Belege: 4 RM am 10.10.28 mit 1. Amerikafahrt und zweimal 2 RM und 4 RM mit
Zusatzfrankatur auf 1929, Weltrundfahrt Friedrichshafen bis Los Angeles. (T)

W

W

18057
18058

b/ Ak

400,-

b/ Ak

5.000,-

b

400,-

Ak/ b

240,-

b/ GA

3.500,-

e

600,-

e

150,-

P 18059

1929/33, tolle Partie von 11 Zeppelin-Belegen und 1 Katapultflug-Karte, jede Karte an Attraktivität kaum
zu überbieten (siehe Fototafel)! (T)

b/ GA

500,-

18060

1930/1938 (ca.), Partie mit 14 Zeppelin-Fotos, dabei Landungen, Schiffs-Überlfug, Zeppelin vor Palmen
usw., meist auf Unterlage mit frz. Beschriftung montiert (M)

b

1931/37, 19 Belege ex Si.132 Aa bis Si. 456, Katalogwert total ca. 560 € (T)

b

90,200,-

1931, 2 RM Polarfahrt a. Bf. bis Leningrad, 4 RM dto. bis Malyguin, Zuleitung mit Österr.-Flugmkn. a. Kte.
bis Malyguin, Zuleitungs-Kte. mit Niederlande-Flugmkn. bis Malyguin und Bf. mit Normalmke. bis Leningrad, dazu Brief aus Konstanz mit Anweisung “Sendung für die Polarfahrt...“ ohne Bestät.-Stpl. (T)
1936-1939, Lot von über 35 Belegen im Album, dabei Nordamerikafahrt, verschiedene Städtefahrten
(Leipzig, Görlitz, Sudetenland), interessante Ausfallstempel, Olympia-Fahrten usw. (A)

b

300,-

GA/ b

450,-

b/ Ak

300,-

18061
P 18062
W

18063

18063A

W

18064

W

18065

W

18066

W

18067

W

18068

W

18069

W

18070

W

18071

388

1938/39, Spezialsammlung LZ 130, dabei Belege zur Fertigstellung und Taufe, Fotos (auch private Bilder),
Ansichtskarten, Materialien, verschiedene Fahrten von der Sudedenfahrt bis zur nicht mehr durchgeführten Fahrt nach Königsberg, in dieser Reichhaltigkeit nur sehr selten angeboten, schöne Gelegenheit
für den Spezialisten! (A)
ZEPPELIN / LUFTSCHIFFE, Berlin, Sammlung in zwei Alben, mit ca. 280 Karten und etwas anderes
Material wie Fotos, Vignetten, Sammelbilder etc. Eine sehr umfangreichen Sammlung, bei der es bei
jeder Karte einen Bezug zu Berlin gibt, sehr vielfältig und interessant. Dieses Spezialgebiet ist eine
Bereicherung für jede Berlin Sammlung. Bitte besichtigen ! (A2)
ZEPPELIN / LUFTSCHIFFE, zwei Alben mit ca. 250 Karten und einigen Fotos, jeweils mit topographischem Bezug, enthalten sind Orte mit den Anfangsbuchstaben Q-T, dabei auch seltenere Karte, wie
z.b. Seifriedsberg b. Sonthofen, Romanshorn, Rawitsch. Möglichst besichtigen ! (A2)
ZEPPELIN / LUFTSCHIFFE, zwei Alben mit ca. 220 Karten und einigen Fotos, jeweils mit topographischem Bezug, enthalten sind Orte mit den Anfangsbuchstaben H-K, dabei auch seltenere Karte, wie
z.b. Höhn im Westerwald, Hohenstein-Ernstthal, Kahla in Thüringen . Möglichst besichtigen ! (A2)
ZEPPELIN / LUFTSCHIFFE, zwei Alben mit ca. 240 Karten, jeweils mit topographischem Bezug, enthalten sind Orte mit den Anfangsbuchstaben B-D, dabei auch seltenere Karte, wie z.b. Brunsbüttelkoog,
Bozen, Blumenthal. Möglichst besichtigen ! (A2)
ZEPPELIN / LUFTSCHIFFE, Sammlung in 3 Alben mit insgesamt ca. 280 Karten, In- u. ausländische
Luftschiffe, dabei auch einige Künstlerkarten. Bitte besichtigen ! (A3)
ZEPPELIN / LUFTSCHIFFE, zwei Alben mit ca. 220 Karten und einigen Fotos, jeweils mit topographischem Bezug, enthalten sind Orte mit den Anfangsbuchstaben L-M, dabei auch seltenere Karte, wie
z.b. Hof Blumenrod bei Limburg, Mühlhofen, Marktneukirchen. Möglichst besichtigen ! (A2)
ZEPPELIN / LUFTSCHIFFE, zwei Alben mit ca. 190 Karten, jeweils mit topographischem Bezug, enthalten sind Orte mit den Anfangsbuchstaben T-Z, dabei auch seltenere Karte, wie z.b. Warnsdorf/Sudetenland, Werdau, Zons am Rhein. Möglichst besichtigen ! (A2)
ZEPPELIN / LUFTSCHIFFE, zwei Alben mit ca. 200 Karten und einigen Fotos, jeweils mit topographischem Bezug, enthalten sind Orte mit den Anfangsbuchstaben M-O, dabei auch seltenere Karte, wie
z.b. Oberschleiach im Steigerwald, Neu-Skalmierschütz bei Ostrowo. Möglichst besichtigen ! (A2)
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18072

W

18073

W

18074

W

18075

W

18076

W

18077

W

18078

W

18079

W

18080

W

18081

W

18082

W

18083

W

18084

P 18085
W

18086

Start
ZEPPELIN, Friedrichshafen, 2 Alben mit ca. 230 Karten und einigen Fotos, umfangreiche Sammlung
zum Thema Zeppelin/Luftschiffe in Verbindung zur Stadt Friedrichshafen, dabei auch einige seltenere
Karten. Bitte besichtigen ! (A2)
ZEPPELIN / LUFTSCHIFFE im Krieg und bei militärischen Einsätzen, 2 Alben mit ca. 220 Karten, recht
vielfältig. Nette Zusammenstellung die auch gut als Ergänzung einer 1. WK Sammlung geeignet ist.
(A2)
ZEPPELIN / LUFTSCHIFFE, Frankfurt am Main, Album mit ca. 130 Karten incl. einiger Fotos, Zeppelin
über der Stadt, Blick aus dem Zeppelin, Luftschiffhafen- u. Hallen, eine von hand hergestellte Karte,
sowie einige Besonderheiten. Ein Album das nicht nur für den Zeppelinsammler von Interesse ist sondern auch als Ergänzung für jede Frankfurter Heimatsammlung zu sehen ist. (A)
ZEPPELIN / LUFTSCHIFFE, Leipzig, Album mit ca. 130 Karten und einigen Fotos etc., vielfältige Sammlung, die die Verbindung Leipzigs zu den Zeppelinen und Luftschiffen zeigt, eine ausgesprochen interessante Ergänzung für jede Leipzig Sammlung ! (A)
ZEPPELIN / LUFTSCHIFFE, ein Album mit ca. 130 Karten und einigen Fotos, jeweils mit topographischem Bezug, enthalten sind Orte mit den Anfangsbuchstaben P, dabei auch seltenere Karte, wie z.b.
Postlingberg bei Linz, Plauen, dabei auch einige interessante Karten aus Posen. Möglichst besichtigen!
(A)
ZEPPELIN / LUFTSCHIFFE, ein Album mit ca. 130 Karten, jeweils mit topographischem Bezug, enthalten
sind Orte mit den Anfangsbuchstaben A-B, dabei auch seltenere Karte, wie z.b. Arnstadt, Affalter und
Arnsdorf. Möglichst besichtigen ! (A)
ZEPPELIN / LUFTSCHIFFE, ein Album mit ca. 130 Karten, jeweils mit topographischem Bezug, enthalten
sind Orte mit den Anfangsbuchstaben E-F, dabei auch seltenere Karte, wie z.b. Ebersbach/Fils und Ertingen. In diesem Album sind auch einige englische Karten (E=England) enthalten. Möglichst besichtigen ! (A)
ZEPPELIN / LUFTSCHIFFE, ein Album mit ca. 120 Karten, jeweils mit topographischem Bezug, enthalten
sind Orte mit den Anfangsbuchstaben F-G, dabei auch seltenere Karte, wie z.b. Flieden und Fulda. Möglichst besichtigen ! (A)
ZEPPELIN / LUFTSCHIFFE, Album mit über 150 hübschen Glückwunschkarten zu diesem Thema, dabei
auch eine gesuchte amerikanische Halloween Karte aus dem Verlag S. Garre, diese aus Portland nach
Starnberg versandt mit leichten Beförderungsspuren einer Überseekarte. (A)
ZEPPELIN / Graf Ferdinand Adolf Heinrich August von Zeppelin, Sammlung mit ca. 110 Karten und einigen
anderen Stücken aus Papier u.a. eine Bleistiftzeichung (Portrait), die das Leben und Wirkung bis hin zum
Tode und der Beerdigung des Grafen v. Zeppelin zeigen. Dabei einige seltenere Karten z.b. eine Farb-Litho
die die Flucht des Grafen aus dem Schirlenhof in Wörth zeigt nach dem die Truppen um Zeppelin von den
Franzosen überfallen wurden. (A)
ZEPPELIN / LUFTSCHIFFE, ein Album mit ca. 120 Karten, jeweils mit topographischem Bezug, enthalten
sind Orte mit den Anfangsbuchstaben G-H, dabei auch seltenere Karte, wie z.b. Grottau in Böhmen und
Haindorf i.B., etwas größerer Hamburg Anteil. Möglichst besichtigen ! (A)
ZEPPELIN / LZ 126 / LZ 127 / LZ 130 sowie ausländische Luftschiffe, Dokumentation in 2 Alben, mit ca.
70 Karten und sehr vielen großen und kleinen Fotos, dabei viele Aufnahmen mit Details die sonst auf
Ansichtskarten nur selten gezeigt worden sind. Ein interessantes Los für den Spezialisten. Möglichst
besichtigen ! (A2)
ZEPPELIN / LUFTSCHIFFE, am und über dem Bodensee, Album mit ca. 100 Karten, dabei auch einige
bessere, bitte besichtigen ! (A)
kleine Sammlung von 23 Zeppelin-Belegen, meist Ansichstkarten, incl. einiger Briefe wie 1. Amerikafahrt
1929, Sudetenlandfahrt, Oympiafahrt, toller Katapultflugbeleg, usw., dazu eine Partie moderner Zeppelinbelege und -Marken, ansehen! (S)
ZEPPELIN / LUFTSCHIFFE, Album mit 46 Karten, militärische Scherzkarten, Humor, Werbekarten mit Zeppelinbezug sowie eine schöne handgemalte Karte, teilweise leicht unterschiedliche Erhaltung. (A)
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ZEPPELINPOST EUROPA
W

18087• 1919/36, Partie mit 19 Belegen Luftpost Motiv, dabei Hauptwert Zeppelinfahrten, hier mit 6 tollen b/ GA/

W

18088

P 18088A

Liechtenstein Zuleitungen, nette Stempel Ganzsachen...etc. (M)
1932/37, Spitzen-Sammlung von 32 hochwertigen österreichischen Flugpost-Belegen dabei 22 Zeppelin- und Schleuderflugbelege (dabei 3 UNIKATE von Schmiedl etc..) und 10 weitere Flugpostbelege,
oft mit gesuchten SST, einen kleinen Eindruck geben die Fototafeln. (S)
1932/36, Vertragsstaatenpost EUROPA/ÜBERSEE, Partie mit 16 hochwertigen Belegen aus Sammlerhand. Dabei seltene Zuleitungpost aus verschiedenen Ländern zu den Südamerikafahrten mit Bulgarien (Anschlussflug zur 1.SAF), Griechenland und Sudan (je Anschlussflug zur 3.SAF), Gibraltar und
Norwegen (Anschlussflüge zur 2., 4. und 7.SAF), weitere SAF-Zuleitungen aus Algerien, Ägäis, Italienisch-Tripolitanien, San Marino und der UdSSR, Zuleitungspost zur 50.Ozeanüberquerung aus Griechenland und CSSR sowie Niederländisch-Indien Zuleitung zur Olympiafahrt 1936. Sauberes und
beeindruckendes Objekt mit Zeppelinbelegen, die normalerweise nur als Einzellose angeboten werden. Die komplette Sammlung finden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (T)
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e

2.700,-
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389

Lot

Start

ZEPPELINPOST ÜBERSEE
18089
P 18090
P 18090A

18091

1925, Partie mit 8 Belegen der LZ 126 “Los Angeles“ zur Fahrt Lakehurst - Hamilton mit Ankunftsstempel
(Sieger 20 N), dabei 7 Beleg mit Stempel-Datum vom 15.April, dazu ein Brief Sieger 20 T und ein AkronBrief 1932, Pracht, Sieger 780,- (T)
1929/80 (ca.), Posten mit insgesamt ca. 80 Belegen, dabei neben alten Ansichtskarten und modernen
Belegen auch einiges an Zeppelinpost Südamerika und Deutsches Reich ab den späten 20er-Jahren, bitte
ansehen! (A)
1932/35, Vertragsstaatenpost ÜBERSEE/EUROPA, Partie mit 14 hochwertigen Belegen aus Sammlerhand. Dabei Karte aus Kuwait mit Zulieferung zur 10.Südamerikafahrt, 1934, via Friedrichshafen
nach Recife in Brasilien sowie weitere Karten zur gleichen Fahrt aus Ägypten bzw. aus Jerusalem mit
Palästina-Frankatur. Zudem Südamerikafahrten von 1932/33 mit Zulieferungen aus Eritrea, Italienisch-Cyrenaica, Italienisch Ägäis, Britische Post in Marokko, Monaco, Malta, Rumänien etc. und weitere Belege aus Griechenland, den Niederlanden und dem Vatikan. Sauberes und attraktives Objekt für
den fortgeschrittenen Sammler. Die komplette Sammlung finden Sie zum Download unter www.
stamp-auctions.de (T)
1932/1933, Partie mit 5 Zeppelinbriefen aus Brasilien in üblicher Erhaltung, dazu 8 alte Postkarten mit
Zeppelinmotiven (meist ungebraucht, bis ca. 1915) (T)

b

130,-

b

200,-

b

4.500,-

b

90,-

b

400,-

b

80,-

GA/ b/
d/ g

200,-

KATASTROPHENPOST
siehe auch 22664

W

18092• 1917-41, 9 crash covers including British Army Egypt 1918, flights and ship mail, flying boat Cygnus, two
covers Palestine to Germany 1937, Scipia air crash by Munich, a very scarce group, for the specialist (T)

BODENSEESCHIFFSPOST
18093

1898/1955, Sammlung von 9 Belegen plus einem Briefstück der Anrainerstaaten mit verschied. Schiffspostabstempelungen bzw. -kennungen, dabei auch eine farbige kleine Landkarte des Bodensees um 1900
(M)

DEUTSCHE SCHIFFSPOST IM AUSLAND - SEEPOST
W

18094

18095

1896/1958, interessante Slg. dt. See- und Schiffspost mit über 30 Belegen sowie dutzenden Marken und
Briefstücken. Dabei viel Material aus den deutschen Kolonien mit Ganzsachen, Stempel auf Auslandspost
u.a. Liberia, Ansichtkarten mit Schiffsmotiven und weitere Besonderheiten, teils noch auf Blätter aufgezogen und vom Sammler beschrieben. (S)
1930/34, 8 verschiedene farbig illustrierte Speisekarten vom Dampfer “BREMEN“ der Norddeutschen
Lloyd, dazu 1x 1930, S.S.Baltic der White Star Line und Lufthansa Stockhol-Hamburg, gute Erhaltung. (M)

300,-

SCHIFFSPOST ALLE WELT

siehe auch 16911, 19833, 19834, 19836

P 18096

1848/1970 (ca.), abwechslungsreicher Posten Schiffspost aus aller Welt, insgesamt ca. 250 Belege, ab
der Vorphilatelie, schöner Teil Deutsche Schiffspost, Nordeuropa und Übersee auch immer wieder mit
interessanten und besseren Stücken, bitte unbedingt ansehen! (S)
18097 1897/1982, SCHIFFAHRT + MARINE: Ineressante Partie von über 50 Briefen und Karten aus 10 Ländern
mit Sonder- und Ereignis-Stempeln, dabei interessante Sonderbelege und Aufgaben. Dazu NDLL-Fahrpläne
Postdampfschiffahrt (3) und 1 Sammelbild. (S)
W 18098
1910/90 (apprx.), USA: comprehensive stock in 43 boxes with covers, stationeries, picture postcards,
newspaper cut-outs, original pictures from the ships & some other specialities, alphabetically sorted
by ship names “U.S.S. 31 - U.S.S. Zeus“ with first day covers, different cachets, nice illustrated covers
(partly hand painted), airmail covers, registered letters, several destinations, censored letters and a lot
of other interesting things in partly different condition. All covers (a few with content) are single
packed in plastic sleeves and including many better items. A great and enormous old american dealer
stock, perfect for reselling! (palett/Palette) (1 Pal.)
18098A+ 1916/78 ca., USA : MARINE-SCHIFFSPOST, etwas über 700 Belege, dabei Jungfernfahrten, Einsätze,
besondere Manöver, etc. Nahezu alle Schiffstypen sind vertreten: Schnellboote, Fregatten, Versorgungsschiffe, Schlachtschiffe und U-Boote wie z.B. die “Polaris“. Die meisten Belege haben auf der linken Seite
ein gedrucktes oder gestempeltes Cachet wie z.B. “U.S.S. SWALLOW in ALASKAN WATERS 1934“ oder auch
“U.S.C.G.C. NORTHWIND Operation Deepfreeze“ und dazu den Schiffspoststempel. Dabei sind viele unterschiedliche Stempeltypen vertreten. (K)
W 18099• 1917-41, 13 paquebot / ship covers and 2 booklets, many Palestine destinations, a scarce ans unusual
group, for the specialist (T)

18100
18101

390

1960/80 (ca.) Sammlung mit ca. 1000 Schiffpost-Belegen und AK mit Schiffpoststempeln, dabei viele
ältere Belege, nette Fundgrube für den Schiffpost-Sammler (K)
US - NAVY, tolle Sammlung mit über 1.000 Briefen und Belegen nach Schiffstypen und Bugnummern sortiert auf selbst gestalteten DIN A4 Blättern in Klarsichthüllen, die in 10 Schnellheftern untergebracht sind.
Dabei sind nahezu sämtliche Typen vertreten: BD-CV-CG-GGN-DDG-DE (DL-ER)-Igel, FF-FSG-LCC-LHA-LHDLKA-LPD-LPH-LSD-LST-P, etc. Ein sehr vielfältiges Los für den Spezialisten. (K)
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DEUTSCHE SCHIFFSPOST - MARINE

W

18102

1894/1918, nice collection of Naval post, mainly Germania frankings with variety of postmarks, inlc. Ostasiatische, Ostafrikanische and Australische Linie. (A)

18103

1899/1917, KAISERLICHE DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST, 14 verschiedene, teils frankierte Belege der
Nummer 3, 5, 14, 15, 20, 25, 29, 64, 71, 95, 186, 199, 234, 306 als günstige, interessante KabinettPartie. (T)
KAISERLICHE MARINE WKI, 1902-18, kleine Sammlung von 32 Belegen und einer Fotokarte, dabei ca. 30
mit teils sehr seltenen Zensurvermerken, auch in das neutrale Ausland. Etwas unterschiedliche Erhaltung.
(T)
Crüsemann/Schlingen, Deutsche Marine- Schiffspost, Handbuch u. Stempelkatalog, 1914-19, Lieferung
1- 7, Poststempelgilde (S)

18104
18105
W

18106
18107
18108

KAISERLICHE MARINE WKI, 1914-18, tolle Sammlung von fast 70 Feldpostbriefen und -Karten mit
Marine-Schiffspoststempeln (dabei Nummern bis über '400'). Dabei auch Lazarettschiffe, einzelne Kommandos und Marine-FP-Stempel, Ansichtskarten mit U-Booten und natürich Kriegsschiffen. (A)
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)
1975/2005, umfassende Sammlung BUNDESMARINE in ca. 40 Alben mit geschätzt sicherlich 3-4000
Belegen mit den Cachet-Stempeln, alles in enormer Reichhaltigkeit und Vielfalt gesammelt, dokumentiert
werden Indienststellungen, Mannöver, Besuche usw. Das Lebenswerk eines Enthusiasten, mit enormen
zeitlichen und finanziellem Aufwand zusammengetragen! (K4)
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DEUTSCHE SCHIFFSPOST - SEEPOSTMARKEN
18109

1875/79, kleines Lot von drei gestempelten und einer ungestempelten Marke, dazu noch ein Bogen Neudrucke, Erhaltung unterschiedlich. (T)
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Thema k Sammlungen Los 18.200 - 18.677

Donnerstag, 12. Februar 2015, Beginn der Versteigerung ab 13.15 Uhr

Thema cs collec ons Lot 18.200 - 18.677

Thursday, 12th February 2015, the auc on starts at 1.15 pm

THEMATISCHE PHILATELIE
siehe auch 16869

P 18200• 1904-39, seven covers with pictorial returns relating to Optometry, origins incl. 1) India (x3), 1904-20, one

18201
18202
18203

regis., all with illustrations of Spectacles, 2) Trinidad & Tobago (x3), 1933-7, all flown to American Optical
Co. in Mass., each with a different illustration in blue incl. detailed Optical Exam & Charts, all with colorful
frankings, 3) Venezuela 1939 flown cover to Amer. Optical Co. with illustration of Optician's Office, also a
1932 flown cover from Saigon to Paris franked with seven Indochina stamps, Pharmacist's red & blue pictorial return advertising Zeiss Medical Optics instruments, scarce and desirable group, Fine. (T)
21 interessante Belege von Esperanto über Sport mit Olympiade, Schiffe bis Werbung. (T)
BIRDS/BUTTERFLIES/ARICRAF/OLYMIC GAMES : 1980er, eight different sets with INVERTED CENTRES, 10
perforated and 10 imperfotated sets of each issue from St. Vincent, Nevis, St. Lucia and Monserrat. (M)
Blumen, Pflanzen, Pilze, dickes Alben mit postfrischen und gestempelten Motiv-Ausgaben und Blöcken aus
aller Welt, meist Blumen mit einigen Briefen, Gelegenheit. (A)

b
b
**
**/ g/
b

300,Gebot
300,80,-

18204

DIE DEUTSCHE GESCHICHTE 1840 - 1945: Sammlung auf selbstgestalteten Blättern, beginnend mit den
Altdeutschen Staaten. Die einzelnen Abschnitte werden mit Briefmarken und Zeitbelegen illustriert, dabei
auch Propagandakarten und Zeppelinbelege. (A)
**/ g
P 18206+ from 1965 on (approx.), lot of original ARTISTS DRAWINGS with different themes for issued and unissued
stamps from Ajman/Manama. EVERY ITEM IS UNIQUE, all coloured, mostly acrylic on carton paper. With
that much more frames for several issued and unissued stamps from Ajman/Manama, all painted from an
artist with black ink on carton paper, with fixed parts of the symbols, denomination values and country's
name cut out of a black printing. Included are interesting themes as Politic, Religion, Sport, Olympia, Flora
and Fauna and others. (K)
18210 1966/74, BURUNDI: 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 Pfadfinder, Flugzeuge, Gemälde, Raumfahrt,
Interpol, Kopernikus, Olympiade, Fußball usw., ideal zum Auflösen! 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
18211 1975/2011 (ca.), BRD (und etwas Europa), Posten von ca. 30.000 meist gelaufenen Briefen und Ganzsachen mit SST und Masch.-SST bezogen auf diverse Motivbereiche, wie etwa Raumfahrt, Sport,
Schiffe, Olympiade, Eisenbahn, Rotes Kreuz, Musik, Vögel, Religion, Kirchen, Luftfahrt, Fahrzeuge,
Pflanzen, Schach, Burgen/Schlösser und anderes, dazu noch diverse anlaßbezogene Stempel, alles
sortiert in insgesamt 28 Kartons und Schachteln, der verklebte Nominalwert dürfte riesig sein. (RE1)
b/ GA
18212+ 1985-2001, 44 different imperf MINIATURE SHEETLETS, unusual and attractive format, each with pair of
stamps, 150x105mm with inscriptions, printer's color symbols, and alignment markings all in border, gummed, printed in very limited quantities, noted full sets (21 sheetlets) incl. 1985 World Cup, 1988 Trucks,
1994 Medicinal Plants, 1996 Asian Winter Games, 1997 Children's Games, 2001 Traditional Dress, and
2001 Theater, inventory available, rarely offered, especially in this quantity and variety, NH, generally VF. (T)
**
18213 umfangreicher Thematik-Bestand, grob geschätzt ca. 2500 Stück, mit ganz überwiegend Belegen aus aller
Welt in insgesamt 4 großen Boxen, davon 2 Boxen verkaufsfertig sortiert nach Motiven quer durch alle
Bereiche von “A“ wie “Architektur“ über “O“ wie “Olympiade“ bis “W“ wie “Weihnachten“, dabei einige Mar- b/ **/
ken-Ausgaben und Blocks auf Steckkarten, und 1Box mit meist nur deutschem Material. (K4)
g
18214 Motive, Motive, Motive von A - Z: 1998, interessanter Posten mit verschiedenen Motivausgaben aus
verschiedenen Übersee-Ländern, dabei auch Zusammendrucke und Kleinbögen, einige mit ESST, meistens aber postfrisch, jeweils abgepackt in Einheiten von fast ausschließlich 400 bis 1000 Stück/
Blocks/Kleinbögen. Enthalten sind auch Besonderheiten wie Farbabarten, ungezähnte & markant verzähnte Kleinbögen und ungezähnte Blocks, etc. Die meisten der enthaltenen normalen Ausgaben sind
im Katalog verzeichnet. Idealer Posten zum weiterverwerten ! (K6)
**/ g
18215+ Motivsammlungen aus Abo-Bezug, dabei Fußball, Gemälde und Jahr des Kindes FDC, insgesamt 13 Alben,
hoher Einstandspreis. (K2)
**/ FDC

392

Sammlungen / Collections

90,-

300,-

1.300,-

1.300,-

600,-

300,-

4.500,200,-

Lot
W

18216

18217

Start
Naturkatastrophen wie Erdbeben, Feuer, Hochwasser, Seenot.... und deren Hilfsorganisationen wie Feuerwehr, Seenotrettungsdienst, Rotes Kreutz..., Ausstellungssammlung mit Schwerpunkt Brand und Brandbekämpfung mit Marken, Belegen und Karten ab Vorphila in 6 Bänden, zusätzlich einzelne Blätter und unbearbeitetes Material, vielseitig ausbaubarer Grundstock, ansehen lohnt. (K)
500 Jahre Post in 2 Bänden und Ballon in drei Bänden und kleine Heimatsammlung Stuttgart, jeweils mit
Marken, Ansichtskarten, Stempeln und Belegen, auch Zeitungsausschnitte, Aufkleber und anderes
Info-Material, günstiger Ansatz. (K)

**/ g/
b

350,100,-

18218

Dreieckige Briefmarken, Sammlung auf selbst gestalteten Blättern mit Marken aus aller Herren Ländern,
noch nicht vollständig, schöner Grundstock. (A)

**/ g

70,-

18219

Flüchtlinge, Vertriebenen, Partie mit 27 Briefen und Belegen, dabei Stempel und R-Zettel, meist Pommern,
Schlesien und andere Ost-Gebiete, nette Kollektion. (T)

b

70,-

18219A+ THEMATIK von A - Z : ca. 1900 - 1980 enormer Bestand von über 3500 Belegen aus ca. 50 Motivgebie-

W

18220
18221

W

18222

ten (u.a. Schiffe, Öl, Dichter, Rotes Kreuz, Reptilien, Raumfahrt, Verkehr, Fossilien, Rotary, Insekten,
Medizin, Comics, Pilze, Eisenbahn, UPU, Judaica, Bier, Schach, Uhren, Esperanto, ...), hoher Einzelver- GA/ b/
kaufswert, aus altem amerikanischem Bestand (K4)
FDC
IMPERFORATED stamps and FDC's: Several hundred imperfd. stamps, marginal multiples and souvenir
sheets showing various topics like Olympic Games, Flora and Fauna, Railway, Red Cross, famous persons,
and many more, from French related countries mostly including Epreuve de Luxe, 'Golden' stamps, etc. (S) **/ FDC
WELTFLÜCHTLINGSJAHR: 1959/60, Sammlung in 2 selbstgestalteten Alben mit postfrischen Marken und
meist Ersttagsbriefen dabei auch bessere Ausgaben, Blocks etc. (A2)
**/ FDC
World Refugee year 1959-1960: MNH collection on Lindner albumpages in album. Also contains FDC's. (A)

1.700,600,70,80,-

ALKOHOL / ALCOHOL
W

18223

1874/79, 6 Quittungsformulare der “Amersfoortschen Bayerischen Bierbrauerei“, frankiert mit 10 C König
Willem III, dazu weitere Dokumente, u.a. Rechnungen über Likör- und Weinlieferungen. (M)

b

100,-

b/ Ak

700,-

GA/ b/
Ak

250,-

b/ GA/
Ak

600,-

b/ FDC

300,-

b/ **/
g/ *

200,-

b

200,-

b

400,-

b

500,-

P 18224• 1887-19, 26 items (15 covers, 11 cards), incl. 1) 14 illustrated covers or cards, all manner of ads incl.

Estonia 1935 St. Brigitta liquor, France 1950 St. James Plantations rum, French Offices in China 1903
Roederer champagne, French Oceania 1934 Chauvet rum, Japan 1930(ca) Asahi Beer overall illustration,
Nicaragua 1937 Pisco liquor, USA 1906 Beer Pump, also Australia 1943(ca) soldier's humorous multicolored “Vote for More Beer“ drawing, 2) non-pictorial ads (x4) incl. two Germany 1890(ca) Hansa Local Post
cards with Brewery ad, USA 1902 Minnesota Total Abstinence Assoc. return, etc., 3) view cards with Alcohol
theme (x5) incl. France 1900 Exposition Commercial Sydicate of Champagne Wines, finally 4) Alcohol-related cancels (x2) and 1925 card franked with Italy 15c (x3) each with Campari Bitters se-tenant label,
excellent group, Fine. (T)

ALKOHOL-BIER / ALCOHOL-BEER
W

18225+ THEMA BIER: 1893 - 1997,schöne Sammlung in drei selbstgestalteten Alben mit Belegen, Briefen und

alten Ansichtskarten aber auch Stempelbelege aus den Ländern Deutschland, Schweiz, Österreich, Benelux und einigen anderen Ländern. Im Mittelpunkt steht der Gerstensaft, Bierfeste, Bierhallen, dabei sehr
viel “Hofbräuhaus“, “Oktotberfest“ aber auch Firmenkarten- und Briefe. Insgesamt ca 192 Ganzstücke und
8 Briefausschnitte. (A3)

ARKTIS & ANTARKTIS / ARCTIC & ANTARCTIC
siehe auch 16378, 16538, 17251

P 18226• 1935/83, ARKTIS UND ANTARKTIS: 21 Alben mit einer umfangreichen Sammlung der Polarposten ver-

schiedener Länder, u.a. von Chile, den Falkland-Inseln mit Gebieten, Neuseeland, Rußland, Frankreich mit
Gebieten in der Antarktis, Polen, Japan, Südafrika, Tristan da Cunha, Deutschland usw. Die Belege wurden
mit großem Zeit- und Geldaufwand zusammengetragen und sind in dieser Reichhaltigkeit sonst kaum
anzutreffen. Wie empfehlen eine eingehende Besichtigung. (K2)
18226A+ 1936 -1985, ca 130 Belege, sehr schöner Querschnitt zum Thema “Post aus dem Eisschrank“, Belege von
Ross Gebiet, AAT, BAT, TAAF und Falkland ansonsten meist USA Post von Forschungsstationen dabei 1936
Stempel von der Forschungsstation “LITTLE AMERICA ANTARCTICA“ oder 1936 8 echt gelaufene Belege
von Canadas nördlichsten Gemeinden, viele Stempel von Forschungsstationen wie z.B. SIGNY, GRAHAM-LAND, WILKES, desweiteren Stempel von Versorgungsschiffen und vieles mehr. Besichtigung lohnend. (S)
18227• 1960/2000, individuell gestaltete Motiv-Sammlung im Ringalbum mit ca. 50 Belegen und ca. 80 Marken,
dokumentiert werden die verschiedenen Aspekte wie Tierwelt, Forschung, eliche dekorative Ausgaben,
auch Sowjetunion Aufdruck-Block 1962 und Belgien Schlittenhunde-Block 1957 auf FDC. (A)
18228 1965/88, collection of apprx. 140 entires, mainly frankings Soviet Union, illustrating the Soviet research
activities in the Antarctic, displaying a great diversitiy of cancellations incl. special cancellations and
cachets, illustrated covers, signatures, research stations, expeditions ect. (S)
W 18229
1970/79, Lindblad Tourism Tours in Antarctica, attractive collection of more than 200 covers with frankings of different countries, showing a great diversity of cachet cancellations which are documenting the
different tours, many signatures ect. (S)
P 18230 1971/78, Argentinia, attractive collection of nearly 280 entires with frankings Argentinia, showing a good
diversity of cachet cancellations, expeditions and stations, signatures ect., very interesting offer! (K)

Sammlungen / Collections

393

Lot
P 18231
W

18232

P 18233
W

18234

P 18235
18236
18237
P 18238

W

18239

Start
1976/98, Polish Antarctic Research, interesting collection of apprx. 260 covers, showing the Polish activities, great diversity of postmarks and cachet cancellations, expedtions and stations, signatures, some with
ms. informations enclosed (deriving from an estate of a scientist), very attractive lot! (K)
1979/90, “DEUTSCHE ANTARKTIS-UNTERNEHMUNGEN“ - interessante, ausstellungsmäßig aufgemachte
Sammlung mit Illustrationen, Fotos, Zeitungsartikeln und Beschreibungen, auf Kartonblättern in Klarsichtfolien im dicken Aktenordner untergebracht. Die Sammlung dokumentiert die deutschen Aktivitäten in der
Antarktis ab den Vorbereitungen 1979/80 mit teilweise seltenen Belegen von den verschiedenen Expeditionen zum Bau der 1. Georg von Neumayer-Station, dann Belegen ab dem Anfang der Station, von den
Versorgern, den Überwinterungsgruppen, aber auch den herben Verlusten wie dem Untergang des Eisbrechers “Gotland 2“ und des Forschungs-Flugzeugs “Polar 3“, das von Polisario-Guerillas auf dem Rückflug
aus der Antarktis über der Westsahara abgeschossen wurde. Dazu einige Belege der DDR aus den Jahren
1988/90 und anderer Länder wie UdSSR, Neuseeland und Dänemark zu den Aktivitäten in der Arktis und
Antarktis, sowie und aus dem Falkland-Konflikt 1982. Eine sehr umfassende Sammlung, die schon aus der
Anfangszeit viele Belege enthält. Die Abbildungen im Online-Katalog können Ihnen ersten Eindruck vermitteln. In dieser Form selten einmal angeboten ! (A)
1980/2009, German Antarctic Research, interesting collection of apprx. 240 covers and cards bearing
frankings of different countries, showing the activities of both German states, good diversity of postmarks
and cachet cancellations, ship mail, expeditions and stations, signatures ect., very attractive lot! (K)
1980/2008 (ca.), very interesting miscellaneous lot, comprising presentation books of the neighbor countries, entires, phone cards, maps, ppc, self-adhesive labels and textile badge stickers of different antarctic
expeditions ect., unusual and rare offer! (K)
1983/2006, collection of 120 entires with thematic-related frankings and cancellations, good diversity of
cachets, expeditions, stations, signatures, also good part Soviet Union incl. private labels/overprints! (A)
ARKTIS/ANTARKTIS, schöner Posten mit insgesamt ca. 300 Belegen, augenscheinlich fast nur verschiedene, alle mit Arktis- bzw. Antarktis-Bezug, dabei Sonderstempel, Cachetstempel, viel Russland mit herrlichen Motiv-Ganzsachen usw, schöne Gelegenheit! (S)
Folder with 74 covers and cards of Russia, '60s and '70s with the theme Arctica. (M)
1936/97, CANADA, interesting collection of apprx. 90 Arctic covers with frankings Canada incl. early items,
good diversity of postal and cachet cancellations, ship mail, ice breakers, expeditions, signatures ect. (S)
USA 1947/72, collection of 44 USA envelopes with artic cachets, f.ex. Operation Highjump 1947, US Navy
Antartik exped USS Atka 1955 etc.. (A)

b

800,-

b

100,-

b

500,250,-

b

100,-

b/ GA

350,80,-

b

400,60,-

P 18240• 1954/87, SOWJETUNION: Ausstellungssammlung der Driftstationen Nordpol Nr. 4 bis Nr. 29, im Vorspann

18241
P 18242
P 18243

mit Blocks (Block Mi.Nr. 27 + 30) und Marken (Mi.Nr. 1789/90 in Viererblocks), weiter Einschreibepost
(teils mit besseren Frankaturen), Anwortkarte DDR, illustrierte Ganzsachenumschläge, Dienstbriefe, verschiedene Standort- bzw. Zusatzstempel usw. Sauberes Objekt mit mehrseitiger Einführung in das Thema
mit Landkarte und allen Daten der Driften sowjetischer wissenschaftlicher Forschungsstationen im Arktischen Becken sowie Erläuterungen zu den Stationstempeln. Dazu ein Briefealbum mit Dubletten oder
noch nicht in die Ausstellungssammlung eingearbeiteten Belegen. Die Ausstellungsammlung umfasst ca.
100 Belege und das Briefealbum enthält ca. 115 Belege. (K)
SPITZBERGEN, 1965/92, detailreiche Spezialsammlung mit über 140 Belegen in 2 Ordnern. Dabei viel
Schiffspost, Expeditionspost, teils mit Originalunterschriften der Expeditionsteilnehmer, zumeist norwegische, sowjetische und polnische Post mit vielen Besonderheiten. Günstiger Startpreis. (A2)
1972/2005, GREENLAND, interesting and eclectic collection of apprx. 270 arctic covers and cards with
frankings Greenland, showing the activities in the arctic with great diversity of cachet cancellations, stations, expeditions, many signatures, ship mail ect. (S)
1973/94, NORWAY, interesting collection of apprx. 110 arctic covers and cards with frankings Norway,
showing the activities of different countries, great diversity of cachet cancellations, expeditions, ship mail,
signatures ect., very attractive lot! (S)

b/ GA/
**

500,-

b

150,-

b

400,-

b

250,-

ARCHITEKTUR / ARCHITECTURE
siehe auch 18248

18244

Deutsche Bauten, Bauwerke, Berliner Gebäude, umfangreiche Sammlung mit Beschreibungen, dabei auch
zahlreiche bessere Markenausgaben wie Dt. Reich, Saar, Marienwerda, Kolonien.....etc, auch ungezähnte
Werte und Besonderheiten, tolle und ungewöhnliche Partie mit hohem Katalog- und Liebhaberwert. (K2)
P 18244A+ 1970 (approx.), World Exhibition, fantastic set of 7 original acrylic coloured ARTISTS DRAWINGS with futuristic buildings for a unissued set from Ajman/Mannama with the size of 112 mm x 78 mm on carton paper,
EVERY ITEM IS UNIQUE. (T)

850,200,-

ASTRONOMIE / ASTRONOMY
siehe auch 18477

18245

394

ASTRONOMIE: 1965/2007, vielseitiger Posten von ca. 500 Motiv-Belegen mit Thematik Astronomen, Planetarien, Observatorien, Sternzeichen, Planeten und Kometen; mit entsprechenden Vordruck-Belegen,
Frankaturen sowie großer Stempelveilfalt. (S)

Sammlungen / Collections

b

100,-

Lot

Start

ATOM / ATOM
18246• 1946-62, 12 items: 1962 legal size Official cover with printed and handstamped returns of Argentinian

National Commission on Atomic Energy, franked with Official 50c block of eight, also six commercial covers
franked with Nuclear Energy topicals showing the atom, from France, Greenland, Romania, (x2), and Vietnam (x2), incl. two nice regis. single frankings, finally two FDCs franked with Japan 1957 & Greenland 1963
issues, three 1946-7 airmail covers from China with China X-Ray Company printed return (two different),
copies available, scarce items, f-vf. (T)

b

170,-

BALLON-LUFTFAHRT / BALLOON-AVIATION
siehe auch 18004, 18046, 18912A, 21246

W

18247

ca. 1812/1915, umfangreiche Sammlung mit Belegen ab PARIS 1870, dabei u.a. “Monté Gazette des
Absents No 11“ nach Grossbritannien, vermutlich “Denis Papin“ (Dallay min. 1.315.- Euro), ebenso wie
original Ballonflugkarten gebraucht und ungebraucht und dazu umfangreiche Dokumentationen, wie
Fotos, Zeitungsausschnitte, Stiche, etc., ein tolles Objekt für Liebhaber! (K)

b/ GA

1.300,-

b/ GA

350,-

BAUWERKE / BUILDINGS, EDIFICE
siehe auch 16986

W

18248

1930/85 (approx.), France/all world, lot of about 1,400 covers, postal stationeries and picture postcards,
includes very strong France 1960s-80s commercial mail with diverse frankings, slogans and cancels relating to buildings and architecture, other countires with some interesting and earlier items, including advertising and picture postcards, also Russian unused picture postal stationery, worth a look, fine to very fine. (K)

BAUWERKE-BRANDENBURGER TOR / BUILDINGS-BRANDENBURG GATE
W

18249
18250

1928/2006, vielseitige Motiv-Sammlung im entsprechenden Vordruckalbum mit Marken und Belegen,
auch Schallpletten-, Telefonkarten- und “Mauer“-Brief, zusätzlich loses Material, meist Briefe mit u.a. Frei- **/ **/
stemplern zum Thema. (K)
d
BAUWERKE-BRANDENBURGER TOR: Deutschland 1930/2005 (ca.), nette kleine Sammlung meist von
Belegen mit den motivzeigenden Marken (meist Bund/Berlin), aber auch einige DR, Bizone und DDR, sauber in Album. (A)
b/ g

80,70,-

BAUWERKE-BRÜCKEN / BUILDINGS-BRIDGES
siehe auch 18248

P 18251

P 18252
18253

P 18254

1898/2006, Brücken in Übersee, umfassende Motiv-Sammlung mit Briefen und Karten verschiedener
überseeischer Gebiete, viele verschiedene Brücken-Arten, dabei guter Teil französische und britische Kolonien, amerikanische Staaten etc. 1898/2006, Bridges in overseas, comprehensive collection of entires
from different countries, displaying different types of bridges, comprising a good section British and French
colonies, American states ect. (A)
1920/2004, Brücken in Europa, umfassende Motiv-Sammlung mit Briefen und Karten verschiedener
europäischer Länder, viele verschiedene Brückenarten von Alt bis Neu, auch guter Teil Vorkriegsbelege,
ungewöhnliches und seltenes Objekt! (K)
1924/2006, umfassende postfrische Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, sehr vielseitig
mit verschiedenen Brückenarten, Eisenbahn- und Straßenbrücken von der Antike bis zur Moderne, ferner
Staudämme usw. 1924/2006, comprehensive collection of unmounted mint issues from All World, displaying the different types of bridges, railway and road bridges fom ancient to modern times, also barrages
ect. (A)
1930/2000 (ca.), umfassende, ausstellungsmäßig aufgezogene Sammlung in 5 Ringalben, mit Belegen, Marken und Blocks aus Aller Welt, sehr vielseitig und kenntnisreich gesammelt mit etlichen besseren Stücken (u.a. Blocks VR China, SBZ und Jugoslawien). Sehr interessantes Objekt, in dieser Form
nicht häufig angeboten! (K)

b

500,-

b

400,-

**

400,-

b/ **/
g/ *

1.000,-

BAUWERKE-GLOCKEN / BUILDINGS-BELLS
W

18255

ALLE WELT. 53 Belege, ab 1870, viele FDC's, GA- und Maximumkarten, Sonder- und Cachet-Stpl., FDC/ GA/
Fancy-Cancel, GA-Karten, gebr. und ungebr. (T)
b

W

18256

BERGBAU: 1804-1980, umfangreiche Sammlung auf Ausstellungsblättern zu den verschiedensten
Gebieten: Schlägel und Eisen als Symbol, der Bergmann in der Philatelie, Geschichte des Bergbaus
usw., jeweils dokumentiert mit einer Vielzahl von Briefen, Postkarten, Sonderstempeln, Zusammendrucken, Privatmarken, seltenen Freistempeln und Privatganzsachen, die Fototafeln vermitteln einen Eindruck. (K)

200,-

BERGBAU, MINEN / MINING, MINES

GA/ b/
Ak/ d

2.000,-

COMICS / COMICS
18257• WALT DISNEY, 1970/84 ca., sortenreicher postfrischer Händlerbestand aus den USA, dabei ca. 70 kom-

plette Ausgaben mit Satz und dazugehörigem Block in Verkaufstüten, u.a. Mickey Maus, Donald Duck,
Bambi, Schneewittchen. Zusätzlich weiteres Material in Tütchen. (S)

Sammlungen / Collections

**

120,-

395

Lot
18258

Start
WALT DISNEY: Übersee 1980/2000 (ca.), 10 x umfangreiche Sammlung von Marken, Kleinbogen und
Blocks zum Thema “Mickey Mouse und andere Disney-Figuren“, nur kpl. Ausgaben und nur verschiedene Stücke, incl. mehrerer hundert Blockausgaben, dazu 10 x großformatige Markenhefte “50th
Anniversary Uncle Scrooge“, alles 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 Anquilla to Zambia, additionally 10 x the special folder booklet “50th
Anniversary Uncle Scrooge“, mint, NH (Yvert approx. 78.000,- €). (K)

**

8.000,-

DRUCK-DICHTER / PRINTING-POETS
P 18259
W

18260
18261

DANTE, Posten mit Marken und Belegen in einer Schachtel, dabei u. a. Italien mit Mi. Nr. 141/43 auf FDC, g/ **/
143 auf Maximumkarte, 373/84 gestempelt sowie Höchstwert je 6 mal ** und gest., günstiger Ansatz! (S) b/ FDC/
Mk
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 g/ **/
bis zu seinem Tod 1805 in Weimar (A)
b
Goethe, 60 seitige Ausstellungssammlung mit Marken, Blocks, Belegen, Ganzsachen aus einigen Ländern, */ **/
überwiegend jedoch Deutschland, dabei Altbriefe u.a. 1787, 1 Postschein, 1 frankierter Sachsenbrief usw., g/ b/
ansehen. (A)
GA

100,270,150,-

DRUCK-LITERATUR / PRINTING-LITERATURE
18262

ARCHITEKTUR, Neudeutsche Bauzeitung, Berlin-Leipzig-München, gebundener Jahrgang 1909, gut erhalten, nur sehr kleine Altersspuren. (S)

Gebot

DRUCK-DÜRER / PRINTING-DÜRER
18263• 1910/71 (ca.), individuell gestaltete Motiv-Sammlung im Ringalbum mit ca. 100 Belegen und einigen Marken, dabei alte Ansichtskarten, Sonder- und Werbestempel etc. (A)

b

180,-

EISENBAHN / RAILWAY
siehe auch 23266

18264

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 b/ GA/
Silber ausgezeichnet, hoher Katalogwert. (K2)
**/ g
W 18265
1880-1980 (ca.), sehr umfangreiche Sammlung auf einigen hundert selbst gestalteten, beschrifteten
Austellungsblättern mit den unterschiedlichsten Themen wie Eisenbahngeschichte, Jubiläen, Triebfahrzeuge, Lokomotiven, Züge und Wagen, Strecken und Bahnhöfe, Sonderpostbefördrungen, Pioniereisenbahnen, Personal, Verwaltung, Betrieb, Tagungen und Kongrese, Sabotage, Unfälle usw. Die
Bilder vermitteln einen kleinen Eindruck, bitte Zeit für die Besichtigung einplanen! ÷ 1880/1980,
Specialized collection Railways of the world and their related infrastructure, several hundred album
pages with single stamps and complete sets used/unused, cards, covers, postal stationery items,
souvenir sheets, special prints, special cancellations, Maxi-cards, meter band advertising etc., */ **/
although mainly modern - better old-time items can be found, in good condition and partly with descrip- g/ b/
tion. (K2)
FDC/ Mk
W 18266• 1886-1980, 21 specialist items showing a fine range of Trains from ancient to modern, incl. Paraguay
1886 Official 15c (O6) Second Printing in margin block of 15, also imperfs (x19) incl. Argentina 1951 5c
block of four and Mali 1974 set in huge margin singles, and scarce deluxe sheet (Togo 1969 45fr), nh, f-vf. (*)/ */
(M)
**
18267 1930-1990 (ca.), sehr umfangreicher Bestand mit über 500 Belegen (Briefe, Karten, FDC, Sonderstempel,
besondere Beförderungen) in 16 FDC-Alben und 4 großen Einsteckalben mit nach Ländern geordneten **/ g/
und beschrifteten Marken. (K)
b/ FDC
18269 1945/2006 (ca.), umfangreiche Sammlung Sonder- und Werbestempel zum Thema Eisenbahn, Schienen
usw., dabei auch einige bessere Stempel (u.a. ERP, auch auf Sonderkarte), meist aber moderne Stempel,
einige hundert Stück auf Albenblättern mit Beschriftung in 13 Ordnern, dazu 3 Ordner mit Stempel-Belegen “Briefzentren“ (K3)
b/ GA
18270 1950/80 (ca.), 2 Kästen mit ca. 2000 Eisenbahn- und Stempel-Belegen in grosser Vielfalt. (K)
b/ GA
W

1.000,-

2.000,-

120,100,-

350,100,-

18271• 1952-4 collection of 42 covers (three regis.) to USA, all bearing 1947 Monorail Train 15fr (#52), nice blend

of single (x26), multiple (x6), and combination (x10) frankings, selected for TOWN CANCELS with 35 different towns represented, occasional duplication of towns to show different style cancels or single plus
combination frankings, from Ivory Coast (x21), French Guinea (x4), French Sudan (x4), Senegal (x2), Upper
Volta (x2), Dahomey, and Niger, wonderful array incl. Abengourou, Adjame, Agboville, Boundiali, Divo,
Lakota, Mamou, Mopti, Siguri, Toumodi, etc., etc. (inventory available), most to company in Chicago, nice
range of auxiliary markings, condition bit mixed, nearly impossible to duplicate, generally Fine. (T)
18272• 1952, 4 collection of 17 covers to USA each franked with 1947 Monorail Train 15fr (#52), incl. single (x11),
multiple (x2), and combination (x4) frankings, selected for town cancels with 15 different towns represented, from Ivory Coast (x10, noted Abengoubou, Adjame, Gagnoa, Lakota, etc.), French Sudan (Bamako,
Mopti), Upper Volta (Bobo-Diuulasso, Ouagadougou) and French Guinea (Conakry), inventory and copies
available, all to company in Chicago, condition bit mixed, scarce and interesting assemblage, generally
Fine. (T)
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b

300,-

b

140,-

Lot

Start

P 18273• FOTOS 1960er-2000 ca.: Über 130 Fotos, teils s/w, teils farbig, mit Darstellungen von Lokomotiven und
W

18274
18275

18275A

Zügen (von Dampfloks bis Transrapid und ICE), Gleisarbeiten usw., auch einige Bilder von Modeleisenbahnen, und andere interessante Aufnahmen mehr. (S)
DEUTSCHLAND: ab 1960, umfangreiche Partie Bahnpost-Belege und Eisenbahn-Motive im Ordner, ein
Eldorado für den modernen Eisenbahn-Fan! (A)

b/ GA

70,-

EISENBAHN-Motivsammlung von 1150 verschiedenen Marken und 78 verschiedenen Blockausgaben aus
aller Welt im dicken Einsteckbuch, mit vielen kompletten Sätzen, Zusammendrucken, Kleinbogen etc. Eine
sehr saubere Kollektion. (A)
Zwei Alben mit postfrischen und gestempelten Motiv-Ausgaben und Blöcken aus aller Welt, dabei auch
Briefe und Maxikarten, Gelegenheit. (K)

g/ **
**/ g/
b

100,-

200,-

80,-

ESPERANTO
P 18276

W

18277

1890/1987 (ca.), specialized collection of propaganda labels inc. full sheets, mounted on pages with
french language descriptions in 3 volumes. Labels mainly of Spain, France, Italy, Hungary, CSR but also
Japan, England, Finland, China etc. Starting with star symbol resp. green labels, but also countrywise,
essays (e.g. for Greenland) resp. special labels dedicated to conventions. Inspection by the advanced specialist recommended. (K)
1925/40 (ca.), tolle Sammlung Bild-Ganzsachen alle mit Bezug Esperanto (Sprache etc.), dabei etliche
seltene Privat-GA, ungebraucht, insgesamt 68 Stücke. (S)

500,GA

300,-

**

50,-

**

300,-

**

500,-

b/ d

80,-

b/ GA/
g

250,-

EUROPA / EUROPE
18278

1999, “Das Euro-Zeitalter ist eröffnet“ interessante Motivsammlung zur Einführung des EURO als offizielle
Währung im bargeldlosen Zahlungsverkehr der 11 Euro-Länder, im Vordruckalbum mit 63 Blättern aus
dem Schaubek-Verlag, reich illustriert und mit den Briefmarken der 7 Länder und den 5 zu ihnen gehörenden Gebieten, die bereits im Jahr 1999 mit der zusätzlichen Angabe der Nominale in Euro auf den
Briefmarken begannen. (K)
W 18279
2000/01, “DIE EURO VORLÄUFER“ - sehr schön aufgezogene Abo-Sammlung aus dem großen deutschen
Briefmarken-Versandhaus auf extra hergestellten Albumblättern in 6 dekorativen Ringbindern mit vorderseitiger Goldprägung. Enthalten sind die Ausgaben und Blocks aller an der Einführung des Euro beteiligten
Länder, ganz überwiegend postfrisch mit jeweils umfangreicher Beschreibung, dazu einige wenige Belege.
Ehemals sehr hoher Abopreis! Eine schöne Dokumentation der jüngsten Zeitgeschichte ! (K)
18280• EUROPARAT: ARMENIEN 2001 “Aufnahme in den Europarat“ 400 KLB tadellos postfrisch, KW 10.000,-- (S)

433

EUROPA-UNO / EUROPE-UNO
18281
W

18282

1950-51, AACHEN-WESEL, Sammlung mit vielen verschiedenen ERP-Stempeln (48 Stck. auf Blankokarten)
je mit 1 Pf. schwarz “Berlin-Brandenburger Tor“ und je 2 Stempel, 21 x auf Briefstücken meist mit 4 Pf.
braun Bauten (ALL.) und nur 1Stempel, in dieser Vielzahl selten (A) 74 wg, 42 Bln.,
1884/2002 (ca.), kleine Partie mit ca. 20 Briefen und Karten, dabei Sonderstempel, Freistempel, russ.
Schmuckblatt-Telegramm und 3 ungezähnte Probedrucke Frankreich inkl. Schwarzdruck in Blockform (T)

P 18283

1948/63, saubere Sammlung von 56 Briefen und Karten (teils auf schwarzer Unterlage) mit besseren
frühen Sonder-, Werbe- und Maschinenstempeln (u.a. Generalversammlungen, Konferenzen, Unesco)
sowie R-Zetteln, Maximumkarten, Flugpost usw. (S)
b
W 18284
tolle 4-bändige Sammlung ab Anfang über weite Strecken komplett und überkomplett mit Genf und Wien, **/ g/
nicht die übliche Vordruck-Motiv-Sammlung, sondern selbst gestaltet mit vielen Besonderheiten die im Abo b/ FDC/
nicht erhältlich waren, enormer Einstandspreis, ansehen lohnt sich! (K)
GA
18285• Flacher Karton mit Marken, Blocks, Bogen, dazu Mappen aus Sieger Abo, ansehen. (S)
**/ g/
b
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300,600,100,-

397

Lot

Start

FAHRRAD / BICYCLE
W

W

18286

18287

P 18288
18289

1897/2006, sehr umfangreiche Sammlung mit Marken, Markenheftchen, Bedarfsbriefen, Privat-Ganzsachen, Maschinen- und Freistempeln aus Aller Welt, sauber chronologisch auf selbstgestalteten
Albumblättern arrangiert, und in 11 Leuchtturm-Bindern mit Schubern untergebracht. Die Sammlung
beginnt mit frühen Privatpostmarken, dabei 5 Werte des Coolgardie Cycle Express, frühen Ansichtskarten, dabei auch Ereigniskarten, 2 Werten aus Mafeking, früher Express-Post aus Cuba und den
USA, und beinhaltet auch Deutschland mit Feldpost, frühe Germania-Zusammendrucke mit themenbezogener Reklame, Liechtenstein Botenpost Vaduz ungebraucht (dabei die MiNr. I A mit Fotoattest),
Panama mit vielen Aufdruckvarianten inklusive kopfstehenden Aufdrucken und einigen Briefen, Macau
mit einem Schmuckblatt-Telegramm und vieles mehr. Alles ist nach Ausgabe/Stempel-Jahren sortiert
und nach 1960 mit sehr vielen Motiv-Sätzen, MH, FDC und SST zu diesem Thema ausgestattet worden.
Eine bemerkenswerte Sammlung, die über viele Jahre mit großem Engagement und dem Einsatz von
viel Zeit und Geld aufgebaut wurde. // 1897/2006, very huge collection with stamps, stamp booklets, legitimated letters, private post envelopes, machine- and impression of postal meter machines
from all over the world, clean chronological on self designed album pages arranged and organized in
11 Leuchtturm-Binders. The collection begins with early private post stamps, included are 5 values of
the Coolgardie Cycle Express, early picture postcards, cards of events as well, 2 values from Mafeking,
early express-post from Cuba and the USA, and also included Germany with fieldpost, early Germania
combinations with relevant advertising, Liechtenstein mail conveyed by a messenger from Vaduz, unused (including the MiNo. I A with certificate), Panama with a lot of overprint types inclusive inverted
overprints and some letters, Macau with an ornamental telegram and much more. All is ordered by
issue/stamp-years and from 1960 on with a lot of thematic sets, booklets, FDC and cancellations
respective to this theme. A notable collection, which was build up for years with great engagement and
the insert of a lot time and money. (K)
1902/99, Sammlung von ca. 400 Briefen, Postkarten und Ansichtskarten sowie ca. 290 Marken,
gebraucht/ungebraucht, untergebraucht in 4 Ordnern, dabei viele interessante Stücke. (K)
1920-1930, ca.: 67 Fotos und Ansichtskarten zum Thema Variete. Abgebidet sind meist Fahrradartisten.
Weiterhin diverse aufgeklebte Ausschnitte aus Zeitungen und Programmheften. Unbedingt ansehen, da
sehr untersschiedlich. (S)
1953, Tour de France, Lot von 24 Schmuck-Belegen (teils etwas Spuren), Frankreich MiNr. 977 auf FDC mit
rotem ESST, ferner die 23 Etappenbriefe (incl. Zieleinfahrt Paris) mit den entsprechenden SST. (T)

**/ */
(*)/ d/
b/ GA

3.500,-

b/ GA

300,-

Ak

Gebot

b

100,-

Ak/ GA

120,-

FESTE, JUBILÄEN / FESTIVALS, ANNIVERSARY
W

18290

1904/12, MÜNCHEN - OKTOBERFEST, 9 verschiedene Karten (8x Color, 7x gestempelt - amtl. oder privater
Sonderstempel 1904/07, 1909/10, 1902), davon 2 Ganzsachenkarten. (T) PP15C183, PP15D34/02

W

18291

W

18292

ab 1900 ca., interessante, Nicht-Philatelistische Ausstellungssammlung “Die Feuerwehr hilft - Vorbeugen
mußt Du“, auf 36 selbstgestalteten Albumblättern in Klarsichtfolien im Album (3 Rahmen). Die Sammlung
enthält Vignetten, Aufkleber, Streichholzschachtel-Etiketten, etc. aus Aller Welt und einen Brief aus den
USA von 1956 mit der Vignette “STOP FIRES / SAVE LIFES“, alles mit Texten und Übersetzungen der fremdsprachigen Stücke versehen (außer Englisch). Gezeigt wurde die Sammlung auf Veranstaltungen wie z.B.
zum “Tag der offenen Tür“. Dazu ein Steckbuch mit Dubletten. Sicherlich eine schöne Ergänzung für den
Sammler dieses interessanten Themas, der schon fast alles hat, oder als Grundstock zum Aufbau einer
großen Sammlung. (S)
1909/2001, Alle Welt, 2-bändige Sammlung “FEUERWEHR“ (Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr) mit
Briefen, Ansichts- und Fotokarten, dazu viele SST und Masch.-Werbestpl. sowie einige Marken, insgesamt
ca. 75 Stücke. (A2)
Tolle thematische Sammlung in drei Bänden, mit Marken, Stempeln und Belegen ab Vorphila, auch CrashMail, Privat-Ganzsachen, schöne AK bis hin zu modernen Freistempeln, dazu umfangreiches noch unbearbeitetes Material in Karteikästen und Schachteln, sehr schöner Posten zum Auf- oder Ausbau einer Sammlung. (K)

FEUERWEHR / FIREBRIGADE

18293

200,b

150,-

**/ g/
b/ d/
GA/ Ak

600,-

**

500,-

FILM / FILM
18294

FILM - FERNSEHEN/KINO, wohl ausschließlich postfrischer Bestand auf Stecktafeln in 2 großen dicken
Ringordnern, mit wohl nur kompletten Ausgaben, Blocks und Kleinbogen aus aller Welt, alphabetisch sortiert, mit vielen schönen Motivausgaben, dabei Zeichentrickfiguren, Filmstars, Musiker, Filme usw. Ideal
zur Aufteilung! (A2)

FIRMENLOCHUNG / PERFINS
18295

1890/1985 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten von einigen hundert Marken mit Prefins, zusätzlich 10
Briefe, fast ausschließlich Italien, alles in sehr guter Sortierung und Vielfalt, sehr interessantes Los! (S)
g/ b/ d

200,-

18296

1893/1934, sauberes Lot von 17 Belegen ab Krone/Adler-Paketkarte mit 5 Pfg und 3er-Streifen 25 Pfg,
Germania, Infla und Weimar, gute Bedarfserhaltung. (A)

b

150,-

18297

1920/43, Lot von 23 Belegen mit Perfins, meist Dt.Reich, zusätzlich über 70 lose Marken (ab einmal 5 Pfg.
Krone/Adler, sonst meist Infla). (T)

b/ g

150,-

398
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Lot
18298

Start
1924/25, Lot von 36 Firmenbriefen mit Perfins (meist Dt.Reich bzw. Schweiz/Ungarn), aus einer Versicherungs-Korrespondenz nach Wien, gute Bedarfserhaltung. (S)

b

200,-

g/ b

100,-

g/ **

270,-

b/ Ak

120,-

b

250,-

b

200,-

**

200,-

(*)/ */
**

250,-

**/ g

120,-

b

300,-

Ak/ GA

140,-

FLORA , BOTANIK / FLORA, BOTANY, BLOOM
siehe auch 16406, 17257

18299
18300

1940/2000 (ca.), umfassende Motiv-Sammlung in 5 Alben mit Marken aus Aller Welt und Belegen. (K)

FLORA, um 1950/2000 alphabetisch sortierter Bestand mit gutem Teil postfrische Ausgaben aus aller
Welt, dabei auch etwas VR China mit besserem Material, hin und wieder auch ungezähnte Ausgaben, meist
Blumen-Motive, im Anschluss noch etwas Pilze, ideal zur Aufteilung! (A2)
18301• 1950-90, 35 covers with Flower single frankings, from 24 countries incl. Congo, Faroes (x5), Greenland,
Iceland, Kenya (x2), Montserrat, Nevis, Samoa (x2), Senegal, Trinidad & Tobago, Yugoslavia (x2), Venezuela, etc., enjoyable assemblage, Fine. (T)
18302• 1950-85 (ca.), 60 covers with all-flower frankings of two or more stamps, from 30 countries incl. Argentina,
Cameroun, Cayman Is., Gabon, Germany, Netherlands Ruanda-Urundi, Uganda, Upper Volta, etc., 33 with
four or more stamps, nearly all commercial, colorful and enjoyable assemblage, generally f-vf. (S)
18303• 1950-85 (ca), 38 covers each with flowers single franking, from 28 countries incl. Botswana, Brazil (incl.
1980 SS), Cameroun, Liberia, Malawi, Nevis, Rio Muni, Samoa, etc., etc., virtually all commercial, scarcer
assemblage, f-vf. (T)
18304 1958/59, postfrische Zusammenstellung französischer Gebiete mit meist 10er-Blocks, dabei Polynesien,
St.Pierre et Miquelon, Neukaldonien, Westafrika, TAAF, auch Guinea MiNr. 1/2 per 55mal in Einheiten. (M)

18305• 1960(ca)-86, 53 specialist items from seven countries: imperf trial color proofs (x32) incl. Congo 1961
18306
18307

100fr & 200fr (C1-2) each in huge bottom margin block of ten, also deluxe sheets (x5) and imperfs (x16),
fresh and beautiful, vf. (M)
1980/2000 (ca.), reichhaltiger, meist postfrischer Sammlungsbestand mit Marken und Blocks aus Aller
Welt, sehr vielseitig im Ordner. (K)
Äußerst umfangreicher, interessanter Bestand mit allen erdenklichen Pflanzen und Blumenarten, dazu
Motiv-Belege mit entsprechenden Marken und/oder Stempeln und einigen wenigen Briefmarken, aus der
Auflösung eines Händlerlagers (teilweise schon mit Kopien der Belege zur Vorlage bei Kunden) in 8 großen
Kartons. Eine Fundgrube für den Sammler dieses schönen Motivs. Abende füllender Sortier-Spaß ist garantiert. (K8)

FLORA-GARTENBAU / FLORA-HORTICULTURE
W

18308

1897, HAMBURG - GARTENBAU-AUSSTELLUNG, großartige Partie von 11 verschiedenen Color-Ausstellungs-Sonderkarten (Nr. 1,3,4,7,8,9,13,18,19,22,23 Verlag Rosenblatt), 3 davon mit Sonderstempel
BoNr.2 und 1x als Ganzsachenkarte. (T) PP9 C 11 (I,II)

FLORA-ORCHIDEEN / FLORA-ORCHIDS
siehe auch 17017

W

18309

W

18310

FLORA - ORCHIDEEN, 1905/2011 (ca.), enorm umfangreiche Sammlung dieses Themengebietes in 33
Alben und 5 Schachteln (hier allein bereits hunderte Belege), neben den überwiegend postfrischen
Ausgaben, Blocks und Kleinbogen aus aller Welt auch noch reichlich anderes Material wie Briefe,
Maximumkarten, FDCs, Ganzsachen, Freistempler, Sonderstempel, Werbestempel, Telegramme, Flugpost-Cachetstempel usw, bis auf Wenige Werte sind alle Ausgaben dieses Themengebietes enthalten,
noch vollständiger Katalog (bis 2005) auf 4 CDs enthalten, in dieser Form außergewöhnliches und
seltenes Angebot! --- enormously extensive collection of this topic in 33 albums and 5 boxes, in addition to the mainly mnh issues and souvenir sheets from all around the world also plenty of other mate- **/ g/
rial such as letters, maximum cards, first day covers, postal stationery, cancellations, airmail-cachets b/ FDC/
etc, except of few values all issues of this topic are included, exceptional and rare offer! (RE1)
Mk
Bundesrepublik Deutschland 1963, Posten von 229 Maximumkarten mit 15 Pf Frauenschuh je mit ESST.
Mk
(S) BRD 393 MK (229)

12.000,200,-

18311• 1950-80(ca), 82 covers each with a different Orchids stamp, from dozens of countries in Caribbean & Latin

W

18312

America (x44), Asia & Australasia (x20), Africa (x11), and Europe (x8), noted single frankings (x12) and “all
Orchid“ frankings (x13), also a cover with return of Orchid Grower in China, nearly all commercial, fine
assemblage of this difficult theme, f-vf. (S)
1985-1989, Guyana, Außergewöhnliche Sammlung von 397 verschiedenen Druckbögen zu je 4 ungezähnten Viererblocks nicht verausgabter Orchideenmarken, einschließlich Druckvorstufen. Diese einzigartige Serien kommt aus dem Archiv der Druckerei. (A)

b

700,-

**

11.000,-

Ak

100,-

Ak

750,-

FLUGZEUGE, LUFTFAHRT / AIROPLANES, AVIATION
siehe auch 16958, 18907A, 24003

W

18313

W

18314

1908/17, FRANKREICH / FLIEGER-, TRÄUME-, GLÜCK- UND PHANTASIE-KARTEN, fantastische Partie von
12 verschiedenen Colorkarten. (T)
1910/12, BRUNNHUBER, SIMON, alias Dr. Brück (militärischer Tarnname des deutschen Pilotenscheininhabers Nr. 20). Fotokartenpartie (17 verschiedene) aus seiner Zeit als 1.deutscher Militärfluglehrer. Dabei
eigenhändig geschriebenen Karte (Berlin 29.8.10) mit Bericht über den Beginn seiner Tätigkeit in Döberitz,
etc. Einmaliges Objekt! (T)

Sammlungen / Collections

399

Lot
18315

18316

Start
Riesige Sammlung in Leitz-Ordnern, mit Material ab etwa 1920, viele Zeitungsausschnitte, Fotos, Kopien,
Spielkarten, Sammelbilder,AK von Flugzeugen und Flughäfen, zumeist moderne Briefe und Belege,
gestempelte Marken, Aufkleber und vieles mehr, ideal zum Ausschmücken einer Sammlung, riskieren sie
einen Blick. (K3)
1960/80 (ca.), sehr vielseitiger Bestand mit ca. 550 Motiv-Belegen Luft- und Raumfahrt, dabei Erstflüge,
entsprechende Frankaturen, Sonder- und Cachet-Stempel, Blocks usw. (S)

g/ b/
Ak

300,-

b

200,-

P 18316A+ LUPOSTA 1971, stamp exhibition in Berlin, fantastic set of 4 original ARTISTS DRAWINGS from different

stamps of the set from Ajman/Manama, 3 with planes and 1 with the hot-air balloon from Etienne Montgolfier, all in size of 87 mm x 112 mm. EVERY ITEM IS UNIQUE, coloured with acrylic on carton paper. With that
the 8 values in single stamp souvenir sheets, unperforated and each with strong image on the gum side
and 1 registered letter with 5 of these stamps from the government of Ajman, cancelled “19 AUG 1971“ to
the USA. A very scarce offer! (T)
18317• 1978 - 1991, Französische Nachfolgegebiete in Afrika, 16 de Luxe Sammelblätter bei denen neben einem
erklärenden Text in 2 Sprachen verausgabte und postgültige Marken zum Thema Luftfahrt ud Flugzeuge
integriert sind mit Zähnung und die Rückseite gummiert ist - vergleichbar den frz. Sonderblocks - außergewöhlich und sehr selten, wohl sehr niedriege Auflage. Bitte ansehen. (A)
18318 1985, 2.50 $ Spitfire, 223 imperf. sheets (=5.575 stamps), 158 sheets with missing country name
(=3.950 stamps) and 47 normal sheets (=1.175 stamps). (S)

18319
18320
18321

LUFTFAHRT, Posten mit mehreren hundert Belegen, dabei Sonderstempel, Erstfüge, Freistempler ab den
50er-Jahren usw, ideal zur Aufteilung! (S)
Flugwesen, hübsche postfrische Sammlung mit teils geschnittenen Ausgaben meist überseeischen
Ursprungs. Im Anhang 20 Raketenpostbelege 60-er Jahre. (A)

300,-

**

80,-

**

750,-

b

180,-

**/ b

150,-

Motivsammlung mit kpl. Sammelbilderalbum “Zeppelin Weltfahrten“, 264 echte Bromsilberbilder und eine
Metallfolie, Dokumentation über LZ 1 - Giorgio Apostalo “Die großen Luftschlachten des 20. Jahrhunderts“ Umschlag mit Belegen und historischen Wertpapieren - Steckbuch mit Briefmarken, Belegen und Notgeld, (S)

Gebot

FLUGZEUGE-HUBSCHRAUBER / AIRPLANES-HELICOPTER
siehe auch 18038

18322• 1938-81, 14 items: 11 covers each franked with a different stamp(s) depicting Helicopters, best incl.

Bhutan regis. flown cover franked with 1967 Helicopter ovptd. 50ch & 70ch pairs, Spain flown covers (x4)
franked with Gyrocopter pictorials, incl. 1938 cover with Civil War censor tape franked with four stamps
incl. 1938 2p, 1946 legal size cover to USA Secy. of State franked with six stamps incl. 1941 4p & 2p, and
1948 cover franked with 1941 35c & 20c plus Andorra 50c, 45c & 5c tied by “ANDORRA LA VIEJA“ cds's,
etc., all commercial, also two Helicopter First Flight covers incl. 1957 Kingston-Irish Town Jamaica, and
Mongolia 1966 cover with illustration of Helicopter, available, scarce assemblage, f-vf. (M)

b

250,-

b/ Ak

150,-

GESCHICHTE, KULTUR / HISTORY, CULTURE
siehe auch 18418, 24139

W

18323• DEUTSCHLAND TRIFFT AMERIKA, 1900/2006, aussergewöhnliche Sammlung als facettenreicher Dialog

W

18324

W

18324A

400

zwischen der Deutschen und US-Amerikanischen Geschichte. Insgesamt über 80 Belege dokumentieren
verschiedenste Aspekte der Kultur, Wissenschaft, Technik, Geschichte und Politik beider Staaten. Dabei
patriotische Ansichtkarten, frühe Verwendung der Swastika auf Postkarten aus dem Jahr 1910, III.Reich
Belege, u.a. Nachdrucke der Zeichnungen Adolf Hitlers, weiterhin Zeppelinkarten, Ansichtskarten über das
Postwesen und vieles weitere Ungenannte. Spannendes Objekt. (A)
“1.1.2000 - DIE JAHRTAUSEND-SAMMLUNG“, umfangreiche Abo-Sammlung des großen deutschen Briefmarken-Versandhauses in 6 dekorativen Ringbindern. Enthalten sind die Ausgaben und Blocks, dazu
einige Belege und viele Kleinbögen, aus aller Herren Länder zum Millenniums-Wechsel. Dazu enthält die
Sammlung auch die teuren “Extras“ zum Abo, wie den Kleinbogen der 300+100 Pf. Wohlfahrtsmarke mit
Hologramm von 1999 “Der Kosmos“ (Deutschland MiNr. 2081 **) mit zusätzlicher Randbedruckung zum
Millenniums-Raketen-Weltraumflug von einem U-Boot in der Barentssee nach Kamtschatka genau über
den Jahrtausend-Wechsel (Preis im Jahr 2000: 485,- DM) mit Zertifikaten und Prüfstempel “H.E. SIEGER“,
sowie den Sonder-Editionen “The Millennium Album/Collection“ der Postverwaltungen von Kanada und
Neuseeland. Der Einstandspreis dieser umfassenden Sammlung war sicherlich enorm hoch. Selten in
dieser Form so komplett einmal angeboten, zumal die Auflage zu diesem interessanten Thema nicht so
hoch war, wie üblicherweise bei den Standard-Abos ! (K)
DIE BAYERN SAMMLUNG - umfangreiche Sammlung mit vielem, was über das normale Abo hinausgegangen ist. Dabei alte Belege ab Vorphila (Brief von Aschaffenburg), Altdeutschland, Deutsches Reich, dazu
Marken ab dem Anfang und mit “Besonderem“ wie dem Marken-Satz der Königlich Bayerischen Staatseisenbahn, einer echt geflogenen bayerischen Sonderganzsache für die Nürnberger Flugpost 1912 mit
Attest “Sieger“, aber auch mit vielen neueren, interessanten Sammelstücken wie Numis- und Medaillen-Briefen, deutschen Briefmarken mit Bayern-Thema bis hin zu den persoonalierten Briefmarken mit
bayerischen Themen, aber auch Ausgaben und Blocks aus aller Welt zu bayerischen Themen. Eine sehr
schöne Sammlung in 5 blauen Ringbindern mit Goldprägung. Der Einstandspreis ist enorm hoch gewesen!
(K)

Sammlungen / Collections

300,-

**/ g/
b

500,-

Lot
W

18325

Start
MARIA THERESIA -die große Kaiserin des Hauses Habsburg-. Mit großem Sachverstand aufgebaute
Sammlung 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 Schlesien“, “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, Stadtpost, Abstempelungen (z. B. Theresiopel,
Thersesienstadt), Postformulare usw. Bitte planen sie für die Besichtigung etwas Zeit ein. (K)

GA/ b/
Ak/ g/
*/ **

2.700,-

I.A.S. / INTERN. REPLY COUPONS
siehe auch 17498

W

18326

1919/83, Deutschland, Sammlung mit 37 Scheinen in unterschiedlichen Typen und mit verschiedenen
Stempeln. (T)

18327

1957-1975 ca, Schöne Sammlung von über 150 IAS aus vielen Ländern der Erde mit u.a Deutschland,
Skandinavien, Frankreich, Italien, Portugal, Brasilien, Hongkong, Tunesien, Indien, Indonesien, Japan,
Korea, Marocco usw. In der Sammlung sind die IAS in einigen Mustern vertreten vom London-Muster ab
1930, Wien-Muster ab 1967 und Lausanne Muster ab 1976 aber auch viele Sondermuster. (A)

100,-

GA

400,-

b

120,-

Ak

Gebot

b

100,-

INDIANER - NATIVE AMERICAN
18328• 1920/2013 (ca.), individuell gestaltete Motiv-Sammlung mit ca. 57 Belegen und einigen Marken, dabei
dekorative Bildkarten, Sonder- und Werbestempel etc. (M)

INDUSTRIE, HANDEL / INDUSTRY, TRADING
18329• 1902, “Kochherde“, 3-seitige, illustrierte Faltpostkarte mit Abbildungen von Kochherden der Fa. M. Baumann-Wyss in Kreuzlingen, als Drucksache mit 2 Rp. 'Ziffern' via Pfäffikon (Transitstpl.) nach Auslikon
(Zürich). Eine seltene und besonders dekorative Anzeigenkarte. (T)

INTERN. ORGANISATIONEN / INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
P 18330

UNRRA 5 Belege aus der Zeit 1945/47, dabei 4 Exemplare an dieses Amt teils mit Zensur und ein portofreier Beleg der Behörde, nicht oft angeboten. (T)

18331

1955, 50 Years of ROTARY collection in special album with a wide variety of material incl. stamps and
miniature sheets, special sheetlets incl. imperforate items from Syria etc., First Day Covers and covers with
special postmarks, optd. issues incl. opt. error, some proofs etc., attractive and unusual collection! (A)
18332+ ROTARY und LIONS: 1955 - 1971 ca. - weltweit - schöne Grundstocksammlung mit losen Marken und in
erster Linie Belegen dabei auch Einladungskarten zu Conventions. (A)

18333

1955/68 (ca.), postfrische Dubletten quer durch die Kontinente alle mit Bezug zum Thema UNO/WHO mit
zahlreichen inter. und exotischen Ausgaben in kompl. Sätzen und Blocks dabei auch geschnittene Marken,
Aufdrucke etc., hoher Katalogwert! (A)

**/ b/
FDC
**/ g/
b

**

200,100,90,-

JAGD / HUNTING
W

18334

1861/2002 (ca.), Alle Welt, umfangreicher Sammlungsposten mit tausenden, nur verschiedenen Belegen (Postkarten, Umschlägen, Briefen, Ansichtskarten), Marken, Stempeln (SST, Freistpl.) sowie
diversen Dokumenten für alle Aspekte des Themas JAGD: jagdbare Tiere und bei der Jagd helfende
Tiere, Geschichte und Tradition der Jagd, Organisation der Jagd, Orte der Jagd, Hege und Pflege des
Bestandes, Jagdwaffen und Jagdausrüstung, die Jagd in der Kunst, und, und, und ..., alle Belege vorsortiert und untergebracht in 17 Karteikästen und verpackt in 3 großen Umzugskartons, aus diesem
Posten kann und sollte Mann/Frau eine ausgearbeitete und gehaltvolle Sammlung machen, viel Spaß
dabei. (K3)

b/ GA/
**/ g

4.000,-

JUDAIKA / JUDAISM

siehe auch 16594, 16792, 17664, 17665, 17666, 17667, 17668, 23147
W

18335• JUDAICA / SYNAGOGEN, USA, ca. 1900/50 (überwiegend jedoch 1900/40), Lot mit 48 Karten, überwie-

gend Synagogen, dazu einige andere jüdische Einrichtungen oder Gebäude. Ein nicht sehr häufiges Angebot mit günstigem Startpreis. (S)
W 18336• JUDAICA / SYNAGOGEN, Ungarn, ca. 1900/20, Lot mit 22 verschiedenen Karten, davon 17 postalisch
gelaufen, einige Karten in leicht unterschiedlicher Erhaltung, ein Los für den Spezialisten, mit teils seltenen bis sehr seltenen Karten. (T)
W 18337• JUDAICA / SYNAGOGEN, Belgien, um 1900/10, Lot mit 9 Karten, nur Liege, Arlos und Anvers. (T)
W

18338• JUDAICA / SYNAGOGE, Brüssel / Belgien, ca. 1905/15, 5 verschiedene Karten, alle postalisch gelaufen,

W

18339• JUDAICA, Jüdische Legion in Palästina, 5 Karten die zwischen April und Juli 1919 von amerikanischen

eine Karte mit etwas stärkerem Eckbug, sonst nur kleine Altersspuren. (T)

Legionären in die USA versandt wurden, ohne Poststempel oder postalische Vermerke, da die Post gesammelt und dann versandt wurde. Seltenes Angebot für den Spezialisten ! (T)
W 18340• JUDAICA / SYNAGOGEN, Algerien, Tunesien, Syrien, Lot von 6 verschienden Karten, ca. 1920/40, nicht
sehr häufig angeboten. (T)

Sammlungen / Collections

Ak

300,-

Ak
Ak

450,60,-

Ak

60,-

Ak

100,-

Ak

60,-

401

Lot
W

Start

18341• 1933-1999 ca., NAZIJÄGER-NACHLASS: Sehr umfangreiches Archivmaterial aus dem Privatnachlass

des berühmten Nazi-Jägers Tuviah Friedmann (1922-2011), Gründer und Direktor des “Institute of
Documentation for the Investigation of Nazi War Crimes“ in Haifa. Mehrere prall gefüllte Kartons mit
einer nahezu unüberschaubaren Fülle an historischen Dokumenten aller Art (vieles als Kopie): SS-Personalakten, interne SS-Berichte und Korrespondenzen, Nachweise über den Aufenthalt und die Tätigkeiten von NS-Kriegsverbrechern und SS-Führern nach 1945, Gerichtsakten, u.a. mehrbändiges Protokoll des Prozesses gegen Eichmann, Zeitungsausschnitten, Berichten von Zeitzeugen etc. Dazu die
umfangreiche Originalkorrespondenz von T. Friedmann mit Ämtern, bedeutenden Politikern und Persönlichkeiten aus aller Welt, ergänzt mit seltenen Originalphotos und Unterschriften von Spitzenpolitikern, wie u.a. Golda Meir, Simon Peres, etc. Zusätzlich Literatur und Zeitschriften, u.a. “Voice of
Radom“ mit historischen Hintergrundinformationen sowie Schriften und persönliches Nachlassmaterial (Fotos etc.) von T. Friedmann. Insgesamt zwar wenig strukturierter, jedoch außerordentlich spannender Fundus für historisch Interessierte. Eine genaue Besichtigung ist unerlässlich. // 1933-1999
ca.: THE TUVIAH FRIEDMANN “NAZI HUNTER“-Estate. Comprehensive collection of private archive
material from the well known Nazi hunter Tuviah Friedmann (1922-2011), founder and director of the
‚Institute of Documentation for the Investigation of Nazi War Crimes‘ in Haifa. Twelve well filled big
boxes contain hundreds and hundreds of historical documents (many as photcopy), with SS-personnel
files, internal SS-reports and correspondencies, written evidence of stays and activities of Nazi war
criminals and SS leaders after 1945, court records (incl. multivolume protocol of the trial of Eichmann,
newspaper clippings, reports of contemporary witnesses, etc.). Plus the comprehensive original correspondence of T. Friedmann with Officials, important politicians and personalities worldwide, also with
some scarce original photos and signatures of very important politicians as Golda Meir, Simon Peres,
etc. Plus literatur and journals incl. “Voice of Radom“ with historical background information, as well
as some personal items of Tuviah Friemann. AN IMPORTANT ESTATE. (K12)
18342 1937/41, JUDENVERFOLGUNG im DEUTSCHEN REICH, historische Sammlung mit ca. 60 Dokumenten von
jüdischen Bürgern. Dabei Strafbefehle, amtliche Verfügungen und Gerichtsakten über Devisenvergehen,
Auswanderung, Änderung des Familiennamens, “Rassenschande“, Überführung vom Gefängnis ins KZ
Buchenwald, diverse Sprechzettel etc. In dieser Eindrücklichkeit zum Thema selten angebotenes Objekt. (A)
W 18343• JUDAICA / SYNAGOGEN, Deutschland, Lot mit 13 Karten, überwiegend einwandfreie Erhaltung, einige
wenige etwas unterschiedlich. Bitte besichtigen ! (T)
W

4.000,-

b

700,-

Ak

180,-

Ak

160,-

Ak

60,-

b

250,-

(*)

200,-

b

7.000,-

18344• JUDAICA / SYNAGOGEN, Deutschland, Lot mit 12 Karten, lediglich eine Gesamtansicht, dabei auch sel-

tenere Karten (Gross-Gerau, diese mit stärkerem Eckbug) sowie Farb-Lithos von Euskirchen und Ulm. Bitte
besichtigen ! (T)
18345• JUDAICA, Posten mit modernen Karten, ca. 230 Stück, einige wenige aus den 50er Jahren, alle anderen
neuere Karten, z.T. Reproduktionen von alten Synagogen AK als moderne Ansichtskarten, einige wenige
auch postalisch gelaufen, überwiegend guter Zustand. Zwar modern, für den Spezialisten sicherlicher aber
auch nicht uninteressant ! (S)

KARNEVAL / CARNIVAL
W

18346• 1895/1997, interessante Motiv-Sammlung auf selbstgestalteten Blättern, mit über 134 Belegen und ca.

90 Marken, dabei entsprechende Frankaturen und Stempel, alte Einladungskarten, meist moderne Stücke,
Schwerpunkt auf der Schwäbisch-Alemannischen Fasnacht. (A)

KINDER / CHILDREN
18347• 1937-85, 28 specialist items: imperf trial color proofs (x11), Mozambique imperf progressive plate proofs

(x12), deluxe sheets (x3), and scarcer stamps (Switz. 1937 SS cto, Nepal 1960 6p sheetlet of four, enjoyable range of subjects, generally nh, vf. (M)

KÖNIGTUM, ADEL / ROYALTY, NOBILITY
P 18348

1845/1934, exceptional collection of 58 covers from and to European Royal and Noble persons (few
overseas also), the main part in period 1880/1910, some entires with printed Coat of Arms resp. seal
on reverse. Many Kings, Princes and Princesses are represented, e.g. Epress Dagmar of Russia, King
Faisal of Iraq, King of Siam, Queen Alexandra of England, Danish Kings, King George V, King Edward
VII, King George I of Greece, King Oscar II of Sweden and Norway, Crownprince and later King of Sweden Gustav Adolf, Prince Albert of Monaco etc.; enires with attached labels on front which indicate the
Noble/Royal, some covers trimmed. A spectacular collection of great historic importance! (S)
18348A+ BRITISCHES KÖNIGSHAUS: 1937/78, Queen Elizabeth & König Georg VI, ca. 190 Briefe, dabei viele Einschreiben, Satzbriefe und vor allem Ersttagsbriefe meist von Australien und den anderen Commonwealth-Staaten. (S)

b/ FDC

130,-

Ak/ GA

180,-

**

180,-

Ak

300,-

KUNST / ART

siehe auch 17259, 17699
W

18349

1908, MÜNCHEN AUSSTELLUNG, masch. Sonderstempel BoNr.15 auf 10 Ausstellungskarten No. 5, 6, 7,
10, 21 (v. Hohlwein!), 27, 37, 51 und 107. (T) PP15C142/27, 51, 62

18350

KUNST - GEMÄLDE, ausschließlich postfrischer, verkaufsfertig und augenscheinlich alphabetisch nach
Ländern sortierter Bestand im großen Ringordner, jede Ausgabe (insgesamt rund 200 wohl nur verschiedene Ausgaben, Blocks und Kleinbogen) je auf einer Steckkarte, ideal für den Wiederverkäufer! (A)
Über 600 meist ungebrauchte Karten, mit Gemälden und Zeichungen auf vielfach Originalkarten der
Museen. 2 alte Alben aus Haushaltsauflösung. (K)

P 18351

402
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Lot

Start

LANDKARTEN / MAPS
18352

18353

18354

1898-1998 (ca.), umfangreiche Sammlung zum Thema Landkarten mit vielen stilisierten Abbildungen und
Logos etc. auf Marken quer durch alle Kontinente in vier Lindner-Alben mit einigen kompletten Sätzen und
Blocks dabei sehr viele exotische und auch bessere Ausgaben, überwiegend gestempelt mit einigen meist
modernen postfrischen Ausgaben, ungewöhnliche Sammlung - bitte ansehen! (K)
g/ **
1900/2000 (ca.), umfassende Sammlung “Landkarten und Globen“ mit Marken, Blocks und Belegen aus
Aller Welt, sauber in 4 Alben zusammengetragen; dieses interessante Motiv wird in verschiedenen Kontexten dargestellt wie Politische Gliederung, Geschichtliche Ereignisse, Entdeckungsreisen, Sportveranstaltungen, Luft- und Schiffsverkehr, wirtschaftliche und Bevölkerungsentwicklungen usw. Außergewöhnliche
und in dieser Form nicht häufige Sammlung! 1900/2000 (ca.), comprehensive collection “Maps and
Globes“ with stamps, miniature sheets and entires from All World, neatly arranged in 4 albums; this interesting topic is shown in different context like political structures, historic events, expeditions, sport events,
air and ship traffic, economic and demographic development ect. Extraordinary and in this extent quite
uncommon collection! (K)
g/ */ b
1940/2000 (ca.), umfassende postfrische Sammlung “Landkarten und Globen“ mit Marken, Blocks und
Markenheftchen aus Aller Welt, sauber in 6 Alben zusammengetragen; dieses interessante Motiv wird in
verschiedenen Kontexten dargestellt wie Politische Gliederung, Geschichtliche Ereignisse, Entdeckungsreisen, Sportveranstaltungen, Luft- und Schiffsverkehr, wirtschaftliche und Bevölkerungsentwicklungen usw.
Außergewöhnliche und in dieser Form nicht häufige Sammlung! 1940/2000 (ca.), comprehensive unmounted mint collection “Maps and Globes“ with stamps, miniature sheets and booklets from All World, neatly
arranged in 6 albums; this interesting topic is shown in different context like political structures, historic
events, expeditions, sport events, air and ship traffic, economic and demographic development ect. Extraordinary and in this extent quite uncommon collection! (S)
**

110,-

300,-

300,-

MALEREI, MALER / PAINTING, PAINTERS
siehe auch 16575, 16715

18355

1965/75 (ca.), umfassende Sammlung mit Ausgaben aus Aller Welt, sehr vielseitig in 5 Alben zusammengetragen. (K)

g

100,-

**
*/ **/
g/ b/
GA

800,-

**

120,-

18356• MALEREI, MALER: 1970/90, umfassende postfrische Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt,

18357
18358

ganz überwiegend Europa, gezeigt werden die verschiedenen Künstler des 16. bis 20. Jahrhunderts mit
ihren Werken, die verschiedenen Stilrichtungen usw. Alles sehr sauber in 15 Lindner-Ringbindern zusammengetragen. Sehr hoher Einstandspreis! (K)
Dürer, 72 seitige Ausstellungssammlung mit Marken, Blocks, Belegen, Ganzsachen von vielen verschiedenen Ländern, ansehen (A)
NORMAN ROCKWELL: 1981/82, Gemälde und Karikaturen von Norman Rockwell in komletten Sätzen und
in postfrischen Original-Bögen zu je 20 Marken (Bögen teils 1x gefaltet) aus 10 verschiedenen Ländern u.a.
Komoren, Ruanda, Zaire etc., Mi. € 860,-- + (Aufstellung liegt bei) (M)

150,-

MARKE AUF MARKE / STAMP ON STAMP
siehe auch 19757

18359
18359A
18360

um 1940/95, saubere Sammlung auf zahlreichen selbstgestalteten Blättern, meist postfrische Ausgaben
und Blocks aus aller Welt ab den 40er-Jahren, weiterhin dekorative Sonderkarten, Schmuckumschläge **/ g/
usw, schöne Gelegenheit! (K)
b
1955/2008 (ca.), specialized collection mounted mint/mint never hinged and used in two volumes: 1 =
stamps 2 = s/s and small sheets (Michel cat. ca. 1402.-) (A2)
**/ */ g
1979, Sir Rowland Hill, postfrische Motiv-Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, auch Gold-Marken und -Blocks, sauber in 2 entsprechenden Vordruckalben zusammengetragen. (A2)

**

300,280,80,-

MEDIZIN, GESUNDHEIT / MEDICINE, HEALTH
siehe auch 16515, 18552

P 18361• 1850-1959, 30 items: 1) nine cards and a cover with Military Hospital Unit handstamps of origin, best

a 1913 cover with handstamps front & back of Bulgarian Field Hospital, rare Balkan War item, Russian
1905 Harbin Improvised Hospital and 1914-6 (x8) incl. No. 14 Evacuation Hosp., No. 402 Military
Mobile Hosp., Petrograd Military Pirogov Local Hosp., and Red Cross units (x5), 2) other items with
Military Hosp. return (x2, Algeria, S. Africa) or address (1915 Skoplje Serbia), also 1936 Manchukuo
cover to civilian hosp. in Antung and rare 1959 return of Czech Hosp. in Haiphong, Vietnam, 3) covers
franked with Hospital topicals (x6), best 1944 Colombia SS (#513), Russia 1915 view card with Kursk
City Hosp. Charity label, 4) Hospital illustrations on view cards (x3, Beirut, Hong Kong, Malta) or General Jewish Hosp. 1924 pictorial return, 5) Hospital cancels (x4) incl. 1900 “PARIS BARD. DE L‘HOPITALE“ on advertising stationery card, 1917 Salvador “ADM. DE CORREOS HOSPITAL ROSALES“, 1925
“U.S. NAVAL HOSPITAL CANACAO P.I.“, etc., finally 1850 military hosp. cholera death certificate with
Director‘s signature and revenue stamp, wonderful specialist group, f-vf. (M)
18362• 1960-84 (ca), 61 specialist items: Austria black proofs (x10), imperf trial color proofs (x24) incl. five strips
of four each ending in tricolor, deluxe sheets (x17), and imperfs (x10), nice range of Medical topics, fresh
and nh, generally vf. (M)

Sammlungen / Collections

GA/ b/
Ak

1.400,-

(*)/ **

250,-

403

Lot

Start

MESSEN-WELTAUSSTELLUNGEN / FAIRS, WORLD EXHIBITIONS
siehe auch 17494, 17509, 22080

W

18363

1896, BERLIN / GEWERBE-AUSSTELLUNG, Spezialistenlos mit Eintrittskarte, 6 verschiedene Vignetten, 2
verschiedene Paketfahrt-Ganzsachenkarten, sowie Sonderstempel BoNr.13 auf Rohrpostumschlag, 3 verschiedene Sonderkarten, Vignettenbrief und württ. Antwortkarte (wegen Lotteriegewinn). (T)

140,-

MUSIK / MUSIC
W

18364

W

18365

W

18366

W

18367

W

18368

1865/1913 (ca.), Deutsches Reich, hochwertige Sammlung von etwa 645 Belegen (Briefe, Postkarten, Ansichtskarten etc.) in 2 prall gefüllten Alben mit vielen interessanten und seltenen Sonderstempeln, dabei sind 2 Belege mit Ovalstpl. “Sänger-Fest-Platz“ und L1 “Dresden 24. Juli 1865“, “Graudenz
Preuss. Provinzial-Sängerfest 1906“, “Mannheim IX. Badisches Sängerbundfest 1913“, “Frankfurt/
Main Sängerhalle 1908“, “Augsburg Volksfest 1906“, “Cannstadt Volksfestplatz 1898“ u.a.m., weiter
gute Privatpostkarten, z.B. “Stuttgarter Liederkranz-Redoute“ (Württ. PP 11 D 20), Streifband Russland “Moskauer Liedertafel 1905“, dazu viele schöne Ansichtskarten mit Abb. von versch. Künstlern,
diversen Aufführungen (Wagner-Opern u.a.), Theater (Bayreuth u.a.), viele farbige Sammelbilder (Heimat, Oper) und weitere Dokumente aus dem Musikbetrieb, eine Besichtigung dieser tollen Sammlung
lohnt in jedem Fall. (K)
Alle Welt 1880/2008 (ca.), sehr umfangreicher Posten von etwa 8500 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)
1880/1937 (ca.), Österreich, Sammlung von etwa 500 Belegen mit interessanten Stempeln, Ansichtskarten (Komponisten, Interpreten, Aufführungen etc.), Liederheften, Konzertkarten, Programmblätter
und weiteren Dokumenten, dabei sind die Stempel “Austellung Musik Theater Wien 1892“ auf pass.
Fest-Ansichtskarte, “Sängerfesthalle Wien 1890“ auf blanko GSK, “Sängerhalle Graz 1902“ auf AK
nach Dresden“, roter L2 “K.u.k. Stabile Radiostation / Peterward ...“ auf Fp-Karte (1914), L3 “KuK
Feldkinozug No.37 / ...“ auf Fp-Brief (1917) und andere mehr, Ansichtskarten gebraucht/ungebraucht,
etliches echt gelaufen, Erhaltungen gut bis sehr gut, Besichtigung sehr empfohlen. (K)
1884/1926 (ca.), Deutsches Reich, tolle Sammlung von ca. 650 Belegen mit Briefen, Postkarten,
Ansichskarten, Vignetten, Notgeld und weiteren Dokumenten in 2 dick gefüllten Alben, dabei sind gute
Sonderstempel (zumeist auf den pass. Karten), z.B. “Gmuend Festplatz 1907“ (Sängerfest), “Sängerfesthalle Wien 1890“, “Grundsteinlegung Mozarthaus Salzburg 1910“, weiter interessante gebrauchte
Karten, z.B. Weihnachtskarte aus dem Lager Bando nach Tokio 1918, AK mit Foto-Abb. “Pfadfinderkapelle“ (1915), Foto-AK “Chor und Orchester der Kriegsgefangenen auf Malta“ (1917), sehr seltene
Firmenlochung “LH“ (= Ludwig Hupfeld Kunstspiel-Instrumente) auf Firmen-AK, dazu viele schöne AK
(Komponisten, Interpreten, Aufführungen etc.) und Liedtextkarten, insgesamt eine große Fülle von
Material, das eine Besichtigung allemal wert ist. (K)
ab 1896 (ca.), umfangreicher Posten Sonder- und Bedarfsbelege inkl. interessanter Abstempelungen
etc, geschätzt ca. 6.000 Belege, untergebracht in 3 großen Kartons, siehe auch Fototafel. (K3)

b/ GA

3.500,-

b/ GA

6.000,-

b/ GA

2.200,-

b/ GA

3.600,-

b/ GA

1.400,-

P 18368A+ MUSIK, KOMPONISTEN und INTERPRETEN, 1908/93 ca., interessante Sammlung vom Barock bis zur

W

18369

W

18370

W

18371

404

Moderne (Jazz und Country), untergebracht in 6 Bänden: über 420 Belege, dabei alte Fotographien,
Ansichtskarten, Maximumkarten, Briefe und FDC's, sowie auch lose Marken, Blocks und Sätze. Dabei ein **/ g/
starker Anteil zu Mozart und Beethoven, aber auch ein Autograph von Engelbert Humperdinck, dem Kom- b/ FDC/
ponisten von Hänsel und Gretel. Desweiteren Stempelbelege und viele Besonderheiten. (K)
Mk
1921/35 (ca.), Deutsches Reich, umfangreiche Sammlung von etwa 1600 Belegen mit Briefen, Postkarten, Ansichtskarten, Vignetten, enthalten sind gute Sonderstempel, z.B. K1-Bordstpl. “Südfunk an
Bord Do X“ (1929) mit rotem Bestätigungsstpl. auf DoX-Karte, interessante Freistempler, z.B. “Steinway Flügel und Pianos Hamburg 1930“, Firmenbrief “Grammophon-Haus Trossert Danzig 1921“ mit
hübscher Frankatur, dabei auch ein Beleg “1. Deutscher Raketenflug 1934“ mit kpl. Vignettensatz und
L2 “Zielrichtung:/Hexentanzplatz-Rosstrappe“ und etliche weitere gute Stücke, dazu viele Bild-GSK
(Hindenburg etc.) auch mit Druckproben, Liedtextkarten, AK diverser Künstler und, und, und, alles
untergebracht in 4 Alben, ein lohnender Posten, bitte anschauen. (K)
b/ GA
Europa/Übersee 1926/79, schöne Sammlung auf 65 selbstgestalteten Seiten, von Österreichs Nibelungen-Ausgabe über Deutsches Reich Wagner (mit Zusammendrucken und Hbl) über einige Ungarn Ungezähnte und Monaco Probedrucke zu prächtigen überseeischen Ausgaben, meist postfrisch, einige wenige
Belege, siehe auch Abb. im Web. (A)
**/ */ b
ab 1928, Deutsches Reich, Sammlung von ca. 1000 versch. FREISTEMPLERN (auf Briefstücken) mit Werbungen für diverse Sänger, Schauspieler, Musikveranstalungen, Rundfunk, Radiofabrikanten etc., dabei
auch ca. 120 versch. VIGNETTEN, 75 s/w-Josetti-FILMBILDER, 25 farbige Bergmann-Filmbilder und einige
Notgeldscheine, enthalten ist auch ein Teil neuerer Stücke (Berlin, DDR) bis etwa 1985, in Spezialalbum. (A)
d
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18372

18373

W

18374

18375
W

W

18376

18377

18378
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W

18380

W

18381
18382

W

18383

W

18384

18385

W

18386

Start
1942/57, Dt. Reich u. Nebengebiete, Sammlung von etwa 320 Belegen in 1 Album mit Briefen, Postkarten,
Ansichtskarten u.a., dabei Autograph “Franz Grothe“ mit Anfangstakte von “Wenn ein junger Mann kommt,
der fühlt, worauf es ankommt“ (auf Klappkarte, 1943), sowjetisches Lily Marlen Persiflage-Flugblatt (mit
Passierschein) und hands. “Feindpropaganda“ (vermutlich von Gestapo), 2 Feldpostbelege mit Absenderangaben “Spielgruppe - Der unsterbliche Musikus“ (Nr. 35531) bzw. “Spielgruppe - Serenade“ (Nr. 17157),
dabei auch etliche Belege aus Danzig, Saar (bis 1957), Böhmen+Mähren, Estland usw., weitere Dokumente
wie Progarmmhefte etc. runden diese interessante Sammlung ab, Besichtigung empfehlenswert. (A)
1945/67, DDR, Sammlung von ca. 1200 versch. Belegen in 3 Alben mit interessanten Sonderstempeln
und Werbestempeln aus vielen Bereichen der Musik (Komponisten, Veranstaltungen, Ereignisse etc),
Briefe, FDC, Ansichtskarten (Künstler, Orte, Liederkarten), Ganzsachenkarten, vieles echt gelaufen, ordentliche Erhaltungen, gut geeignet für Detaillierung. (K)
1946/65 (ca.), Berlin, Sammlung von etwa 350 versch. Belegen mit Sonder- und Werbestempeln zu
diversen Aspekten der Musikthematik: Komponisten, Veranstaltungen, Ereignisse etc., dabei etliche gute
Ganzsachenkarten (Philharmonie, Glocke) und interessante Freistempler, auch einige gute FDC und
FP-Karten gesichtet, anschauen. (A)
1946/63 (ca.), BRD, Sammlung von ca. 1300 versch. FREISTEMPLERN (auf Briefstücken) mit diversen
Werbungen für Rundfunk, Radiogeräte, Rundfunksender, Musikinstrumente etc., sauber geordnet in Spezialalbum. (A)
1946/55 (ca.), BRD, Sammlung von etwa 1150 versch. Belegen in 3 Alben mit Schwerpunkt auf Sonder- und Werbestempel sowie Freistempler, abgedeckt werden diverse Aspekte der Musikthematik:
Interpreten, Komponisten, Veranstaltungen, Ereignisse etc., dabei sind viele interessante Stücke, wie
z.B. Sonder-R-Zettel (Volksfestpostamt Bad Cannstadt), Freistempler (späte Verwendung Deutsche
Reichspost Hohner-Werke 23.1.47), Dienstbrief OHMS (Music Manager British Forces Network), 35
versch. prächtige Farbkarten “Minnesang“, Privat-GSU “10 Pf Philharmonie - Bayreuther Festspiele
1952“, SST “Festspiele Monschau 1953“ auf AK ins Burgenland mit österr. Zensur und viele weitere
gute Stücke, anschauen, ein lohnendes Objekt. (K)
1955/65, BRD, Sammlung von 5 prall gefüllten Alben mit Briefen und Karten, alle zumeist mit diversen
Sonderstempeln, Masch.-Werbestempeln und Freistemplern passend zum musikalischen Thema, dabei
Film-Werbeumschläge (z.B. Hans Albers - Große Freiheit Nr.7), Firmenkarten (z.B. Hohner Musikinstrumente), Liederkarten (z.B. Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren) u.a.m., insgesamt ca. 2000 Belege,
zum Auflösen bestens geeignet. (K)
1963/70 (ca.), BRD, Sammlung von ca. 1000 versch. FREISTEMPLERN (auf Briefstücken) mit diversen
Werbungen für Rundfunk, Radiogeräte, Rundfunksender, Musikinstrumente etc., dabei auch einige VIGNETTEN und WINNETOU-Filmbilder, sauber geordnet in Spezialalbum. (A)
1964/79, DDR, Sammlung von ca. 1100 versch. Belegen in 3 Alben mit interessanten Sonder- und Werbestempeln aus vielen Bereichen der Musik (Komponisten, Veranstaltungen, Ereignisse etc), Briefe, FDC,
Ansichtskarten (Künstler, Orte, Liederkarten), Ganzsachenkarten, viel ZKD, ordentliche Erhaltungen,
bestens geeignet für Messekiste. (K)
1964/71, BRD, Sammlung von 5 prall gefüllten Alben mit Briefen und Karten, alle zumeist mit diversen
Sonderstempeln, Masch.-Werbestempeln und Freistemplern passend zum musikalischen Thema, dabei
viele schöne Liederkarten, Ansichtskarten (z.B. Loreley) und Werbeumschläge (z.B. Donald Duck), insgesamt ca. 2000 versch. Belege, viel Material für Börse und Messe. (K)
1967/89 (ca.), Berlin, Sammlung von etwa 700 versch. Belegen mit Sonder- und Werbestempeln sowie
Freistemplern aus dem Bereich Musik: Veranstaltungen, Ereignisse, Komponisten usw., viele FDC, auch
Maximumkarten, viele Belege echt gelaufen, günstig zum aufteilen. (K)
1970/83 (ca.), BRD, Sammlung von ca. 1000 versch. FREISTEMPLERN (auf Briefstücken) mit diversen
Werbungen für Rundfunksender, Fernsehsendungen, Schallplatten, Rundfunktechnik, Musikinstrumente
etc., sauber geordnet in Spezialalbum. (A)
1971/76, BRD, Sammlung von 5 prall gefüllten Alben mit Briefen und Karten, alle zumeist mit diversen
Sonderstempeln, Masch.-Werbestempeln und Freistemplern passend zum musikalischen Thema, dabei
immer wieder Besonderheiten wie etwa Postkartenserie “Auf der schwäb'sche Eisenbahn“ (5 versch. Karten), Sonder-R-Zettel (z.B. Richard-Wagner-Festspiele), interessante Nebenstempel (z.B. “Verwaltung der
Bühnenfestspiele Bayreuth) u.a.m., insgesamt ca. 1900 versch. Belege, zum Detaillieren ideal geeignet. (K)
1976/79, BRD, Sammlung von 5 prall gefüllten Alben mit Briefen und Karten, alle zumeist mit diversen
Sonderstempeln, Masch.-Werbestempeln und Freistemplern passend zum musikalischen Thema, dabei
viele interessante Ansichtskarten, Künstlerkarten und Liederkarten, viele Belege echt gelaufen, insgesamt
ca. 2000 versch. Stücke, ideales Lot für Messe-Grabbelkisten. (K)
1979/90, DDR, Sammlung von ca. 800 versch. Belegen in 3 Alben mit interessanten Sonder- und Werbestempeln aus vielen Bereichen der Musik (Komponisten, Veranstaltungen, Ereignisse etc), Briefe, FDC,
Ansichtskarten (Künstler, Orte, Liederkarten), Ganzsachenkarten, ordentliche Erhaltungen, bestens geeignet zum aufteilen. (K)
1980/82, BRD, Sammlung von 5 prall gefüllten Alben mit Briefen und Karten, alle zumeist mit diversen
Sonderstempeln, Masch.-Werbestempeln und Freistemplern passend zum musikalischen Thema, dabei
schöne Ansichtskarten, FDC, Aufkleber-Postkarte (Mainzelmännchen) und auch Künstler-Original-Autogramme (z.B. Heinz Rühmann), etliches auch echt gelaufen, insgesamt ca. 1900 versch. Belegen, gut
geeignet für Wiederverkäufer (Ebay, Messekiste). (K)
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Start
1982/98, BRD, Sammlung von 5 prall gefüllten Alben mit Briefen und Karten, alle zumeist mit diversen
Sonderstempeln, Masch.-Werbestempeln und Freistemplern passend zum musikalischen Thema, dabei
immer wieder Besonderheiten wie etwa Schallplatten-Postkarten (z.B. Eliv Presley, Bing Crosby), die auch
tatsächlich abgespielt werden können, oder auch eine CD von Weihnachtsliedern mit passender Marke
und Stempel, insgesamt ca. 1600 versch. Belege, ideales Lot für Ebay. (K)
1984/94 (ca.), BRD, Sammlung von ca. 1000 versch. FREISTEMPLERN (auf Briefstücken) mit diversen
Werbungen für Rundfunksender, Plattenfirmen, Schlagersängern, Fernsehsendungen, Unterhaltungselektronik, etc., dabei auch einige VIGNETTEN mit Musikstars, sauber geordnet in Spezialalbum. (A)
1984/90 (ca.), DDR, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen mit interessanten Frankaturen und
Stempeln, vieles echt gelaufen, einiges ins Ausland (Portugal, BRD, u.a.), ordentliche Erhaltungen, nach
Jahrgängen geordnet im Karton. (K)
1984/85, Bund/Berlin, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, interessante Sonder- und
Masch.-Stempel, vieles echt gelaufen, auch ein schöner Teil Freistempler, ordentliche Erhaltungen, geordnet in Karton. (K)
1986/1987, Bund/Berlin, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, interessante Stempel, vieles
echt gelaufen (auch ins Ausland: Portugal u.a.), auch ein schöner Teil Freistempler, ordentliche Erhaltungen, geordnet in Karton. (K)
1987/88, Bund, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, interessante Masch.-Stempel, vieles
echt gelaufen, auch ein spannender Teil Freistempler, ordentliche Erhaltungen, geordnet in Karton. (K)
1988/1989, Bund/Berlin, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen mit interessanten Frankaturen und Stempeln, vieles echt gelaufen (auch ins Ausland: Portugal u.a.), interessanter Teil Freistempler,
ordentliche Erhaltungen, geordnet von Januar '88 bis Juli '89 in Karton. (K)
1989/90, Bund/Berlin, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, interessante Masch.- und Sonderstempel, vieles echt gelaufen (nach Portugal u.a.), interessanter Teil Freistempler, ordentliche Erhaltungen, geordnet in Karton. (K)
1990/1991, Bund/Berlin, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen mit interessanten Frankaturen und Stempeln, vieles echt gelaufen (auch ins Ausland: Portugal u.a.), interessanter Teil Freistempler,
dabei auch etwas FDC, ordentliche Erhaltungen, geordnet in Karton. (K)
1991/92, Bund, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, interessante Sonderstempel, vieles
echt gelaufen, auch ein schöner Teil Freistempler, ordentliche Erhaltungen, geordnet in Karton. (K)
1992/2003, Bund, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen zumeist mit Freistemplern, nach
Augenschein alle verschieden, dazu noch einige Ansichtskarten, ordentliche Erhaltungen, geordnet in
Karton. (K)
1993, Bund, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, interessante Masch.-Stempel, vieles echt
gelaufen, auch ein lohnender Teil Freistempler, ordentliche Erhaltungen, geordnet nach Monaten, in Karton. (K)
1994/99 (ca.), BRD, Sammlung von ca. 1000 versch. FREISTEMPLERN (auf Briefstücken) mit diversen
Werbungen für Rundfunksender, Sänger, Schallplatten, Musikinstrumente etc., dabei auch einige Aufkleber von Radiosendern, sauber geordnet in Spezialalbum. (A)
1994, Bund, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, interessante Masch.-Stempel, vieles echt
gelaufen, auch ein erquicklicher Teil Freistempler, ordentliche Erhaltungen, geordnet in Karton. (K)
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1995, Bund, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, interessante Masch.- und Sonderstempel,
vieles echt gelaufen, auch Freistempler dabei, ordentliche Erhaltungen, geordnet in Karton. (K)

b/ GA

180,-

18402

1996/97, Bund, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, interessante Masch.-Stempel, vieles
echt gelaufen, auch ein feiner Teil Freistempler, ordentliche Erhaltungen, geordnet in Karton. (K)

b/ GA

180,-

18403

1996, Bund, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, interessante Masch.- und Sonderstempel,
vieles echt gelaufen, interessanter Teil Freistempler, ordentliche Erhaltungen, geordnet in Karton. (K)
1998, Bund, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, interessante Masch.-Stempel, vieles echt
gelaufen (auch Ausland: Portugal u.a.), interessanter Teil Freistempler, ordentliche Erhaltungen, nach
Monaten geordnet in Karton. (K)
1999/2005 (ca.), BRD, Sammlung von ca. 500 versch. FREISTEMPLERN (auf Briefstücken) mit diversen
Werbungen für Theater, Plattenfirmen, Musikstudio, Konzertagentur etc. sowie einigen Vignetten, dabei
auch ca. 300 versch. Freistempler ÖSTERREICH 1950/90, sauber geordnet in Spezialalbum. (A)
1999, Bund, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, interessante Frei- und Sonderstempel,
vieles echt gelaufen (auch ins Ausland: Portugal u.a.), ordentliche Erhaltungen, geordnet in Karton. (K)
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2000, Bund, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, interessante Frei- und Sonderstempel,
vieles echt gelaufen (auch ins Ausland), ordentliche Erhaltungen, geordnet in Karton. (K)

MUSIK-KOMPONISTEN / MUSIC-COMPOSERS
siehe auch 16568, 22668

W

18408

406

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
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W
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18408A• 1940/1950 (ca.), Partie mit 8 Epreuve de Luxe bzw. Epreuve d'Artist aus Frankreich (einmal Frz.-Westaf-

P 18409
18409A

rika) mit Abbildungen von Komponisten (u.a. Alex Chabrier, Clavde Debvssy, Vincent D'Indy und Mozart)
bzw. Gestalten von Bühnenwerken, dazu 4 ungezähnte Marken (davon 3 in Paaren) sowie Finnland Sondermarke “Jean Sibelius“ 5 M. im Viererblock mit linkem Rand und e.Unterschrift (!) (M)
1963, Frankreich, 0.20 Fr. Beethoven im ungezähnten Originalbogen zu 50 Werten, postfrisch (Maury
1382). (M)
1970/1985 (ca.), Robert Stolz, Motiv-Sammlung mit FDC und SST sowie persöhnlicher Korrespondenz von
Robert Stolz bzw. später von seiner Familie (“Enzi“ Stolz) an einen amerikanischen Freund und Sammler,
oft komplett mit Inhalt, zum Teil mit e.U., in dieser Form sicherlich einmalig (K)

(*)/ *

300,-

**

700,-

b

250,-

MUSIK-MUSIKINSTRUMENTE / MUSIC INSTRUMENTS
siehe auch 16909, 19757

W

18410

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 Probedrucke und Essays, Abarten, alte (Color-)AK und private Zudrucke auf alten GA/Belegen meist aus 1890/1910. Die Sammlung befindet sich in zwei Ordnern, dazu noch ein 60 Seiten-Album
mit weiteren Belegen und ein 15 Seiten Album voll mit postfrischen Marken zum gleichen Thema. (K)

**/ */
g/ b

2.200,-

b/ **/
d/ (*)

7.000,-

b/ GA/
**/ g

1.200,-

MUSIK-OPER / MUSIC-OPERA
P 18411

EUROPÄISCHES OPERNSCHAFFEN VON CLAUDIO MONTEVERDI BIS RICHARD STRAUSS - umfassende
und sehr aussagefähige Ausstellungssammlung auf 103 Blättern, sehr hochwertig geführt mit etlichen großen und kleinen Raritäten des Sammelgebietes. Das Exponat wurde insgesamt 24mal ausgestellt, u.a. 4mal auf Weltausstellungen, 2mal auf Fepa-Ausstellungen und 9mal auf Rang 1, ferner
mehrfach auf deutschen und europäischen Meisterschaften. Die Sammlung spannt den Bogen von den
“Begründern der barocken Oper - Drei Länder setzen Maßstäbe“, über die “Oper der Klassik - Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum“, das “Zeitalter der Romantik - Nationale Eingenheiten bilden sich
heraus“, über den “Verismo“, der “neue Inhalte gibt“, bis hin zum “Letzte(n) Aufbäumen der Romantiker in Mitteleuropa“ und ermöglicht dem Betrachter auf eine wundersame philatelistisch-anspruchsvolle Weise einen klaren Blick auf das Sujet. Alle erwähnten Kapitel sind mit Marken, Besonderheiten
und Belegen eindrucksvoll unterlegt; exemplarisch seien erwähnt: mehrere epreuve d‘artiste/de luxe
von Frankreich, III.Reich Probedruck der Mozart-Marke in schwarz als Einzelabzug, mehrere Danzig-Freistempler “Waldoper-Festspiele“, auch auf Zeppelinbrief der 3. Südamerikafahrt 1933 !!, Österreich Beethoven-Marke 1922 als Probedruck-Einzelabzug, 4 R-Zettel “Oberon“ Neusüdwales (benannt
nach der Weber-Oper), davon 2 in rot (nach Angaben nur 5 Stück bekannt), 26 Privatganzsachen zum
Thema (Dt.Reich, Danzig, Bayern, All.Bes. und Italien - hier mit “La Maschere“ Auflage 200 Stück!!), III.
Reich Wagner-Satz auf Brief sowie das MH, Brief an Guiseppe Verdi mit Absender-Einprägung “Stabilimento Nazionale Musicale Tito di Gio Ricorde Milano“, Frankreich Markenheftchen 1928 “Marthe
Nespoulous“, Tschechoslowakei mit 7 Essays der Smetana-Ausgabe, Berlin mit Ankündigungskarton
der Bundesdruckerei zur Richard-Strauß-Marke 1954 und vieles mehr! Eine beeindruckende Dokumentation dieses Themas, mit viel Sachverstand und Leidenschaft über viele Jahre hinweg aufgebaut!
Die komplette Sammlung finden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (K)

MÜHLEN / MILLS
18412

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. (K2)

NAHRUNG-KAFFEE / FOOD-COFFEE
W

18413• 1892-1947, seven items with Coffee ads, incl. Austria 1927 flown single-page newspaper with huge overall

coffee ad (215x320mm) on reverse, Brazil 1929 cover with overall ad on reverse, Hungary 1892 card with
ad for Szerencsi's Family Coffee, USA 1910 cover illustrated with multicolored cans of White House Coffee/
Tea (three more on reverse!), etc., copies available, f-vf. (T)
18414• 1899-1969, 11 items (ten covers, one stationery envelope) with Coffee-related cancels: Central African
Republic (x2, pictorial, one with cds inverted), Colombia (x2) incl. 1935 six-line slogan, Costa Rica (“320
Cups per Kilo“), Haiti (x2), Salvador, “USA COFFEE CALIF.“ cds and partial 1899 Coffeeville (Tenn.) “REGISTERED“ handstamp (stamp missing, rare as cancel), and Venezuela 1934 pictorial repeater, copies available, very scarce assemblage, Fine. (T)
18415• 1900-47, eight postal stationery items with 1) printed COFFEE ADS (x4) incl. Belgium (x2), USA, and Great
Britain, all but the last used, or 2) printed messages of COFFEE MERCHANTS (x4) incl. Great Britain (x3, all
mint) or USA, 1900 1c card of N.Y. Coffee Exchange to France franked with additional 1c adhesive tied by
“NEW YORK“ duplex, two mint cards some toning, scarce on stationery, f-vf. (T)
18416• 1921-41, ten covers with slogan cancels promoting native Coffee, handstamped (x9) or printed (x1): Belgian Congo rare 1935 “Consommez les Cafes du Congo,“ Guatemala (x2) incl. bilingual “Guatemalan Coffee is the Best all over the World, Haiti 1941 bilingual “Haitian Coffee is the Best,“ New Caledonia 1933
“Buvez Le Cafe de la Nouvelle Caledonie,“ Nicaragua 1930s “Consuma Ud. Cafe Nicaraguense lo mejor de
lo mejor,“ (x2, different colors, styles), Salvador 1924 “Use Salvador Coffee It Is the Best Grown,“ Coffee,
World's finest,“ copies available, very scarce assemblage, f-vf. (T)
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18417• 1930-70 (ca), 32 covers (four regis.) and a card, each franked with one or more stamps depicting Coffee

plants or processing, from 15 countries, incl. Costa Rica (noted cover franked with on reverse 11 copies of
1945 10c), Ecuador (single franking of 1930 2c), French Africa, Salvador, Yemen, etc., nearly every cover
shows a different stamp, good specialist group, f-vf. (T)

b/ Ak

250,-

NAPOLEON
18418

1969, Ruanda kompl. Satz ‚200. Geburtstag von Napoleon I.‘ mit verschiedenen Gemälden von David,
Gautherot, Ingres, Pajou. Gros etc. alle mit Abbildungen Napoleons davon vier ‚Hoch zu Roß‘ in 8 ungezähnten progressiven Phasendruck-Viererblocks (3 Marken + 1 Zierfeld), postfrisch (192 Werte + 64
Zierfelder) (T) 351/58 (3 + Zf.)

**

1.000,-

NUMISMATIK-GELD / NUMISMATICS-CASH
W

18419

1880/1900 (ca.), dekorative Sammlung von alten Sammelbildern (ähnlich Liebig-Bildern) mit verschiedenen Serien, je mit Motiv “Münzen“ bzw. “Banknoten“, teils auch noch zusätzlich Abbildungen der zugehörigen Flaggen/Briefmarken/Landkarten. (A)

200,-

OLYMPISCHE SPIELE / OLYMPIC GAMES

siehe auch 18541, 18542, 18543, 19702, 19759, 22650, 23991

18420
W

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

400,-

18420A• 1883/1938, interessantes Olympia- und Sport-Lot mit ca. 15 Belegen, dabei alte Ganzsachenkarten mit

P 18421

Zudrucken, Sonder- und Werbestempel (u.a. Hannover 1928 Olympia-Ausscheidungsturnier), bessere
Frankaturen, Olympia-Marken und GSK sowie die Finnische Olympia-Anleihe von 1938. Die Sammelstücke
wurden meistens einzeln auf Auktionen gekauft, und sind meist in guter Erhaltung. (M)
1908/48, Partie mit 35 Belegen und Karten, (ohne 1936) dabei seltene Sonderstempel, Vignetten, Sonderkarten und andere Besonderheiten, (T)

18422 1912/40 (ca.), Lot von 25 meist verschiedenen Olympia- und Sportvignetten. (T)
W 18423• 1920 - 1960: ca 20 Vignetten oder Matchbox-Labels zur Olympia-Thematik (T)
P 18424 1920, ANTWERPEN, Partie mit 10 gebrauchten Postkarten, alle mit Postwerbestempel “VIIe OLYMPIADE /
ANVERS / ANTWERPEN“, dabei Postämter Brüssel Nord, Antwerpen 6 und Gent 3, saubere Erhaltung. (T)

18425

18426

P 18427
18428

W

18429

18430
W

18431

P 18432

P 18433
W

18434

408

1928/36, Dt. Reich für Berlin 1936 und für Amsterdam 1928, Olympia-Literatur-Lot, 1) “Olympia 1936 und
die Leibesübungen im nationalsozialistischen Staat“, Hg. F. Mildner, 2 Bände, Berlin 1936, zus. 895 Seiten mit Goldrücken, ein prächtiges Werk!, 2) “Die Olympischen Spiele in Amsterdam 1928“, Hg. Dt. Reichsausschuss für Leibesübungen, dem deutschen Sport gewidmet von der Reemtsma AG, 232 Seiten und 2
Einlegeblätter, sehr selten. (K)
1928 - Netherlands: The 1928 brown and red ‘marathon runner’ for the 1928 Olympics, several dozen
mint never hinged from an old time archival holding, recently discovered. Very unusual to find such Olympic
memorabilia today especially of the 1928 games in quantity. Ideal for Ebay, huge potential, especially when
offering one stamp at a time! (M)
1930/88, vielseitige Partie mit rund 110 Briefen und Belegen rund um die olympischen Spiele, dabei
interessante Stempel, Privat-GA, Flugpost und etliche andere Besonderheiten. (S)
1932/36, alle 3 Sammelbilderalben des Reemtsma Zigaretten-Bilderdienstes Hamburg-Bahrenfeld, Los
Angeles 1932, Winterspiele Garmisch-Partenkirchen 1936 und Sommerspiele Berlin 1936, jeweils mit
komplettem Text- und Bildteil (beim Berlin-Album fehlt Bild 98), sehr informative Dolumentation mit ausführlichen Texten, Tabellen, Grafiken, Ergebnissen, Statistiken usw. (S)
1936/72, Dt. Reich / BRD, Berlin 1936: 4 gebrauchte Eintrittskarten aus dem Dauerheft 00733 Leichtathletik vom 2., 6., 7. u. 9. Aug., Kiel 1972: Olympiafahrschein und Eintrittskarte von den Segelwettkämpfen
und der Schlußfeier am 6. Sept., München 1972: 3 Eintrittskarten Leichtathletik 1., 3. und 6. Sept., 2
Karten Handball 5. und 8. Sept. sowie 1 Karte Reiten 29. Aug. (diese ungebraucht). (T)
1936, 28 Belege zu den Olympischen Sommerspielen 1936 mit besseren AK, Sonder- und Werbestempeln, 4 Sonder-R-Zetteln, Schmuckumschlag und -karte sowie Sonderblatt A4 (gefaltet) (T)

b/ GA
b/ g/
Ak

300,-

**/ *

200,60,60,-

Ak

120,-

150,-

**

130,-

b/ GA

150,-

60,-

b

100,-

b/ Ak

100,-

1936, Dt. Reich für Berlin 1936, 10 kpl. Bestecke (Messer, Gabel, Löffel, Teelöffel) je im Originalkarton, die
Bestecke wurden im Speisesaal des Olympischen Dorfs benutzt, Inschrift: “Original Olympia“ mit Abb.
Olympia-Stadion, sehr seltenes Angebot. (K)
1936, Olmpische Spiele Berlin, vielseitige Sammlung mit ua. fast 60 Briefen und Karten, große Vielfalt an
Stempeln mit den SST von den Austragungsorten, Marken, Blocks und das MH III.Reich, 14 Vignetten, 35
roten Siegelmarken, “Agfa-Photo-Wegweiser durch die Olympia-Stadt Berlin“ (Karte mit Drehscheibe), drei
3D-Fotos mit Brille usw. Sehr interessantes Objekt! (A)
1936, Sommerspiele, Partie mit 53 Briefen, Karten und Ganzsachen, mit Sonderstempeln, schönen Ansichtskarten, Post ins Ausland, bessere Frankaturen und andere Besonderheiten, interessanter Posten. (T)

b/ Ak/
GA

300,-

1936 BERLIN, Zeppelinflug anläßlich der Olympischen Spiele mit LZ 129, 10 schöne Briefe und Ganzsachen - alle mit interessante Frankaturen und mit unterschiedlichen Flug- und Bord- und Ankunftsstempel
geflogen. Dieser Flug begann in Frankfurt/Mai und endete in Berlin über dem Reichssporfeld genau während der Eröffnungszeremonie. Eine Landung fand nicht statt, doch wurde die beförderte Post über dem
Tempelhofer Flugfeld abgeworfen. Ausstellungsmäßig aufgezogen und sehr detailliert beschrieben. (M)

GA/ b

250,-

Sammlungen / Collections

400,-

300,-

Lot

Start

P 18435

1936, Winterspiele, Partie mit 38 Belegen, dabei Serienstempel (ab 1933) aus verschiedenen Orten,
schöne Ansichtskarte, diverse Neben- und Sonderstempel....etc. (T)

b/ GA/
Ak

200,-

P 18436

1936, Sommerspiele, Partie mit 13 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei Zeppelin und Flugpost, gute
Frankaturen, Sonder R-Zettel, Zusammendruck und andere Besonderheiten, ansehen. (T)

b/ Ak/
GA

200,-

18437

1936 BERLIN, Nichtphilatelistisches rund um die Berliner Olympischen Spiele: 36 Zeitungen verschiedener Verlage, 18 verschiedene Zeitungen vom Reichssportverlag aus Nr. 1 / 30 vom 21. Juli bis August
1936 und weitere 16 Zeitungen und Brochüren verschiedener Verlage zu den Spielen. Interessantes historische Material, das zum wochenlangen Schmökern animiert. (K)
1936, Dt. Reich für Berlin 1936 (und BRD später), Olympia-Literatur-Lot, 1) Buch “Olympische Spiele Berlin 1936“, Hg. Dr. G. Krause, Leiter der Presseabtlg. im Org.-Komitee, 2) “Das Olympia-Buch“, Hg. Dr. Carl
Diem, mit über 130 Bildern und Plänen, 3) Heft “Hymnen der Völker“, mit den Hymnen aller teilnehmenden
Länder, Verlag Breitkopf u. Härtel, Deckel beschriftet, sehr seltenes Heft, 4) Buch “... reitet für Deutschland
C.-F. Freiherr von Langen, Ein Kämpferschicksal von Clemens Laar, 5) Buch “Sechzig Jahre Olympische
Spiele“ von Dr. Ferenc Mezö (aus 1956), 6) 2 großf. Hefte Helsinki 1952 und 1 Heft Melbourne 1956. (K)
1936, Sommerspiele, Partie mit 53 Briefen, Karten und Ganzsachen, alles mit Serienstempeln von verschiedenen Orten, dabei auch seltene wie “Drachenfels“, posten für Spezialisten. (T)

18438

18439
W

18440

W

18441

18442
W

W

150,b/ Ak/
GA

150,-

GA/ b/
Ak

130,-

100,100,-

18443

OLYMPIADE 1936: Zwei tolle Belege Zeppelin Olympiafahrt 1936 je mit Deutsches Reich Mi-Nr. 609/16,
davon ein Brief zusätzlich mit Winterolympiade Garmisch Mi-Nr. 601/02 (T)

e

100,-

18444

1936, Sommerspiele, SEGELN, Partie mit 20 Briefen, Karten und Ganzsachen, alles mit Sonder- und
Serienstempeln von verschiedenen Orten, Posten für Spezialisten. (T)

Ak/ b/
GA

70,-

18445

1936, Dt. Reich für Garmisch 1936, Lot von 45 Briefstücken mit diversen Masch.-Werbestempeln und
Roll-Masch.-Werbestempeln zur Winterolympiade, dabei auch seltene Postämter. (T)
1936 BERLIN, nichtphilatelistisches rund um die Berliner Olympischen Spiele, auf selbstgestalteten Blättern mit Beschreibung. Dabei u.a eine Originaleintrittskarte “Ausstellung Berlin 1936“, das Olympiaheft der
Frankfurter Sparkasse, diverse Fahrpläne, etc. (M)
1936 BERLIN, individuell gestaltetes Fotoalbum rund um die Berliner Olympischen Spiele, vollständig mit
41 Seiten. Gesammelt wurden Zeitungsberichte, Original-Fotos und Olympia-Postkarten, etc. (A)

d

70,-

b

60,-

(*)

60,-

18446
18447

W

1936: 27 Belege, dabei 6 gelaufene Fotokarten (u.a. Kunsteis-Stadion, Dreisprung-Sieger, Kunstspringer),
einige Briefe und Ganzsachen (teils verschiedene Aufgabestempel einschl. einiger Gefälligkeitsabstempelungen) usw., recht interessasntes Los. (T)
1936, Dt. Reich für Berlin 1936 und für Berlin/Garmisch 1922, 1 Blech-Zigarettendose mit Olympia-Ringen, 1 Bodenblech (aus einem Bastkorb) mit aufgelegter Olympia-Glocke aus bronziertem Eisenblech, 1
Teilnehmermedaille “Deutsche Kampfspiele 1922 Garmisch“, rot-braunes Porzellan, Durchmesser 39mm
und 1 Teilnehmermedaille “Deutsche Kampfspiele 1922 Berlin“, weißes Porzellan (Ränder und Eichenzweig vergoldet), Durchmesser 39mm. (S)
1936, Dt. Reich für Garmisch 1936, Lot von 1 großf. Pressefoto “Der Führer eröffnet die Olympischen
Spiele“ (Garmisch), 1 s/w-Foto-Werbe-AK “Trumpf-Schokolade“ und 35 privaten Olympiafotos. (M)

200,-

18448

1936, Dt. Reich für Garmisch und Berlin 1936, 24 Olympia-Zeitungen für Berlin (lose, Erhaltungen etwas
unterschiedlich) und 11 Olympia-Zeitungen für Garmisch (im Einband). (K)

50,-

18449

1936, versilberte Medaille für Mitarbeit bei den olympischen Spielen und Bronce-Medaille in Form einer
Glocke mit rückseitiger Inschrift, dekorative Ergänzung für die Sammlung. (T)

Gebot

18450+ After 1945, All World. Olympic topical collection in 2 black stock books. All different mint nh with thousands
18451
18452

of stamps all in complete sets. Also a few FDC. Wide range of hard to find stamps many from small countries and very high quality throughout. Internet retail $2800. Wholesale $1495. (H8LO) (A2)
1956/72, dreibändige postfrische Sammlung, dabei viele bessere Werte und Serien, ungezähnte Parallelausgaben und Blocks etc..alles in drei Safe-Falzsosalben. (A3)
1960, Album mit rund 170 Briefen und Belegen, Hauptanteil Schmuck-Umschläge Italien mit Sonderstempel zu den einzelnen Veranstaltungen, so geschlossen nicht oft angeboten. (A)

**

400,-

**

700,-

b/ FDC

100,-

FDC

200,-

FDC

300,-

**/ *

100,-

b

Gebot

**

3.500,-

P 18453+ 1961, Olympic Games Melbourne (1956) and Rome (1960), commemorative issue of Romania 1961,

accumulation of more than 2.000 f.d.c., with stamps (perf. and imperf.) and souvenir sheets. Michel cat.
val. more than 10.000,- € (all figures are estimations). (K)
P 18454+ 1964, Olympic Games Tokyio, commemorative issue of Romania, accumulation of f.d.c., comprising apprx.
2.500 covers with stamps (perf. and imperf.) and apprx. 400 covers with the souvenir sheet. Michel cat.
val. apprx. 15.000,- €, probably more (all figures are estimations). (K)
W 18455
1964, Japan, Lot von 4 gezähnten und 4 ungezähnten Kleinbogensätzen mit je 25 verschiedenen Olympia-Vignetten von “Atenas 1896“ bis “Tokio 1964“, je in rot, grün, violett und hellblau, jeder Kleinbogen auf
Kartonträger montiert, daher die 4 Eckstücke je ungebraucht, sämtliche anderen postfrisch, insgesamt
200 Vignetten. (T)
W 18456
Ab 1964, kleine Partie mit 7 Belegen von Kongressen, Ausstellungen, von und an das olympische Komitee...etc. (T)
18457 1968, Mexiko, Block 18 Olympische Spiele en gros Posten von 20.400 postfrischen Blocks, Katalogwert 265.200,- €. (K2)

Sammlungen / Collections

409

Lot
P 18458

18459
18460
P 18460A

Start
1968, Frankreich, Olympische Spiele Grenoble, Einzelabzug in verausgabter Zeichnung und nur leicht
abweichender Farbe (goldene Inschrift oben) als Probedruckbogen im Format 23 : 28,7 cm, auf gummiertem Papier, im Rand mit Farbampeln und Druckmarkierungen, Bogennummer “07995“ und Druckdatum “16.2.67“. (M)
1968, Cook-Inseln kompl. Satz 'Olympische Sommerspiele Mexico' mit Abbildung 'Segeln, Turner am Seitpferd, Hochspringer, Kunstspringerin, Radrennfahrer und Hürdenläuferin' in 8 ungezähnten progressiven
Phasendruck-Viererblocks, postfrisch (192 Werte) (T) 201/06 (4)
1968, Cook-Inseln kompl. Satz 'Olympische Sommerspiele Mexico' mit Abbildung 'Segeln, Turner am Seitpferd, Hochspringer, Kunstspringerin, Radrennfahrer und Hürdenläuferin' in 8 ungezähnten progressiven
Phasendrucken mit jeweils anhängenden Zierfeld, postfrisch (48 Werte + Zierfelder) (T) 201/06 Zf.
1970s, Yemen, comprehensive holding of original film plates in various forms, several issues, incl.
Olympics, Paintings etc., some decorative items, from printer‘s archives. (RE1)

**

1.800,-

**

600,-

**

300,2.500,-

P 18461+ 1972 Sapporo - Olympic Winter Games, fantastic collection of 14 original ARTISTS DRAWINGS with winter

sport themes for issued and unissued stamps from Ajman/Manama. EVERY ITEM IS UNIQUE, all coloured,
mostly acrylic on carton paper. 4 of them are in a combination on a bigger sheet. They are in different sizes
from 120 x 80 mm up to 350 x 280 mm. Very scarce offer! (K)
P 18462+ 1972 Munich/München - Olympic Summer Games, fantastic collection with 20 frames for the issued set of
twenty stamps from Ajman (MiNr. 726-745), all painted from an artist with black ink on carton paper, with
fixed parts of the symbols, denomination values and country's name cut out of a black printing. All pieces
are showing different summer sports as boxing, weightlifting, canoeing, cycling, soccer and others. There
are the two different sizes 177 mm x 128 mm (16 pieces) and 254 mm x 178 mm (4 pieces). With that one
piece with the coloured ARTISTS DRAWING in acrylic for a stamp with the theme “pole vault“ and two different universal frames with symbols, hand painted in black ink. EVERY ITEM IS UNIQUE. A very scarce offer!
(K)
18463 MÜNCHEN 1972, Belege-Sammlung mit den entsprechenden Marken und Blocks der Bundesrepublik,
dargestellt werden vorolympische Veranstaltungen und die Wettkämpfe mit entsprechend großer Stempelvielfalt, Sonder-R-Zettel; zusätzlich postfrische und gestempelte Einzelmarken, Blockmarken und Zusammendrucke. (A)
18464 1972, München, toller Posten mit Marken auf Brief, Sonderstempeln, gesuchten Sonder- R-Zetteln der
einzelnen Veranstaltungen, Marken-Heftchen, Zusammendrucke, MK und andere Besonderheiten, hier
findet jeder noch etwas. (S)
W 18465
1972, Kiel, Partie mit 13 Belegen, dabei Privatganzsache PP 53, Sonder R-Zettel, Zusammendrucke,
diverse Sonderstempel (auch Mondlandung) und andere Besonderheiten. (T)

18466
18467

1972, Olympische Sommerspiele, Sammlung Marken, Ersttagsbriefe u. Sonderstempel der deutschen
Bundespost, Lindner Vordrucktext Seite 1-146 sowie I -XXVI (Fackellauf) in 4 Ringbindern, komplett, ansehen. (K)
OLYMPIADE MÜNCHEN, 1972, 14 Einschreibebriefe mit Sonder-Einschreibezettel zur Olympiade, dabei
KIEL-SEGELWETTBEWERBE, KIEL-GROSSEGLERTREFFEN sowie weitere R-Zettel von München, Feldafing
und Augsburg. (T)
1972, BRD, Lot von 3 verschiedenfarbigen Fackelläufern aus Porzellan, Höhe je 25cm. (K)

500,-

600,b/ **/
g

200,-

b

200,-

b/ GA

100,-

**/ b

90,-

b

80,60,-

18468
P 18469+ 1972 Sapporo - Olympic Winter Games, fantastic collection with 20 frames for the issued set of twenty

W

18470

18470A
W

18471

stamps from Ajman/Manama (MiNr. 376-395), all painted from an artist with black ink on carton paper,
with fixed parts of the symbols, denomination values and country's name cut out of a black printing. All
pieces are showing different winter sports from skiing, over skating and biathlon to bobsleigh and others.
EVERY ITEM IS UNIQUE. There are the two different sizes 177 mm x 128 mm (16 pieces) and 254 mm x
178 mm (4 pieces). With that an universal frame with symbols, hand painted in black ink. A very scarce
offer! (K)
1977/80, Olympic Games Moscow 1980, unmounted mint collection of complete sheets of 16 resp. 20,
comprising issues “Summer Games - Sports“, “Towns of the Golden Ring“ and “Tourism“, MiNos. 4602/06,
4642/46, 4686/91, 4707/11, 4781/85, 4788/91, 4811/13, 4830/34, 4856/60, 4872/77, 4898,
4921/25, 4927/28, 4932/36, 4940/41 and 4949/54. (K)
1980/84, je drei bändige Sammlung mit Marken, Blöcken und Belegen aus Abo-Bezug, hoher Einstandspreis. (K)
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

W

18472

1980 Moskau: postfrische Sammlung mit einigen Ganzsachen und FDC und Sonderstempel-Belegen. Auch
diverse ungezähnte Ausgaben enthalten. (A2)

18473

1980 Moskau, Zentralafrikanische Republik 1980/81, 4 Goldmarken und 3 Goldmarken-Blocks, alles verschiedene, aber alle mit dem 1500 Fr.- Wert mit dem Motiv “Staffellauf Herren“, zur Olympiade bzw. mit
Aufdruck der Goldmedaillengewinner von Moskau, postfrisch. (T)
OLYMPIA und SPORT: Auflösung eines Rundsendedienstes - Karton mit 19 Tüten mit Motivbelegen und 3
Einsteckalben mit postfrischen Marken und Blocks, dabei gesuchte, auch ungezähnte Ausgaben in nur
kompletten Sätzen. Der Bar-Verkaufspreis der enthaltenen Stücke beläuft sich nach Angaben des
Einlieferers auf 4230,- Euro. Interessante Partie zum detaillieren ! (K)

18474

410

Sammlungen / Collections

600,-

**

450,-

**/ b

300,-

**

4.000,-

**/ GA

100,-

**

60,-

**/ b

400,-

Lot
W

18475

Start
verschiedene Olympiaden - interessanter und umfangreicher Briefe-Bestand mit ca. 1700 Belegen, dabei
Karten, Ganzsachen, einige wenige FDCs, Ankündigungsblätter, etc., alles im großen Karton untergebracht.
Sicherlich eine ergiebige Fundgrube für jeden Motivsammler ! (K)

b

300,-

b

130,-

b

200,-

**/ *

450,-

**/ b

200,-

PERSÖNLICHKEITEN / PERSONALITIES
siehe auch 16889, 17017, 17509, 24164

W

18476• 1956/92, Konrad Adenauer, interessante, saubere Motiv-Sammlung mit meist neuerem Material, meist

gestempelte Marken aus aller Welt und Motiv- und Stempelbelegen ab den fünfziger Jahren meistens von
Deutschland, dabei auch 2 Münzbriefe, auf selbstgestalteten Blättern. (A)
18477• NICOLAUS COPERNICUS: 1953-75 (ca), 14 covers each franked with a different stamp picturing Copernicus, from Colombia, France, Germany, Liberia, Mongolia (franked with 1973 50m, rare on cover), Poland
(x8), and Venezuela, copies available, scarcer group, f-vf. (T)

PERSÖNLICHKEITEN-KENNEDY
W

18478

1963/67 (ca.), interessante und umfangreiche Sammlung von Kennedy-Briefmarken aus aller Welt, dabei
viele geschnittene Ausgaben (parallel zu den gezähnten Ausgaben), etliche Blöcke und einige Epreuves de
luxe, montiert (postfrisch/ungebraucht) auf 63 Blättern. (S)

PERSÖNLICHKEITEN PRINZESSIN DIANA / PRINCESS DIANA
siehe auch 16889

18479+ THEMA: PRINZESSIN DIANA: 1981 - 1998, umfangreiche postfrische Sammlung in 2 Vordruckalben und in
einer Mappe mit hunderten von kpl Ausgaben sowie 3 Belegen, sehr hoher Einstandspreis. (K)

W

18480• 1998, Bangladesh, “Bangladesh Philatelic Homage to Diana“, extraordinary collection of 16 pages

18481

ready for exhibition containig the following items: Preface (Page 1), Proposal and approval of stamp
issue (Page 2), Design - UNIQUE Hand sketch design of approved stamp by Muslim Mia, UNIQUE
unapproved design by designer Pranesh Kumar Mondal (Page 2-8), Proof stamps of Diana with post
office preservation No. 18 (Page 9), Printing errors and varieties (Page 10-12), One approved and one
unapproved cancellor design (Page 13), FDC - Double color red and black missing (Page 14), Franking
used private cover on Diana (Page 15) and Pre issued stamp cover from Vidyathi Bhaban post office
(Page 16). Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (M)
1981, 21th Birthday, 6 $ value with inverted centre, 8 complete gutter sheets of 40 stamps each: 6 progressive proofs, 1 final stage perforated and 1 final stage imperforated. (M)

1.500,**

400,-

**

60,-

18482• 1981, “The Royal Wedding of the Prince of Wales and Lady Diana Spencer, 29. July 1981“, Motiv-Samm-

lung in 2 Stanley Gibbons Vordruckalben, augenscheinlich komplett, auch mit den geschnittenen Ausgaben und Markenheftchen. (S)

PFADFINDER / BOY SCOUTS
siehe auch 16575, 17017, 17365

W

18483

18484

Ab 1900: Großartige und liebevoll gestaltete Ausstellungssammlung ‚‘PFADFINDERTUM Ursprung-Methode-Ziele‘‘ mit einer Fülle an Marken (ab beiden Mafeking-Marken und mit z.B. dem Überdrucksatz
von Siam), Stempeln (Sonder-, Werbe-, Veranstaltungs- und Freistempel) und Belegen. Gezeigt werden
die Ursprünge, die Verbreitung, Belege von frühen Lagern (1920er Jahre) in Ungarn, der Schweiz u.a.
sowie von den ‚Jamboree‘s, Beispiele aus dem Pfadfinderleben (Erziehung, Sport, Veranstaltungen,
Expeditionen) und natürlich fehlen auch die Persönlichkeiten wie Baden Powell nicht. Zu sehen sind
auch Marken und Belege von den Luftpfadfindern (Flug-, Ballon- und Raketenpost) oder aus Kriegszeiten
(Pfadfinderpost oder z.B. ein Notpostbrief der polnischen Pfadfinder vom Warschauer Aufstand 1944)
und viele interessante Aspekte mehr. Eine sehr empfehlenswerte Kollektion für den Liebhaber. (K)
1928/99, saubere Sammlung von ca. 120 Motiv-Belegen aus Liechtenstein mit entsprechenden Frankaturen, Vordruck- und Bild-Umschlägen, Post- und Cachet-Stempeln, auch komplette Bogen auf Brief, Sonderkarte mit Unterschriften zweier Mitglieder der Fürstenfamilie usw. (S)
1940/60 (ca.) Box full with 600-800 covers, cut outs from Sweden, with multibles, unusual offer ! (S)

18485
18486+ 1971, Bhutan, Boy Scouts perf. (MiNos. 480/85 A), at least 3.600 complete sets in sheets c.t.o. Cat.value
9.000,- €. (K)

**/ g/
b
b/ **/
g

3.000,-

b

250,Gebot

g

100,-

P 18487+ 1970/71 (approx.), fantastic set of 2 original acrylic coloured ARTISTS DRAWINGS with boy scouting the-

mes for a sovenir sheet and a frame for an unissued souvenir sheet from Ajman/Manama painted from an
artist with black ink and partially coloured with brown water colours on carton paper, with fixed parts of the
symbols, denomination values and country's name cut out of a black printing. With that 4 frames for a
souvenir sheet with one stamp in different sizes, on folie painted with black ink and with fixed parts of the
symbols, denomination values and country's name cut out of a black printing. EVERY ITEM IS UNIQUE. Size
of all approx. 305 x 230 mm. Very scarce offer! (MS)
P 18488+ 1980, Boy Scouts of America, private souvenir card in brown on cream cardboard, design of 1950 issue,
more than 8.000 numbered pieces (estimated), inscription on reverse honouring William Dickson Boyce.
(K)
P 18489+ 1980, Yemen, Boy Scouts (MiNos. 1610/16 A), 425 complete sets on f.d.c., Michel cat.val. for used 2.975,- €.
(S)

Sammlungen / Collections

200,100,FDC

Gebot

411

Lot

Start

PHILATELISTENTAGE / PHILATELIC CONGRESSES
siehe auch 18583

W

18490

KARLSBAD - XXI. DT. PHILATELISTENTAG 1909: Alle 10 Bildmotive der Kaiser Franz Josef Privatganzsachen
3, 5 oder 10 Heller (ungebraucht, bzw. 2 Sonderstempel), mit zwei, in der Frey-Katalogisierung unbekannten Bild-Rahmen-Kombinationen. (T)

GA

160,-

b/ g

100,-

**/ g

400,-

PHILATELIE / PHILATELY
siehe auch 17601, 20048

W

18491

1921-1995, 160 Belege zu Ausstellungen, Tag der Briefmarke und anderen philatelistischen Anlässen.
Überwiegend Deutschland, dabei Privatganzsachen, Sonderstempel etc. (S)

18492

PHILATEC 1964, St.Pierre et Miquelon, Wallis und Futuna, Frz. Polynesien, Neukaledonien, Frz.Somaliküste, Komoren je per 59mal postfrisch in Bogen/-teilen, zusätzlich Frankreich-Kleinbogen per 5mal postfrisch und 1mal mit entsprechendem SST. (M)
18493+ MOTIV-KISTE - 9 Alben mit einer bunten Mischung, dabei 4 Alben Olympia 1984-1992, ferner Raumfahrt,
Erotica, Schmetterlinge und Eisenbahn/Postwesen. (K)

200,-

PILZE / MUSHROOMS
siehe auch 18300, 18914A

18494• 1960/90 (ca.), individuell gestaltete Motiv-Sammlung im Ringalbum, mit ca. 70 Belegen und fast 400

Marken/Blocks, alles sehr sauber und vielseitig gesammelt, dokumentieredn die verschiedenen Pilzarten,
sehr dekoratives Objekt! (A)

b/ g/
**

200,-

b/ GA/
d

300,-

POLITIK / POLITICS

siehe auch 16986, 18324A
W

W

18495

18496

W

18497

W

18498

1919/1990, Völkerbund bis Vereinte Nationen, interessanter Sammlungposten mit vielen frühen Belegen,
dabei einige frühe Sonderstempel für Konferenzen aus 1919, 1921, 1922 und 1932, frankierte Dienstpost, viele Werbestempel (teils auf Briefstücken), einige moderne FDC und weitere Besonderheiten, etws
unterschiedliche Erhaltung (S)
“40 JAHRE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“ - sehr umfangreiche Abo-Sammlung aus dem großen deutschen Briefmarken-Versandhaus in 13 dekorativen Ringbindern. Enthalten sind die Ausgaben und Blocks
aus aller Herren Länder zu diesem Jubiläum, ganz überwiegend aber deutsche Ausgaben und Belege zu
diesem Anlaß aus den neueren Jahren, dabei sehr reichhaltig Münzen- und Medaillen-Briefe. Die Sammlung beginnt aber mit einer Dokumentation der ersten 40 Jahre der BRD anhand von Briefmarken zu
besonderen Anlässen, beginnend mit der Ausgabe für den 1. Deutschen Bundestag von 1949 (MiNr.
111/12 **) und weiteren Briefmarken und Belegen aus der Anfangszeit der Bundesrepublik Deutschland
und von Berlin, und dabei auch die teuren “Extras“ zum Abo, die sich die meisten Sammler aus Kostengründen nicht geleistet haben. Dabei ist das Freiburg Blockpaar von 1949 (Französische Zone - Baden
Block MiNr. 1 A+B **), Belege aus der Zeit der Berliner Luftbrücke, der ungezähnte Probedruck der “ERP“Marke (Berlin MiNr. 71 PU **) gepr. Schlegel BPP, aber auch das Blockade-Markenheftchen von Berlin, ein
“Mauer“-Beleg mit einem echten Betonstück der Grenzmauer der DDR, etc. Enthalten ist einfach alles, was
dieses interessante Thema hergegeben hat. Die Sammlung geht nahtlos weiter mit Ausgaben zu neueren
Jubiläen in Deutschland und wurde bis Anfang 2014 im Abo bezogen. Ehemals enormer Einstandspreis
schon durch den sehr großen Umfang. (K2)
“Die Wiedervereinigung Deutschlands“ - eine zeithistorische Dokumentation. Sehr umfangreiche, ausstellungsmäßig aufgezogene Sammlung auf weißen Kartonblättern in Klarsichtfolien, mit vielen Illustrationen
versehen, in 3 prallvollen Leitz-Ordnern. Die Sammlung dokumentiert den politischen Hintergrund anhand
von Stempelbelegen, dabei viele selbst gemachte Belege, älterem Material, aber auch FDC, Numisbriefen,
sowie natürlich den philatelistischen Aspekt mit den Frankatur-Möglichkeiten mit alten bzw. neuen Marken
aus der DDR mit Bund- und Berlin-Marken in der Übergangszeit. Der Sammler hat einfach alles in die
Sammlung aufgenommen, was er zu diesem Thema bekommen konnte. Eine so umfangreiche Sammlung
wird nur selten einmal angeboten ! (K)
“Die ersten Euro-Marken“, komplette, umfangreiche Abo-Sammlung von dem großen deutschen Briefmarken-Versandhaus in 4 blauen Ringbindern mir Gold-Prägung. Enthalten sind die ersten Ausgaben in der
neuen Währung der beteiligten Länder incl. den Erweiterungs-Ländern von “A“ wie “Andorra“ bis “Z“ wie
“Zypern“ und dabei auch alle indirekt beteiligten Gebiete wie Monaco, San Marino, Vatikan, Azoren, Madeira,
Französische Antarktis, St. Pierre und Miquelon, Mayotte, etc. Eine sehr schöne Sammlung mit ehemals sehr
hohem Einstandspreis und gleichzeitig eine interessante, zeitgeschichtliche Dokumentation. (K)

500,-

**/ b

100,-

100,-

POST / POST

siehe auch 18534

P 18499
P 18500

412

1890/1980 (ca.), Posten mit mehreren hundert Belegen aus aller Welt, überwiegend zum Thema Postkutschen und Postboten, dabei u. a. schöner Teil Postkutschenpost, schöne Sonderstempel, Maximumkarten
usw, teils auch bessere Belege, bitte ansehen (K)
b/ GA
POSTGESCHICHTE: tolle Ausstellungssammlung zur Entwicklung des Postwesens von der Klassik bis zur
Moderne in 4 Bänden, angefangen mit Postläufern/-reitern über den Kutschendienst und schließlich eine
umfangreiche Dokumentation über die sog. KRAFTPOST mit allen Ausläufern, wie Reisedienst, usw., weiterhin die Bahn und die Luftfahrt im Dienste der Post, bis zum heutigen hochtechnologisierten Zeitalter, enthalten sind hauptsächlich Belege, aber auch Marken, Briefstücke, Markenheftchen, Ganzsachen, etc.,
eine interessante postgeschichtliche Aufarbeitung! (K)
b/ g/ d

Sammlungen / Collections

200,-

500,-

Lot

Start

POSTAUTOMATION / POSTAL MECANIZATION
18501

1961/67, Postautomation Bundesrepublik, kleine Partie mit ca. 30 Belegen mit verschiedenen frühen
Strich- und Buchstaben-Codierungen, lumo-Codierung etc., u.a. Bochum, Pforzheim, Darmstadt und Hannover. (M)

b

100,-

RAUMFAHRT / ASTRONAUTICS

siehe auch 16958, 17017, 17257, 17259, 19757, 19758, 19759

P 18502

18503

18504
18505
18506
18507

1933/67, Deutschland/Europa, Übersee, gehaltvolle und umfangreiche Sammlung RAKETENFLUG in
2 Alben, ganz überwiegend Belege mit vielen interessanten und hochwertigen Stücken, wie z.B. etliche geflogene Belege (ab Hasselfelde 1933) an Raketenkonstrukteur Gerhard Zucker, kpl. Kleinbogensätze “1. Deutscher Raketenflug 1934“ (gezähnt und ungezähnt), Raketenflüge 1934 Amerika und
Italien, Niederlande mit signierten Kleinbogen Raketenmarken 1962 (gezähnt/ungezähnt), 1. Schweizer Postraketenflug 1961, viele weitere gute Belege mehr (auch etwas neuere Belege bis 1977), diese b/ GA/
tolle Sammlung wartet auf Ihre Besichtigung! (A2)
**/ g
ab 1945, sehr reichhaltige Partie mit Ausgaben, Werten und Blocks, dabei auch einige ungezähnte Ausgaben, der verschiedensten Länder überwiegend aus Osteuropa, sowie etwas Asien, Afrika und Amerika, im
großformatigen, dicken Album mit Schuber. Dabei manches doppelt oder mehrfach bis zu 5 mal, aber
trotzdem eine ungeheuere Vielfalt ! Im Hinblick auf die Menge günstig angesetzt ! (A)
*/ **/ g
1955/90 (ca.), umfangreicher Sammlungsbestand mit alleine ca. 800 Motiv-Belegen mit großer Stempelvielfalt, ferner Marken und Blocks aus Aller Welt in 4 Alben, alles sehr vielseitig, die verschiedenen Aspekte b/ g/
der Weltraumfahrt betreffend! (K)
**
1957/92, reichhaltige Sammlung mit Marken, Blocks und Kleinbogen aus Aller Welt im dicken Steckbuch,
dabei etliche interessante Ausgaben mit vielen verschiedenen Aspekten der Weltraumfahrt. (A)
g
1960/90 ca., kleine Sammlung gestempelt und postfrisch gemischt, dabei viel Ostblock und Scheichtümer. in zwei Steckalben. (A2)
g/ **
1961/72, Album mit rund 70 Belegen, dabei viele vom Apollo Programm, Polaris, Mercury, Titan Programm, Mariner, Explorer und anderen Anlässen, sortenreicher Posten. (A)

18513
P 18514
W

130,160,Gebot
80,-

b

150,-

b

400,-

b

150,-

b

100,-

FDC

400,-

18508

1961/1969, kleine Sammlung mit ca. Fotokarten von diversen Astronauten und Kosmonauten, dabei auch
einige mit e. U., u.a. von Scott Carpenter, Gordon Cooper, Popovich, Nikolajev, A. Leonov und Titov, zum Teil
auf Umschlägen bzw. losem Briefmarken-Blocks (A)
18508A+ 1962/90, USA, knapp 100 Belege, dabei viele Startbelege von Cape Canaveral bzw. dem Kennedy Space
Center, dazu Stempel von Trackingstationen wie Wallops Island, Parkes oder Woomera in Australien, weiter
Bergungsbelege, Trainingsflüge von Vandenberg AFB, etc. Interessant! (S)
W 18509
1964/86, “Europäische Raumfahrt“ - kleine, streckenweise ausstellungsmäßig aufgemachte Sammlung
mit Illustrationen, Fotos und Zeitungsauschnitten ab dem Start der “Europa 1“- Rakete in Woomera/Süd
Australien über Erstflug-Belege des “Bumerang I & II“, den Deutschen Forschungssatelliten “AEROS“, die
Sonnensonde “HELIOS“ und den Kommunikations-Satelliten “SYMPHONIE“ bis zu den Ariane-Starts der
Jahre 1979/86, im Ringbuch. Selten einmal angeboten. (A)
P 18510+ 1964, Romanian issue (MiNos. 2238/57, Bl. 56) Space Flights/Atronaunts/Cosmonauts, holding of apprx.
4.000 f.d.c. with perf. and imperf. stamps and the souvenir sheet, Michel cat.value 20.000,- € (all figures
are estimations). (K)
P 18511+ from 1965 on (approx.), Manama, Ajman et al., fantastic collection of 35 original ARTISTS DRAWINGS,
for APOLLO and other space vehicles (for issued and unissued stamps), EVERY ITEM IS UNIQUE, all
coloured, mostly acrylic on card, sometimes collage additionally, different sizes from 70 x 55 mm up
to 240 x 175 mm, please look at it, you will be pleased. (S)
18512 RAUMFAHRT - Ajman 1966, Space research lot of 240 sets in complete perforated and imperforated sheets
unhinged or used, very high catalogue value (M) 93/102 A+B
W

2.000,-

18515

18516
18517
18518

1969/72; OBJEKTIVE IN DER RAUMFAHRT, 11 versch. Broschüren der Fa. ZEISS (Nr. 3-4, 6-9 und 13-17),
jeweils mit 12 Diapositiven von Aufnahmen der Raumfahrtprogramme Gemini u. Apollo, zusätzlich eine
DVD mit NASA Fotosvon Gemini 6 - Apollo 17. Selten angeboten. (S)
1969, Erste bemannte MONDLANDUNG - Sammlung im Spezial-Vordruckalbum mit einigen besseren Ausgaben u.a. Ungarn-Block ungezähnt, diverse Goldfolienmarken usw., hoher Einstandspreis! (A)
1969, Guinea, 16 items, progressive die proofs in strips of 3 and 4 res. for the issue “Man's first landing on
the moon“ showing the designs (25fr) Launching Apollo 11, (30fr) Earth showing Africa as seen from the
moon, (50fr) Separation of lunar landing module and spaceship, (60fr) Astronauts and module on moon,
(75fr) Module on moon and earth, (100fr) Module leaving moon, (200fr) Splashdown, mint, NH, 56 stamps
in all. (Scott #541/47) (T) 542/48 Proofs
1970/75, schöne thematische Sammlung Raumfahrt mit ca. 70 Belegen der Appollo/Sojuz-Programme,
dazu noch Kuba 1964, drei Weltraum-Kleinbögen und Togo 1962 Weltraum-Bogensatz, sowie etwas
Schweiz. (A)
Very fine 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)
RAUMFAHRT, Bestand mit Motivausgaben in 7 großen Einsteckbüchern, dabei je ein Album Afrika, Asien,
Arabische Länder, USA und Sowjetunion sowie 2 Alben Europa, mit einer Vielzahl an kompletten Ausgaben,
sehr hoher Katalogwert! (K)

Sammlungen / Collections

1.000,**/ g

100,80,-

**

100,-

**

300,-

b/ g

80,-

**/ g

200,-

g/ **

350,-

413

Lot

Start

RELIGION / RELIGION
W

18519
18520

P 18521

18522

1913/90 (ca.), ausstellungsmäßig aufgemachte Sammlung MADONNEN in 3 prall gefüllten Ordnern, enthalten sind Briefe, Ganzsachen und viele postfrische Marken aus aller Welt, Erläuterungstexte in Holländisch, dabei u.a. gute Stücke Lagerpost Woldenberg, schönes Objekt. (K)
OBERAMMERGAUER PASSIONSSPIELE 1900/1934: 70 meist verschiedene offizielle Karten der Festspiele
von Oberammergau, dabei 11 seltene gebrauchte Karten von 1900, spätere Karten alle ungebraucht. (T)
1938/42, THERESE NEUMANN (Resl von Konnersreuth): 9 Briefe ohne Inhalt an die katholische Mystikerin, bekannt durch ihre Stigmata. Unter anderem ist ein Brief aus Litauen und ein Brief aus dem Libanon
enthalten. Teils übliche Gebrauchspuren. Die Einleitung des Seligsprechungsprozesses für Therese Neumann erfolgte nach zunächst ablehnender Haltung seitens der Katholischen Kirche im Jahre 2005 durch
Bischof Müller von Regensburg. (T)
1945/65, Christentum, kleine postfrische Sammlung mit meist Überseeausgaben, teils 4er-Blocks, u.a.
Madonnen. (S)

500,-

Ak

150,-

b/ GA

80,-

**

Gebot

christlichen Motiven, sehr dekorativ (T)

b

60,-

1963/87: Briefe, sechs Bände und drei Briefordner im großen Karton, dabei Papstreisen, vorwiegend
Johannes Paul II (Ausgaben diverser Länder 1980/87), Heiliges Jahr 1983, Ersttagsbriefe Vatikan (ab
1963) (K)

b

Gebot

18522A+ 1958/1961, Spanien, Partie mit 26 Schmuck-Karten und FDC sowie einigen Maximumkarten, meist mit
18522B

b/ GA/
**

ROTES KREUZ / RED CROSS

siehe auch 17103, 18737, 19812, 23100, 23162
W

18523

P 18524

W

18525

P 18526

W

18527

P 18528

P 18529

414

Ab 1870, DAS INTERNATIONALE ROTE KREUZ: Überaus umfangreiche Sammlung von Briefen, Marken,
Blocks, Abarten, Vignetten und vielem mehr zum Thema “Rotes Kreuz“ in 35 Alben, meist länderweise
chronologisch geordnet, teils mit Beschreibungen von Auktionen. Die Sammlung beginnt mit Stücken
aus der Zeit des Preussisch-französischen Krieges 1870-71, dabei u.a. diverse Schweiz-Vignetten (Portofreiheitsmarken inkl. ‚Bâle‘ nicht ausgestanzt, Attest) inkl. zweier Briefe (‚PAIX‘ und ‚Gratis‘), einer
umfangreichen Sektion Frankreich mit Briefen (auch ein Brief der ‚Commission de Santé‘ von 1795 mit
entspr. Stempel oder ein eigenhändiger Brief von General de Flavigny mit Rot-Kreuz-Stempel oder ein
Ballon Monté-Brief), spätere Marken und z.B. Markenheftchen (der Ausgabe 1914 und wohl alle Späteren und Vignettenheftchen von 1914/15) sowie deutsche (Feldpost-)Briefe etc. aus 1870/71, dann
hochinteressante Briefe u.a. eigenhändiger, 3-seitiger Brief von Henry Dunant 1902 betreffs der Rückgabe von Schreiben von Miss Nightingale, General Dufour und Napoleon III., dazu meist postfrische
Marken, Blocks, Markenheftchen etc. inklusive Probedrucken, ungezähnten Ausgaben, Einheiten,
Abarten u.v.a.m., natürlich auch mit guten Ausgaben wie kpl. Sätzen Thailand und Nordborneo 1918
sowie eine Vielzahl hochinteressanter Brief aus der Zeit vor dem ersten bis zum zweiten Weltkrieg (u.a.
aus Russland, auch mit vielen verschiedenen Umschlägen Odessa (1870er Jahre) oder vielen versch.
Rot-Kreuz-Karten um den 1. Weltkrieg). Ein weiterer, umfangreicher Teil besteht aus Marken und Briefen nach dem 2. Weltkrieg u.a. mit Ausgaben aus Kriegsgefangenenlagern, später mit guten Blockausgaben, auch Abarten, Ministerblocks (franz. Gebiete inkl. Saar) usw. Dazu noch eine große Menge an
Material von alt bis neu in über 100 Briefkuverts, wie auf dem Postweg von Auktionen oder Händlern
empfangen. EINE GROSSARTIGE, IMPOSANTE UND SEHR UMFANGREICHE KOLLEKTION MIT EINEM b/ **/
FEUERWERK AN INTERESSANTEN STÜCKEN ZUM THEMA “ROTES KREUZ“. Die komplette Sammlung g/ */
finden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (K6)
(*)/ GA
1871/1979, Sammlung auf selbstgestalteten Blättern, mit Schwerpunkt auf 5 frühen Dokumenten
1871/1915, dabei gedruckter Spendenaufruf 3.1.871, handgeschriebener Brief 4.8.1871 auf Vordruck-Briefbogen “Societe Francaise de Secours aux Blesses des Armees Deterre & de Mer“, illustriertes
Faltblatt “Croix Rouges Francaise Association des Dames Francaises“ 1898 sowie 2 Einladungs-/Programm-Faltblätter für Benefiz-Veranstaltungen 1913 und 1915, ferner diverse spätere Marken und Belege b/ **/
(meist Frankreich). (M)
*/ g
1900/1980 (ca.), umfangreicher Sammlungsbestand mit einigen hundert Briefen, Karten und Ganzsachen sowie einigen losen Motiv-Marken, dabei viel Bedarfspost inkl. KGF-Post I. WK, R-Briefe, interessante
Satzbriefe, Werbe- und Sonderstempel, viel Schweiz und Deutschland mit Absender-Vordrucken, Briefe mit b/ GA/
Zwangszuschlagsmarken, Zensuren, FDC und vieles mehr (K)
**/ */ g
ROTES KREUZ: ab ca. 1900, Sammlung von ca. 300 Belegen meist europäischer Länder mit einem Teilgebiet Kriegsgef.-Post/Suchmeldungen, dann Markenausgaben zugunsten des RK auf Belegen, Sonderstempel und Sonderumschläge/-karten, Vignetten und vieles mehr, überwiegend Nachkriegszeit, in 2 Ordnern, b/ GA/
tolle Zusammenstellung! (A2)
Ak
1910/70 (ca.), Sammlung von fast 900 Vignetten/Zwangszuschlagsmarken mit schönem Schwerpunkt
auf den älteren Ausgaben, zahlreiche dekorative Stücke in guter Vielfalt! (A)
1915/90 (ca.), selbstgestaltete Sammlung mit Marken, Blocks und Belegen aus Aller Welt, sauber auf
Blättern in 3 Ringalben aufgezogen, dargestellt werden die verschiedenen Aspekte mit u.a. Henri Dunant/
Gründung, Genfer Konvention, Verbreitung, Ausblidung, Erste Hilfe, Verwundete/Kriegsgefangene, Flücht- **/ g/
linge, Blutspende usw. (K)
b/ *
1918, Thailand, Red Cross Issue, 10 values on pieces, each alongside French Red Cross label, cancelled
“Bangkok 25.218“, additionally 2 corresponding French booklets and booklet pane (these with some
imperfections). Rare and attractive! (M)
d

Sammlungen / Collections

35.000,-

800,-

800,-

700,90,-

150,300,-

Lot

Start

18530• 1934, Finnland Rotes Kreuz 100 komplett postfrische Sätze in 25er Bogenteilen, Katalogwert 500,- Euro

**

80,-

b

80,-

and scarce group (T)

b

60,-

ROTES KREUZ: 1963 ROTES KREUZ OMNIBUS-AUSGABE kleines Lot von brit. Commowealth-Ausgaben
Übersee und einigen europ. Staaten, postfrisch auf 3 großen Steckseiten (M)

**

60,-

b

130,-

b

250,-

(T)

18486 (100)

W

18531• 1940-45, “British Red Cross Palestine“ 13 covers with imprints, censor labels, Postage Paid and Palestine

W

18532• 1944-45, “British Red Cross Palestine“ 9 missing relatives forms with imprints, each with usual punch, fine

frankings, fine and scarce group (T)

18533

SCHIFFE / SHIPS

siehe auch 17017, 18095, 18100, 23128

18534

1960, NATIONAL MARITIME MUSEUM EXHIBITION 1960, a marvellous collection of 25 entires commemorating the sailing boats (“Post Office Sailing Packets“) which were transporting mail from Falmouth/SW
England to overseas in the period 1688-1850. The collection is complete, housed in an album with 30
pages, containing among other details the mentioned 25 entires, of which 17 are illustrated registered
airmail covers, cancelled with the corresponding special cancellation of the Exhibition, going to the different destinations the sailing boats used to serve long ago, each with arrival mark. A really beautiful gem for
the nautic collector, only 90 albums do exist, this is numer 9. (S)
P 18535• 1967/80 (ca.), TAUCHBOOTE UND FORSCHUNGSSCHIFFE AUS ALLER WELT (RESEARCH SHIPS AND SUBMERSIBLES WORLDWIDE): rd. 800+ Briefe in 10 Briefalben einschließlich eines Bandes mit “JOHNSON
SEA-LINK“- Belegen (Cape Canaveral). Ungewöhnliche Sammlung, die unter großem Zeit- und Geldaufwand
zusammengetragen wurde. Unter anderem finden sich hier Belege aus Deutschland, Frankreich, den USA,
Japan, Thailand usw. (K)
18536 Karton mit netter Sammlung in 4 Leitz-Ordnern, dabei Ansichtskarten, Marken, Sonderstempel und Belege,
auch viele Zeitungsausschnitte, Berichte und Hintergrundinformationen, nette Ergänzung für die Sammlung. (K)

W

100,-

SCHIFFE-U-BOOTE / SHIPS-SUBMARINES
siehe auch 23128

18537• 1961/2004, USA NUCLEAR POWER SUBMARINES, specialized and probably complete collection with more

than 200 different covers, directly addressed and carefully described by the collector. Many interesting
cachets and obliterations with “U.S.S.“ handstamps, some with original autographs. VF condition. (A2)

b

150,-

SEEFAHRER, ENTDECKER / SAILORS, DISCOVERERS
siehe auch 17495

W

18538

COLUMBUS - DIE ENTDECKUNG AMERIKAS: 1458/1992 (ca.), 3-bändige Ausstellungssammlung (7
Rahmen) mit einer Vielzahl besserer Ausgaben dabei auch sehr viele Briefe und Ganzsachen mit Einschreiben, Sonderstempel, Probedrucke usw., enthalten sind auch die Urkunden über die Ausstellungserfolge, einen kleinen Einblick verschafft die Fototafel! (A3)

**/ */
g/ b

3.000,-

**/ g/
b

70,-

b/ **/
g

150,-

b/ GA/
**

600,-

b/ GA/
**/ g

1.400,-

SPIELE-SCHACH / GAMES-CHESS
siehe auch 19956

18539+ SCHACH - Das königliche Spiel: 1950 - 1975 ca. kleine Sammlung mit zahlreichen meist gestempelten
Satzausgaben und über 50 Belegen dabei Jugoslawien 1950 Schach-Olympiade auf FDC. (A)

SPIELE-SKAT / GAMES-SKAT
P 18540• 1910/90 (ca.), SPIELKARTEN, individuell gestaltete Motiv-Sammlung im Ringalbum mit ca. 50 Belegen,

einigen Marken sowie einigen unzertrennten Spielkarten-Druckbogen, dabei auch alte Ansichtskarten, entsprechende Motiv-Stempel usw. (A)

SPORT / SPORT

siehe auch 17017, 18577
W

W

18541

18542
18543

W

18544

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)
1896/2003, Alle Welt, mit OLYMPIADE, reichhaltig und breit angelegte Sammlung inkl. guter Serien
wie Olympiade Griechenland 1896 (zwei kpl. Serien), FIS usw., dabei auch umfangreich morderne
Belege, Blocks etc. (auch mehrfach), zum Teil schon bearbeitet, 9 Alben inkl. Dubletten. (K)
1896-1980: reichhaltiger Bestand überwiegend postfrischer Motivausgaben aus Aller Welt, nur ältere Ausgaben bis ca. 1980, dabei auch bessere, Gedenkblatt Berlin 1936, viele ungezähnte Ausgaben usw., sauber im dicken Händler-Lagerbuch. Enormer Katalogwert! (A)
1899, MÜNCHEN - ALLGEMEINE DT. SPORT-AUSSTELLUNG, 12 verschiedene, offizielle Color-Ereignis-Ganzsachenkarten, gebraucht mit Sport-Ausstellung-Sonderstempel auf PP15C11 No.1/01, No.2/04, No.3/07,
No.4/012, No.5/014, No.6/016, No.7/019, No.8/025, No.9/028, No.10/031, No.11/037, No.12/040.
Bei Frech ungenannt 016, 019, 037 und total mit €1055,- + bewertet. (T)

Sammlungen / Collections

**/ g

250,-

GA

350,-

415

Lot

Start

W

18545

W

18546

W

18547• 1930/2000 (ca.), umfassende Sammlung Sommer- und Wintersport, selbstgestaltet in 2 Ringordnern auf-

1899, MÜNCHEN/ALLGEMEINE DEUTSCHE SPORT-AUSSTELLUNG, 8 verschiedene offizielle Sonderganzsachenkarten Bayern (No. 1, 2, 5-8, 10, 12), alle mit Sonderstempel BoNr.6. Interessante, bildhübsche
Partie. (T) PP15
1903, NÜRNBERG - 10. DEUTSCHES TURNFEST, Sonderstempel BoNr.4 auf 5 offieziellen Postkarten der
Turnfestleitung. Dazu wunderschöne Festkarte mit Meistersinger-Text. (T) PP15C55/0106
gezogen, mit ca. 580 Marken und ca. 220 Belegen, alles sehr bunt und vielseitig! (K)

GA

180,-

GA

100,-

b/ g/
**

80,-

b

100,-

18548

1936/2008, sauberer Posten mit ca. 260 Motiv-Belegen mit entsprechenden Frankaturen incl. Blocks,
Sonderstempel und Vordruckumschlägen, dabei etliche Olympische Spiele usw. (S)

18549

1936/90 (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand auf Blättern, ab Ausgaben III.Reich Braunes und Blaues
Band, mit Marken und Blocks aus Aller Welt, sehr vielseitig, viel Olympische Spiele. (K)
**/ g/ *

100,-

18550

BRASILIEN 1952-58: reichhaltige Dokumentation zu verschiedenen Sporteignissen, auch Fussball-WM, ca.
200 Belege, Gedenkblätter, Sonderstempel, Programmhefte, Autogramme, Plakate, Zeitungsausschnitte
usw. (S)
P 18551+ 1960/64, four thematic issues of Romania “Sports“ and “Olympic Games“ (MiNos. 1853/57 A, Bl. 46,
1965/71, 2195/2210, Bl. 55, 2345/60), accumulation of 3.500/4.000 f.d.c. Michel cat.val. 20.000,- €
(all figures are estimations). (K)
P 18552• 1982/83, USA, 20 c. Physical Fitness, artist‘s proof in black for a not realised design “iconic runner
holding a torch and seal of President‘s Council on Phisical Fitness & Sports alongside““, sized 10,5 :
16 cm on cardboard 19,6 : 28,2 cm; do. cardboard with 4 different designs showing different sports; in
addition photographic plates for the seal and correspondence. (S)
W 18553
BADMINTON/FEDERBALL: umfangreiche Motivsammlung in 4 prall gefüllten Lindner-Ringbindern. Enthalten sind überwiegend Belege aus der ganzen Welt ab ca. 1970, als es die ersten Marken und Sonderstempel zu diesem Motiv gab, bis zu Jahr 2009. Dazu wurde die Sammlung mit allen erdenklichen, auch älteren
Dingen ausgeschmückt, wie zum Beispiel Vignetten, Eintrittskarten, Sammel-Bildern und -Karten, Einladungskarten, einigen Zeitungsausschnitten, Telegrammen, Fotokarten mit Autogrammen, etc. Der Sammler hat einfach alles zusammengetragen, was er zu diesem interessanten Thema bekommen konnte. Dazu
ein interessanter Sammlungsteil mit 53 ganz überwiegend deutschen Ansichtskarten aus den Jahren
1900/20, ebenfalls im Lindner Ringbinder. (K)
18554• BASEBALL: 1937-77, 11 covers (three legal size), nine franked with one or more stamps picturing Baseball,
from China, Cuba, Nicaragua, Panama, Salvador, U.S., and Venezuela, all commercial ex USA 1939 FDC,
also USA 1947 cover with Baseball slogan duplex and 1950 FFC with cachet featuring Baseball, f-vf. (T)
18555 LITERATUR, zwei Kartons mit Jahrbüchern der Leichtathletik ab den 50er Jahren, Bücher und Trainingsanleitungen für alle erdenklichen Sportarten wie Radfahren, Skisport, Schach, Gewichtheben, Motorsport.....
etc. interessante Hintergrundinfo für den engagierten Sammler. (K2)

g/ b

80,-

FDC

400,-

2.000,-

GA/ b/
Mk/ **

200,-

b

120,Gebot

SPORT-BASKETBALL / SPORT-BASKETBALL
18556

BRASILIEN, BASKETBALL-WM 1954 und 1959, Frauen-WM 1957: interessante Dokumentation von ca. 50
Gedenkblättern, Sonderstempeln, Programmheften, Mannschaftsfotos mit Originalunterschriften usw. (M)

g

80,-

SPORT-FUSSBALL / SPORT-SOCCER, FOOTBALL
siehe auch 18541

18557

SPORT - FUSSBALL, Italien um 1897/1911, interessanter Posten mit Dokumenten der Gesellschaft für
Fussballwetten in Florenz, dabei Unterlagen über die Einnahmen und Ausgaben aus 1897/1901, teils mit
Stempelmarken, später Quittungen mit Stempelmarken, interessant! (S)
W 18558
1924/2008 (ca.), Sammlungslot mit etwa 200 Belegen und hunderten Marken speziell zu den Fußball-Weltmeister- und Europameisterschaften, untergebracht in 6 Alben, viele schöne Motive zur Fußballthematik. (K)
18559• 1940-85 (ca), 92 covers each franked with a different soccer topical(s), incl. single frankings (x33) and
“all-Soccer“ frankings of two or more stamps (x21), from 49 countries incl. Afars and Issas, Albania, Chad,
Chile, Costa Rica (incl. six 1940s covers), Ifni, Nicaragua, Rwanda, Spanish Guinea, Zaire, etc., etc., noted
four with SSs (from Brazil, Fujiera, Hungary, Poland), many colorful combinations, nice blend of commercial
and philatelic usages, generally f-vf. (S)
W 18560
1958, FUSSBALL-WM SCHWEDEN, Sammlung mit 34 verschiedenen Sonderstempeln, jeder Stempel einzeln
auf Drucksachenumschlag mit 15 Öre Fußballmarke nach Österreich adressiert. Selten angeboten! (S)
W

200,b/ GA/
**/ g

400,-

b

350,-

b

150,-

(*)/ **

200,-

**

600,-

**

600,-

18561+ 1964-82 57 specialist items: imperf trial color proofs (x14, all in strips,) deluxe sheets (x2), imperf singles
18562

18563

416

(x18) & SSs (x4), deluxe souvenir sheets (x10), Specimens (x4), and scarcer set of Congo 1978 Cup Winners red overprints, nh, one SS some wrinkling, generally vf. (M)
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)
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)

Sammlungen / Collections

Lot
18564

Start
1974: durchgängig postfrische Sammlung zur Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Einige ungezähnte Ostblockausgaben enthalten. (A)

**

Gebot

b

120,-

18565

1974/84, Eintrittskarten-Lot, 3 versch. gebrauchte Karten WM 74 Deutschland, dabei 1x Eröffnungsspiel,
6 ungebrauchte Karten WM 82 Spanien und 31 Bundesligakarten (1981/84) der Heimspiele von Eintracht
Frankfurt, dabei 1x Europa-Cup der Pokalsieger und 1x für das 2. Entscheidungsspiel Qualifikation für die
Bundliga. (T)
P 18566+ Soccer, 1970/72, fantastic collection of 8 original ARTISTS DRAWINGS with soccer scenes and famous players for issued and unissued stamps from Ajman and Manama. EVERY ITEM IS UNIQUE, all coloured, mostly
acrylic on carton paper, in different sizes from 85 x 100 mm up to 110 x 125 mm. Very scarce offer! (K)
18567 1982/86, Fußball-WM, 7 Motivalben aus Abo-Bezug mit postfrischen Ausgaben und Belegen: 3 Sieger-Alben 1982 incl. geschnittenen Ausgaben und Sonderblocks, 2 Borek-Alben 1982 sowie 2 Alben 1986.
Hoher Einstandspreis! (K)
18568 WM 1990, sechsbändige Abo-Sammlung mit Marken und Blöcken aus aller Herren Ländern, hoher Einstandspreis. (K)

W

400,**/ b

150,450,-

SPORT-GOLF / SPORT-GOLF
siehe auch 18541

W

18569

P 18570

1934-modern, Comprehensive GOLF collection of about 200 covers, FDC‘s and postal stationeries, and
hundreds of stamps and souvenir sheet on self-made pages in 10 albums, showing a wide range of Golf b/ FDC/
Courses, famous players and covers/cancellations from Championships, and much more. You will like GA/ **/
it. (K)
g
1980, Frankreich, 1.40 Fr. Golf, ungezähnter Farbprobedruckbogen zu 50 Werten, davon 45 einfarbig
(je 15 grün, schwarzgrün, lila) sowie 5 mehrfarbig, postfrisch (Maury 2113). (M)
**

1.500,2.200,-

SPORT-HOCKEY / SPORT -HOCKEY
W

18571

Sehr umfangreiche Sammlung zu diesem interessanten Thema in 3 Lindner-Ringbindern. Der Sammler hat
versucht alle Briefmarken, Sätze und Blocks aus ALLER WELT zu diesem Thema postfrisch, gestempelt und
auf FDC zusammenzutragen, was ihm auch weitestgehend gelungen ist. Dazu hat er Ganzsachen und
andere Belege mit themenbezogenen Sonderstempeln und auch ungezähnte Marken, etc. in die Sammlung aufgenommen, die länderweise alphabetisch aufgebaut ist. Sie beginnt mit den ersten Briefmarken
zu diesem Thema von ca. 1958 und läuft ca. im Jahr 2009 aus, als der Sammler krankheitsbedingt seine
Sammelleidenschaft aufgeben mußte. Eine so umfangreiche und vollständige Sammlung zu einer einzelnen Sportart ist nur mit großem Engagement und hohem finanziellem Aufwand zusammenzutragen, und **/ GA/
kann nur selten einmal angeboten werden ! (K)
b/ FDC

150,-

SPORT-RINGEN / SPORT-WRESTLING
18572

Sehr umfangreiche Sammlung zu diesem interessanten Thema in 5 Lindner-Ringbindern. Der Sammler hat
versucht alle Briefmarken, Sätze und Blocks aus ALLER WELT zu diesem Thema postfrisch, gestempelt und
auf FDC zusammenzutragen, was ihm auch weitestgehend gelungen ist. Dazu hat er Ganzsachen und
andere Belege mit themenbezogenen Sonderstempeln, und auch ungezähnte Marken, etc. in die Sammlung aufgenommen. Sie beginnt mit den ersten Nachkriegs-Briefmarken zu diesem Thema von ca. 1956
und läuft ca. im Jahr 2009 aus, als der Sammler krankheitsbedingt seine Sammelleidenschaft aufgeben
mußte. Eine so umfangreiche und vollständige Sammlung zu einer einzelnen Sportart ist nur mit großem
Engagement und hohem finanziellem Aufwand zusammenzutragen, und kann nur selten einmal angeboten werden ! (K)

**/ g/
FDC

300,-

**/ g/
FDC

200,-

20 countries, incl. Brazil, Ecuador 1939 50c, Hungary 1965 80f, Indonesia, Laos, Liberia 1955 3c, Malawi,
Russia, San Marino, Togo, etc., many scarce frankings here, also two covers with Tennis slogan cancels incl.
France 1930, plus Russia 1961 4k stationery envelope with Tennis illustration, Fine. (T)
b
W 18575+ SPORT: Tennis, Tischtennis und Badminton: 1922 - 2003, weltweit, kleine Sammlung auf selbstgestalteten
Bättern mit losen Marken/Blockausgaben und Belegen (A)
**/ g/ b/ Ak/ Mk

350,-

SPORT-SCHIESSEN / SPORT-SHOOTING
siehe auch 22709

18573

Sehr umfangreiche Sammlung zu diesem interessanten Thema in 4 Lindner-Ringbindern. Der Sammler hat
versucht alle Briefmarken, Sätze und Blocks aus ALLER WELT zu diesem Thema postfrisch, gestempelt und
auf FDC zusammenzutragen, was ihm auch weitestgehend gelungen ist. Dazu hat er Ganzsachen und
andere Belege mit themenbezogenen Sonderstempeln, und auch ungezähnte Marken, etc. in die Sammlung aufgenommen. Sie beginnt mit den ersten Briefmarken zu diesem Thema von ca. 1958 und läuft ca.
im Jahr 2009 aus, als der Sammler krankheitsbedingt seine Sammelleidenschaft aufgeben mußte. Eine
so umfangreiche und vollständige Sammlung zu einer einzelnen Sportart ist nur mit großem Engagement
und hohem finanziellem Aufwand zusammenzutragen, und kann nur selten einmal angeboten werden ! (K)

SPORT-TENNIS / SPORT-TENNIS
siehe auch 17365, 18541

18574• 1930-80(ca), 26 covers, most 1950s & 60s, 23 each franked with a different stamp depicting Tennis, from

Sammlungen / Collections

150,-

417

Lot

Start

SPORT-TURNEN / SPORT-GYMNASTICS
siehe auch 18541

W

18576

1933 Turnfest Stuttgart, tolle Sammlung mit 24 Karten, Stempeln und Belegen, dabei seltene Werbekarten, Freistempel und andere Besonderheiten. (M)

b/ Ak

120,-

b/ GA

1.300,-

SPORT-WINTERSPORT / SPORT-WINTER SPORTS
siehe auch 19702

P 18577

1929/2009, Europa/Kanada, mehrfach prämierte (nach Angabe) Ausstellungssammlung “90 Jahre
Eishockey-WM 1920-2010“, die Sammlung enthält viele Belege (Brief, Ganzsachen) mit guten Stempeln und Sonderstempeln, dabei auch einige Nebenbelege wie Eintritsskarten, Zeitungsausschnitte
etc., gegliedert ist die Sammlung in die Bereiche Geschichte und Organisationen des Eishockeysports,
Die großen Nationen und ihre Pokale, Die Europameisterschaften als Vorläufer der WM sowie Die WM
vor bzw. nach dem 2.Weltkrieg, untergebracht auf 96 Seiten in Leitz-Ordner, schönes Objekt. (A)

SPORT-WASSERSPORT-SEGELN / SPORT-WATER SPORTS-SAILING
siehe auch 18459, 18460

18578

Sehr umfangreiche Sammlung zu diesem interessanten Thema in 6 Lindner-Ringbindern. Der Sammler hat
versucht alle Briefmarken, Sätze und Blocks aus ALLER WELT zu diesem Thema postfrisch, gestempelt und
auf FDC zusammenzutragen, was ihm auch weitestgehend gelungen ist. Dazu hat er Ganzsachen und
andere Belege mit themenbezogenen Sonderstempeln, ungezähnte Marken, etc. in die Sammlung aufgenommen. Sie beginnt mit den ersten Briefmarken zu diesem Thema von ca. 1956 und läuft ca. im Jahr
2009 aus, als der Sammler krankheitsbedingt seine Sammelleidenschaft aufgeben mußte. Eine so
umfangreiche und vollständige Sammlung zu einer einzelnen Sportart ist nur mit großem Engagement und **/ g/
hohem finanziellem Aufwand zusammenzutragen, und kann nur selten einmal angeboten werden ! (K)
FDC/ GA

400,-

TABAK / TOBACCO
siehe auch 20340

P 18579• 1839-1950, ten covers and two cards with Tobacco-related cancels, all but two 1927-38, Cuba (Havana

cigars slogan), France (“Celtic“ Cigarettes), Italy (“Sovoja“ cigarettes), Jamaica (Jamaica cigars partial
duplex), Norway (two covers with “Happy Hit“ Cigarette meters, one with added adhesives), Russia (x2,
“Deli“ & “Allegro“ and “Boxing“ cigarettes), South Africa (Medico Pipes meter), Turkey (“Regie“ cigarettes),
and USA (1839 stampless cover with superb Port-Tobacco Md. red cds, 1938 cover with spectacular overall
tricolored Axton-Fisher Tobacco Co. ad on reverse and meter for Spud Cigarettes, soothing to Your Smoke
Zone“), scarce and enjoyable, Fine. (T)
W 18580
1900/50, Zigaretten, Zigarren, Tabak, Partie mit 38 Briefen und Belegen, dabei Ganzsachen mit Zudrucken, Perfin, Werbestempel, Ansichtskarten mit Werbung, diverse Stempel und andere Besonderheiten,
schöner Posten. (T)
W 18581• 1936-80, 21 covers franked with a total of 36 Tobacco topicals, incl. Central Afr. Rep. 1974 Cigarette-Making Machine, China 1980 Anti-Cigarette set, Cuba issues of 1939 (x13 on six covers) & 1948-50 (x9 on
five covers), these incl. nice range of shades and multiples, Malagasy Rep. 1960 Tobacco Field, Peru 1962
Tobacco & Cigarettes 3s single franking, Rhodesia & Nyasaland 1959 1s (x3 on three covers each with
insufficient postage ... handstamp), South Africa 1936 JIPEX 1d with se-tenant Tobacco label, Southern
Rhodesia 1964 2d on cover to Iceland, and Umm Al Qiwain 1966 Churchill & Cigar 15np strip (another
stamp unobtrusively missing), scarce stamps on cover, Fine. (T)
P 18582• 1868-1954, 26 covers or cards with Tobacco Ads (x23) or other Tobacco-related themes, 12 from USA
incl. 1868 & 1872 “billboard“ covers from St. Paul & Omaha with 21 & 17 ads, also 1885-8 (x4, noted
Bull Dog Tobacco Works, Bono Tobacco Fertilizer, Neptune Chewing Tobacco), 1902-44 (x5, incl. 1906
Cigar Makers‘ Union, 1910 Hulmano Cigars ad collar), plus Belgium multicolored “Tigra“ Cigarettes,
Cape of Good Hope 1895 stationery card with printed ads, Egypt, Jamaica “Craven A“ Cigarettes,
Mexico “La Perla“ cover with huge 135mm illustration of “Triunfo“ cigar, Victoria 1895 mint & used
stationery cards with Havelock Tobacco ad (message “Butter won‘t be in till Saturday. Drink Foster‘s
and smoke Havelock“), Colombia and Venezuela multicolored “Lucky Strike,“ Western Australia rare
1897 “billboard“ cover, etc., also 1918 cover with Austria War Welfare Cigarette Fund label, 1921
Great Britain cover with wonderful multicolored hand-drawn Smoking Owl, etc., great group, f-vf. (T)

b

500,-

b/ Ak/
GA

100,-

b

500,-

b

1.300,-

GA/ b

5.500,-

TAG DER BRIEFMARKE / STAMP DAYS
W

18583

P 18584

418

ab 1897, Deutschland, Tag der Briefmarke, Philatelistentage, großartige Sammlung in 9 Bänden,
beginnend mit Privat-Ganzsachen, Sonderstempel und Sonderkarten des Deutschen Reiches, ab 1938
beginnend mit Tag der Briefmarke, wiederum viele SoSt (dabei Stadt des KdF-Wagens) auf Briefen und
Karten, teils auf R-Briefen mit Sonder-R-Zetteln, großformatige Sonderblätter WHW, Danzig, Auslandsteil mit Belgien, Frankreich, Schweiz, Italien, CSR, Niederlande, Österreich usw., ab 1945 mit Kontrollrat, Bizone (Messeblock), BRD, Berlin DDR, viele hochwertige Sondermarken (100 Jahre Briefmarken
mit einigen Plattenfehlern), Debria-Blöcke, Eckstücke mit Druck-Vermerken, Lokalausgaben, nur
schwer zusammenzutragen, dazu die komplette Literatur, 1 Karton mit Handbüchern. (K2)
1937-2000: Sammlung von 154 Sonderkarten zum Schweizer Tag der Briefmarke mit deutschen, französichen und italienischen Sonderstempeln. Vielfach mit besseren Frankaturen wie komplette Pro Juventute-Sätze oder Viererblocks. (A)

Sammlungen / Collections

b

140,-

Lot
W

Start

18585

1937-1970 Schweiz, TAG DER BRIEFMARKE: Sehr gepflegte und annähernd komplette Sammlung von 134
Belegen zum Tag der Briefmarke, beginnend mit Genf (10.1.1937) weist diese herrliche Kollektion viele
gute Stücke in den verschiedenen Sprachen auf, so z.B. auch die seltenen italienischen Karte von 1937,
bessere Zusatzstempel und -drucke, Vignetten, auch Charge-Belege, verschiedene Frankaturen und
andere interessante Details mehr. (A)
18586+ 1938/81, Schweiz, Sammlung von fast 200 Belegen, sauber in 2 Alben, mit den SST von verschiedenen
Orten, guter Teil frühe Ausgaben! (A2)

b

800,-

b

100,-

GA

100,-

TECHNIK / TECHNIQUE
W

18587

1898, MÜNCHEN - KRAFT- U. ARBEITSMASCHINEN-AUSSTELLUNG, 7 verschiedene offizielle Ausstellungs-Postkarten, davon 5 mit Sonderstempel BoNr.5 (T) PP15C1/0105, 10, 11

W

18588

Europa 1895/2007 (ca.), umfangreicher Posten von etwa 2.200 Briefen und Ganzsachen, FDC, MaxiKarten und viel Bedarfspost, interessante Freistempler und Sonderstempel, dabei auch 38 Belege
Schaeffers Märchenstadt Lilliput sowie etliche Belege Puppentheater/Marionetten, dazu einige postfrische Markenausgaben, ideal zum Aufbau einer großen Sammlung, siehe auch Abb. im Web. (K)

THEATER / THEATER

b/ GA

1.000,-

b/ Ak

500,-

TIERE-BIENEN / ANIMALS-BEES
W

W

18590• 1950-95 (ca), 37 items: 1) 25 covers franked with Bee topicals, nearly every cover showing a different

18591

stamp, from 16 countries, frankings incl. Finland 1954 10m+2m (x8), Gt. Britain 1963 3d pair with Field
Post Office 1043 cds (of UN Forces in Cyprus), Korea 1960 imperf 10w from SS, Korea 1974 30w (x13,
#649), Switz. 1950 30c+10c (x2), Venda 1992 70c single franking, Vietnam 1993 200d and 1000d single
frankings (both rare), Zambia 1972 15r with insufficient postage ... handstamp alongside, etc., also 2) 12
covers or cards with Bee cancels, noted Yugoslavia 1957 pictorial slogan, good specialist group, f-vf. (S)
BIENEN und IMKEREI - ausstellungsmäßig aufgebaute Sammlung auf selbstgestalteten Albumblättern mit
Marken, Belegen, Stempeln und weiteren Sammelstücken, und dazu auch noch unbearbeitetes Material.
Des weiteren Sammlungen mit anderen Insekten in Einsteckbüchern. Toller Grundstock zum auf- und ausbauen einer schönen Ausstellungs-Sammlung.. (K2)

400,-

TIERE-DINOSAURIER / ANIMALS-DINOSAUR
18592

Tiere der Urzeit, siebenbändige Abo-Sammlung mit Marken und Blöcken aus aller Herren Ländern, hoher
Einstandspreis. (K)

450,-

TIERE-ELEFANTEN / ANIMALS ELEPHANTS
W

18593• 1892-1970, nine items (four covers, five cards) depicting Elephants, most 1950s-60s, seven with Elephant

illustration on cover or card, from Argentina, Austria (1892 card), Colombia, Ghana, India, South Africa (x2)
or Switz., all commercial usages, also French Equatorial Africa 1958 maximum card franked with Elephant
3fr, and Burundi 1967 Elephant 7fr aerogram, please see scans, generally f-vf. (T)
18594• 1924-84, 34 items, three with Elephant cancels, others each with a different stamp depicting African
Elephants, from 17 African countries, total of 48 stamps incl. single frankings (x6), Burundi gold foil, colorful combinations, etc., all commercial usages, scarce assemblage, generally f-vf. (T)
18595• 1946-75, 14 covers each franked with one or more stamps depicting Asian Elephants, from Bulgaria, Ceylon (x3), India (x3), Laos (x3) and Thailand (x4), all but two 1950s & 60s, total of 35 stamps, noted Ceylon
1946 50c with perfins, India 1963 30np (x7) on one cover, Laos 2k strip of five, Laos 1960 Semi-postal
10k+1k, also Travancore 5c stationery card with Elephant logo, all commercial usages, copies available,
f-vf. (T)

b/ Ak

120,-

b/ Ak

200,-

b

170,-

**

1.300,-

b

80,-

TIERE-EULEN / ANIMALS-OWLS
P 18596

1987, Israel, 80 Ag. Fahlkauz im Originalbogen zu 15 Werten mit markanter Verzähnung, postfrisch
(MiNr. 1055). (M)

TIERE-FISCHE / ANIMALS-FISHES
siehe auch 18653E

18597

1930/1990 (ca.), accumualtion of apprx. 1.000 covers and cards with frankings from All the World, illustrated envelopes, special and machine canc., stationery, maximum cards ect. (K)

18598

1956/66, interessantes, kleines Lot mit handgezeichneten Entwürfen von Gibraltar, den Komoren mit
dazugehörigem Epreuves de Artiste, dazu ungezähnte Werte und Probedrucke in verschiedenen Farben
von Gabun und St. Pierre & Miquelon, schöne Gelegenheit! (M)
1959, Französische Somaliküste, Fisch-Motiv-Marken ex MiNr 320/31 (1/5, 20, 25 und 60 Fr), je im Originalbogen zu 25 Werten, postfrisch. (M)

**

100,-

18600

1960/2000 (ca.), Fische und Meerestiere, meist postfrischer Sammlungsbestand mit Marken und Blocks
aus Aller Welt im Ordner. (K)

**/ g

60,-

P 18601

1972, Frankreich, 0.60 Fr. Lachs, ungezähnter Farbprobedruckbogen zu 50 Werten, davon 45 einfarbig
(je 15 grün, braun, blau) sowie 5 mehrfarbig, postfrisch (Maury 1693). (M)

**

18602

1930/2001 (ca.), rd. 100 Briefe und Karten sowie einige Marken aus aller Welt zum Thema Hühnervögel,
dabei Freistempel, Ganzsachen und interessante Abstempelungen. (S)

W

18599

200,-

1.400,-

TIERE-HÜHNERVÖGEL / ANIMALS-GALLINACEUS BIRDS
W

Sammlungen / Collections

b/ GA/
**

80,-

419

Lot

Start

TIERE-HUNDE / ANIMALS-DOGS
siehe auch 18644

P 18603
W

18604
18605

W

Ab 1890, Partie mit 48 Briefen und Belegen, dabei tolles Exemplar einer Paketbegleitadresse über den
Versand eines lebenden Hundes, diverse Sonderstempel von Ausstellungen, Ansichtskarten, Schlittenhund-Postbeförderung....etc, spannendes Los mit günstigem Ansatz. (S)
1913/89, Hunde-Motiv-Partie, 24 verschiedene Belege, dabei Hunde-Ers.-Staffel (Einsatz Serbien und Bulgarien), Wohlfahrtskarten (Dt. Verein f. Sanitätshunde), Motivstempel und -marken, ausgewählte Fotokarten. Dazu Ausstellung-Vignette 1913 mit Dobermann-Motiv. (T)
1930/90 (ca.), umfassende und vielseitige Motiv-Sammlung in 3 Alben mit meist Belegen, mit entsprechenden Frankaturen und Stempeln. (K)

b

150,-

Ak/ b

100,-

b

100,-

18606

1959/2001, rund 75 Belege aus aller Welt im Briefealbum, dabei Ganzsachen, Maximumkarten, Ansichtkarten, Sonderstempel etc. (S)

b/ GA/
Ak

60,-

18607

TIERE - HUNDE/KATZEN, fast ausschließlich postfrischer, verkaufsfertig und augenscheinlich alphabetisch
nach Ländern sortierter Bestand im großen Ringordner sowie auf Stecktafeln und Steckkarten, jede Ausgabe (insgesamt rund 200 nur verschiedene) je auf einer Steckkarte, dabei auch ungezähnte Ausgaben,
weiterhin noch guter Teil Blocks, ideal für den Wiederverkäufer! (S)

**

220,-

**

120,-

TIERE-INSEKTEN / ANIMALS-INSECTS
siehe auch 17434

W

18608

1923/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden verschiedene Arten von LIBELLEN, GRILLEN, HEUSCHRECKEN und weitere. (A)

TIERE-KATZEN / ANIMALS-CATS
siehe auch 18607

W

W

18609

18610

ab 1717, hochwertige Material-Sammlung zum Aufbau einer Ausstellungs-Sammlung mit dem Thema
“KATZEN“, die der Sammler aber nicht mehr realisieren konnte. Die Sammlung enthält Material aus
den verschiedensten Ländern, hauptsächlich aber aus Europa, und beginnt mit Vorphila-Briefen aus
Italien mit verschiedenen Löwenstempeln, beinhaltet einen starken Teil mit Briefen, Stempel-Belegen,
Ansichtskarten und gebrauchten und ungebrauchten Ganzsachenkarten mit Abbildungen von Löwen,
Tigern, Raub- und Hauskatzen, etc. schon aus den Jahren vor 1900 und bis 1945. Dabei sind sehr viele
interessante Stempel, Sonderstempel und einige Freistempel-Belege zu diesem Thema enthalten.
Außerdem ist natürlich ein Sammlungs-Teil mit Katzen-Marken dabei. Eine schöne Sammlung, in vielen Jahren mit großem Enthusiasmus und erheblichem finanziellen Aufwand zusammengetragen,
untergebracht in 6 Brief- und 2 Einsteck-Alben. Einen ersten Eindruck können Ihnen unsere Scans im
Online-Katalog vermitteln. (K)
ab 1900 (ca.), Alle Welt, besonders reichhaltige Sammlung mit Marken, Blocks, Abstempelungen, illustr.
Umschlägen, Notgeld, MaxiKarten, Reklamekarten, Vignetten, Sticker, Kuriositäten usw., sauber iin 6
Alben, dazu einige hundert Ansichtskarten zum Thema (alt bis modern), ungewöhnlich interessantes
Objekt. (K)

b/ GA/
**/ g

4.000,-

b/ **/
g

700,-

**/ g/
b

80,-

g/ b

150,-

**

450,-

TIERE-MEERESTIERE / SEA ANIMALS
siehe auch 16575, 16889

18611

TIERE, zwei Alben mit postfrischen und gestempelten Motiv-Ausgaben und Blöcken aus aller Welt, meist
Fische und Meeressäuger, dabei auch WWF Serien, Blöcke, Briefe und Maxikarten, Gelegenheit. (K)

18613

1960/90 (ca.), umfassende Motiv-Sammlung “Fische/Meerestiere“ in 4 Alben mit Marken und insbesondere Belegen mit entsprechenden Frankaturen und Stempeln. (K)
1980, Französische Antarktis, 1.30 Fr. Seeleopard, ungezähnter Farbprobedruckbogen zu 25 Werten,
davon 20 einfarbig (je 5 grau und braunpurpur sowie 10 lila) sowie 5 mehrfarbig, postfrisch (Maury 92).
(M)

P 18614

TIERE-MEERESTIERE-MUSCHELN / SHELLS
W

18614A

420

Äußerst umfangreiche Motivsammlung “MUSCHELN“ in Lindner-Universal-Blättern in 33 Lindner-Ringbindern und 6 kleinen Brief-Alben. Die Sammlung ist alphabetisch aufgebaut und beginnt mit den
Ausgaben mit der Schiffszeichnung der Deutschen Kolonien, hat den Schwerpunkt aber auf den neueren Ausgaben aus den 70er Jahren bis zum Jahr 2013, aus den Ländern aller Welt zu diesem Thema.
Enthalten sind viele interessante Ausgaben und Blocks, dazu einige schöne und auch seltene FDCs,
aber auch Bedarfsbelege mit zum Thema passenden Stempeln, Besonderheiten wie ungezähnte Ausgaben, Farb-Probedrucke aus der französischen Staatsdruckerei, Ministerblocks, Markenheftchen der
verschiedensten Länder, die japanischen Ersttagskarten gestempelt, etc. Die Sammlung enthält einfach alles, was der Briefmarkenhandel zu diesem Thema liefern konnte. Dazu bereiste der Sammler die
großen Ausstellungen in aller Welt und besorgte so viele ausgefallene und seltene Sammelstücke. Die
Sammlung wurde in über 30-jähriger Sammeltätigkeit mit großem Engagement und finanziellem Aufwand zusammengetragen. In dieser Fülle und Reichhaltigkeit sicherlich nur ganz selten einmal anzutreffen und wohl kaum noch einmal zusammenzutragen ! (K5)

Sammlungen / Collections

**/ */
g/ FDC

8.000,-

Lot
W

Start

18614B• 1945-80 (ca), 70 items, incl. 69 covers or cards each franked with a different stamp depicting Shells, from

35 countries incl. Afars & Issas, Angola, Anguilla, Caymans, China, Comoros, Fiji (franked with 12 copies of
Shells 2c), Ivory Coast, Kenya, Malagasy, Mauritius, New Hebrides, Oman, Ryukyus, Somalia, Yemen, etc.,
etc., loaded with single frankings (x15) incl. Anguilla 1969 10c on wrapper, Ryukyus 1967 3c on interisland
cover to APO 96334, Ryukyus 1959 8c, Solomon Is. 3c on 1d on internal cover, etc., and “all-Shell“ frankings (x23), noted Kenya 20c (x13) on 1974 flown cover, pretty group, Fine. (S)

b/ Ak

500,-

Ak

Gebot

TIERE-NUTZTIERE / ANIMALS-FARM ANIMALS
siehe auch 18644

W

18615

TIERE - SCHWEINE, ab ca. 1900, schöne Sammlung mit meist alten Ansichtskarten um 1900/10 mit
Schweine-Motiven, insgesamt ca. 50 Karten, schöne Gelegenheit! (A)

TIERE-PFERDE / ANIMALS-HORSES
siehe auch 18418, 18644

18616

1759-1980 (ca.), wirklich begeisternde Ausstellungs-Sammlung zu dieser Thematik auf kenntnisreich
selbstgestalteten Albenblättern in sieben großen Safe-Ringbindern. Die vor Jahrzehnten aufgebaute
Sammlung beinhaltet Marken, Stempel und Belege, auf denen Pferde vorkommen, darunter viele wertvolle Alt-Briefe. Das Objekt ist klar gegliedert wie z. B. nach Reitern, Reiten als Sport (Turniere, Olympische Spiele), Pferd und Jagd, Pferderassen, Landwirtschaft und Post, Reiterausrüstung usw. Intersannte und vielseitige Philatelie, ideal auch zum Weitersammeln. (K)
W 18616A• 1869/1980 ca., umfangreiche Sammlung in 2 dicken Einsteckalben mit Marken und Blockausgaben aus
aller Welt, dabei einige bessere Werte und viele alte Marken. Enthalten ist u.a. aus den USA ein ungezähnter Probedruck 2 C. Pony Express-Reiter 1869 im Viererblock, England mit höheren Wertstufen und 1
Pfund Revenue-Marke, Polen mit Blockpaar 5 A/B, III. Reich mit postfrischen Braunes Band-Werten (zum
Teil in Viererblocks) und vieles mehr (u.a. einige dekorative alte Vignetten), sehr schöne Material-Sammlung! (A2)
**/ */ g
W

2.200,-

800,-

TIERE-RAUBTIERE / ANIMALS-PREDACIOUS CATS
18617• 1942-72, lions, 14 covers and two cards, incl. Chad 1972 cover with Lion pictorial cancel, 13 covers each
franked with a different stamp picturing African Lions, from nine countries (all but two African) incl. Angola,
Chad, Cameroun, Senegal, Swaziland, etc., fine range of stamps, noted single frankings (x7), also two
South Africa stationery view cards depicting Lions, all commercial, copies available, scarce group, f-vf. (T)

b/ GA

170,-

**/ g/
b/ Ak

4.000,-

b/ GA

200,-

b

170,-

b

350,-

TIERE-SÄUGETIERE / ANIMALS-MAMMALS
W

18618

SCHWEINE; Prodigious Pig Topical Collection, an impressive gathering of hundreds of philatelic and
related items featuring pigs, housed in seven binders and in a small box comprising United States
covers (200+) postmarked 1860s/2003, including 1867 local cover franked with 2c Jackson tied by
Indianapolis, IN duplex cancel, containing letter from Auditor‘s Office affixed with 5c Certificate
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 Banknote (Sc. 158) with pig fancy cancel, 4c Proprietary (Sc. RS
187), an exhibit of covers and ephemera relating the history of pigs and their breeds, meat packing,
and pet pigs, vintage used and unused ppc‘s (250+), advertising cards (100+) and 1907-1970s Cinderellas from US and Europe (100s), including set of 12 Munich 1912 Octoberfest seals, and a whimsical group of porcine items, including a battery operated clock in the shape of a pig lifting barbells,
brass, glass, and plastic piggy banks, a pair of salt&pepper shakers, and bobble-headed pig (no pig
collection or dash board is complete without this!), ceramic, and hand carved wooden figurines,
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 flaut, Average-Very
Fine. (K)
18619 1920/90 ca., reichhaltiger Posten mit insgesamt ca. 1.250 Belegen. Enthalten sind Belege frankiert mit
Marken-Motiven der verschiedensten Tierarten, dabei Affen, Nashörner, Pferde, Beuteltiere, Wale, Delphine, Robben, Elefanten, Nagetiere, Nashörner usw., usw., dazu einige Maximumkarten, Freistempler,
Sonder- und Werbestempel und auch Ganzsachen zu diesen Motiven, dabei auch immer wieder ältere
Belege. Ideal zur Aufteilung! (K2)
18620• 1950-80 (ca), 50 items: 47 covers each franked with one or more stamps picturing African Animals, from
21 African countries incl. Afars & Issas, Angola, Burundi, Cameroun, Chad, Congo, Dahomey, Guinea, Niger,
Rio Muni, Somalia, Swaziland, Upper Volta, etc., many single frankings (x16) and “all-Animal“ frankings
(x14), noted “DAKAR-PALAIS DE JUSTICE SENEGAL“ hexagonal cancel, two philatelic incl. scarce Kenya
1962 FDC franked with Giraffe 50c, otherwise all commercial a every cover showing a different stamp, also
S. Rhodesia “Night Ape“ charity label, Ivory Coast Animal Reserve pictorial cancel, and Dahomey “Tourism
et Safaris Cotonou“ pictorial handstamp, Fine. (T)
18621• 1955-75, 15 covers franked exclusively with stamps picturing African Animals and each with four or more
stamps, from Angola (x5), Kenya, Nigeria (x2), South Africa (x6), and Togo, beautiful array bearing four (x4),
five (x7), eight, nine, 12, or 17 stamps, to USA (x12), Canada (x2), or Spain, also a Zambia unaddressed
FDC bearing 1978 set, copies available, wonderful group of “all-Animal“ frankings, f-vf. (T)
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Lot

Start

TIERE-SCHMETTERLINGE / ANIMALS-BUTTERFLIES
siehe auch 16575

W

18622

1930/80 (ca.), Sammlung 4 Alben SCHMETTERLINGE und 1 Album VÖGEL, insgesamt etwa 330 Briefe
und Postkarten und ca. 1400 Marken, gebraucht und ungebraucht. (K)
18623• 1950-75 (ca), 95 covers each with a different Butterflies stamp, from dozens of countries in Caribbean &
Latin America (x25), Europe (x16), Asia (x23), Africa (x26), and Middle East (x5), noted single frankings
(x24) and “all-Butterfly“ frankings (x26), nearly all commercial, many scarce items here, specialist's delight,
Fine. (S)
18624• 1950-7, 12 covers to USA franked entirely with Semi-postals of Switzerland, total of 40 stamps, nearly all
Butterflies & Moths (x32) incl. scarcer 30c (x7) & 40c (x8), total 2010 Mi. Euros177 ($230) off cover (inventory available), all commercial, scarce and pretty group, Fine. (T)

b/ GA/
**/ g

300,-

b

600,-

b

80,-

GA/ b

300,-

TIERE-VÖGEL / ANIMALS-BIRDS

siehe auch 16889, 17017, 17071, 18622, 18644, 18653E, 19571, 19757, 20180

18625• 1897-1980 (ca), 87 covers with bird single franking, virtually all commercial, from 59 countries, noted

Angola, Botswana, Chad, Fernando Po, Iceland, Kiribati, Lundy, N. Borneo, Swaziland, Uruguay, etc., etc.,
incl. New South Wales 1897 cover franked with Emu 2d, others mostly 1950-80, enjoyable variety, f-vf. (S)
P 18625A 1842-1980, BIRDS : Exhibition collection on self made album leaves from prefilatelics to modern,
including sunk die proofs, printing varieties and errors, early Russia mint postal stationery envelopes,
Express Wells Fargo envelope used 1892, most fine to very fine, few items removed, overall very attractive and a good start collection for an exhibitor! (S)
18626+ STÖRCHE: 1900 - 1990 ca. selten angeboten kleine aber tolle Sammlung , einige lose Marken und zahlreiche Briefe und vor allem Ansichtskarten auch ältere zum Thema “Kinder und Storch“. (A)

W

b/ GA/
*/ g
g/ GA/
b/ Ak

1.000,100,-

18627

1920/2000 (ca.), accumualtion of apprx. 600 covers and cards with frankings from All the World, illustrated envelopes, special and machine canc., stationery, maximum cards ect. (K)

b

80,-

18628

ab 1924 (ca.), Alle Welt, Posten von 308 augenscheinlich nur versch. Briefen und Ganzsachen, dabei auch
viele schöne Maximumkarten (S)

b/ GA

110,-

18629• 1930-80 (ca), 117 covers with all-bird frankings of two or more stamps, wonderful variety from 60 coun-

P 18630

tries spanning the globe, noted Afghanistan, Aitutaki, Burundi, Cayman Is., Dubai, Fujiera, Ifni, Kuwait,
Lundy, Oman, Surinam, Transkei, Zambia, etc., etc., virtually all commercial, many with four or more
stamps, colorful and enjoyable assemblage, f-vf. (S)
b
1950/70 (ca.), Motiv-Sammlungsbestand im Steckbuch, dabei bessere Ausgaben wie Angola, Österreich,
Japan, zusätzlich etwas andere Tiermotive, u.a. auch Mocambique Fische. (A)
**/ */ g

18631 1952, Ausgabe Vögel, Wert zu 20 S, einwandfrei postfrisch, 50 Exemplare. (S) 968 (50)
P 18632• 1981, Lesotho, extraordinary lot for the complete “Bird“ issue (14 values) containing the following

items: progressive proofs (six phases each) in margin blocks of 4 (336 stamps), imperforated margin
blocks of 4 (56 stamps), imperforated pairs with one pair seperated (28 stamps) and complete perforated set (14 stamps), mint, NH, there are 434 stamps in all. (Scott #321/34) (M) 330/43 Proofs
W 18633
1995, Ukraine, Endangered Birds Peregrine and Grus, assembly of artist's proofs “Yuri Loguin“, comprising
2 coloured drawings “Peregrine“ in approximate issued design and colours but differing denomination
“2500“ (large and small size), a coloured drawing “Grus“ in slightly differing design, brighter colours and
differing denomination “2500“, each signed, additionally 6 b/w drawings of the birds only. Rare and attractive! (M)
W 18634• 3 Bände einer Ausstellungs-Sammlung, mehrfach prämiert, mit einer Vielzahl an seltenen Belegen,
Ganzsachen, Flugpost, Freistempeln....etc. Hauptwert bei den älteren Ausgaben, sehenswertes Objekt
mit moderatem Startpreis. (K)
P 18635• Motivsammlung mit rund 700 Marken und ca. 60 Blocks, meist postfrisch, wenig gestempelt, aus aller
Welt, mit einem Schwerpunkte 'Eulen', aber auch andere Vögel sowie einige Marken und Blocks mit Motiv
'Fische' u.a., mit Ausgaben von alt bis neu. // “BIRDS“ Thematic collection of about 700 stamps and about
60 souvenir sheets, fine mint never hinged mostly, few used, with issues from old to modern worldwide,
with a major part 'Owls', but also other birds, some 'fishes', and few others. (A)

600,-

**

100,120,-

**

1.000,-

(*)
**/ g/
b/ GA/
d

**/ g

350,1.200,-

200,-

TIERE-WASSERVÖGEL / ANIMALS-WATER BIRDS
W

18636

W

18637• 1973/2008, DUCK STAMPS, collection of apprx. 440 stamps of Australia, Canada, UK, Denmark, Italy,

1989, 3 R. Waterfowl Duck Stamp (the first 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)
Ireland, Mexico, New Zealand, Sweden, Russia, comprising also sheets, margins imprints, gutter pairs and
booklets; mostly issued and sold in low numbers to support Wetland Conservation. Very attractive lot and
rare offer! (S)
1993, 300 R. Waterfowl Duck Stamp MNH, 48 miniature sheets with 9 stamps each, issued by “All Russia
Society for Conservation of Nature“. (T)

**

5.500,-

**

900,-

W

18638

**

220,-

W

18639

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)

**

5.500,-

W

18640

1995, 30.000 R. Waterfowl Duck Stamps MNH, 305 miniature sheets with 9 stamps each, issued by
“All Russia Society for Conservation of Nature“. (S)

**

1.500,-

422
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Lot
W

18641

Start
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)

**

800,-

b/ GA

100,-

TIERE-ZOOTIERE / ANIMALS-ZOO ANIMALS
siehe auch 24122

W

18642

18643

1959/2009 ca., umfangreiche Sammlung mit grob geschätzt über 400 Belegen aus aller Welt zum Thema
“Zoo“, dabei Briefe mit entsprechenden Frankaturen zu diesem Thema, aber hauptsächlich thematische
Stempel-Belege, meist mit entsprechenden Werbestempeln, einige wenige Freistempelbelege, aber auch
Ganzsachen, Sonderstempel, etc. Schöner Grundstock zum Aufbau einer thematischen Sammlung ! (K)
Burundi 1971, Posten Phasendrucke für „Afrikanische Tierwelt“ mit den Werten 4x 10Fr „Löwe, Kaffernbüffel, Flußpferd, Giraffe“, 4x 14Fr „Antilope, Nashorn, Zebra, Leopard“, 4x 17Fr „Gazelle, Gepard,
Geier, Okapi“, 4x 26Fr „Gorilla, Streifengnu, Warzenschwein, Wildhund“ und 4x 31Fr „Rappenantilope,
Wüstenluchs, Strauß, Bongo“, bis zu 5 Phasen (dabei auch Überdrucke), in kpl. Bogen und Bogenteilen, postfrisch, insgesamt 800 Marken. (M) ex 726/49

**

1.300,-

b/ GA

1.700,-

g/ b

100,-

b/ GA/
**/ g

270,-

**/ g

150,-

**/ g

250,-

**
b/ g/
**

1.000,-

TIERE, FAUNA / ANIMALS, FAUNA
siehe auch 17259, 17434, 18609, 18670

W

18644

18645
18646
18647
18648

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 fine to very fine,
well worth viewing. (K)
1940/90 (ca.), umfassende Sammlung in 3 Alben mit Marken und Belegen, mit etlichen verschiedenen
Tierarten, Haus- und Wildtieren, Insekten, guter Teil Pferde etc. (K)
ab 1960 (ca.), Sammlung mit einer 2-bändigen WWF-Sammlung, einer Vordrucksammlung “Wunderbare
Vogelwelt“ und weiteren 4 Alben/Mappen sowie 3 Steckbüchern mit viel zusätzlichem Material Vögel etc.,
Briefe, FDC, MaxiKarten, Marken und Blöcke (**/o) (K)
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)
1960-1980 (ca.), reichhaltiger Bestand überwiegend postfrischer Motivausgaben aus ALLER WELT, nur
ältere Ausgaben bis ca. 1980, dabei auch bessere, sauber im dicken Händler-Lagerbuch. (A)

P 18649

1965/87 (ca.), Afrika, tolle Sammlung mit UNGEZÄHNTEN Marken, nur kpl. und nur versch. Ausgaben,
sowie etliche sehr schöne Epreuves deLuxe aus diversen afrikanischen Ländern, vertreten sind vielerlei Wildtiere (Affen, Raubtiere Elefanten etc.), Insekten, Schildkröten u.a.m., insgesamt ca. 175 Marken und 36 Epreuves, ein klasse Angebot für den Tierfreund! (A)
18650• 1970/90 (ca.), umfassende Motiv-Sammlung Elefanten, Dinosaurier und Schildkröten, selbstgestaltet in 3
Ringalben aufgezogen, mit ca. 500 Marken und ca. 200 Belegen. (K)
18651 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)
18652 ab 1977 (ca.), BRD, geschätzt etwa 1.500 Belege mit vielen verschiedenen SST und Masch.-SST betreffs
Säugetiere allgemein, Hunde, Pferde und Insekten. (K)

18653
18653A
18653B
18653C
18653D

TIERE/ZOO's/PARK's: Marken mit Motiven von Vögeln, Zebras, Knu's, Giraffen, usw. sowie Belege mit Sonderstempeln von Zoo's, Tierparks und div. Tieren (A)

80,-

**

400,-

b

110,-

*/ **/
g/ b

80,-

Liebevoll, mit Handzeichnungen zu jedem Tier, gestaltete Sammlung in 16 Bänden. Enthalten sind
Vögel (5 Bände), Insekten (1 Band), Schmetterlinge (2 Bände), Katzen (1), Fische (1), Hunde (1), Pferde
(1) sowie 4 Bände Tiere allgemein. Unbedigt ansehen, optischer Hochgenuß. (K3)
**/ g
Vier Alben mit postfrischen und gestempelten Motiv-Ausgaben und Blöcken aus aller Welt, Elefanten,
Löwen, Bären, Echsen, Affen, Nashörner.....etc., dabei auch WWF Serien, Briefe und Maxikarten, Gelegen- **/ g/
heit. (K)
b
Zwei Alben mit postfrischen und gestempelten Motiv-Ausgaben und Blöcken aus aller Welt, meist Hunde, **/ g/
Katzen und Pferde, dabei auch WWF Serien, Briefe, Maxikarten und ein Numisbrief, Gelegenheit. (K)
b/ FDC/
Mk
Drei Alben mit postfrischen und gestempelten Motiv-Ausgaben und Blöcken aus aller Welt, meist Vögel und **/ g/
Schmetterlinge, dabei auch WWF Serien, Briefe, Maxikarten und ein Numisbrief, Gelegenheit. (K)
b/ FDC

2.000,150,80,120,-

18653E+ Interessante Partie mit über 370 reizvollen Belegen, dabei sehr viel Bedarfspost, aber auch Satzbriefe und
FDC's aus aller Welt. Davon ca. 90 Belege zum Thema Vögel, über 110 Belege Meerestiere und Fische,
aber auch Angelsport und Fischfang. Dazu 175 Belege “Säugetiere“ aller Art. (S)

b

350,-

**

200,-

TRACHTEN / COSTUMES
18654+ 1964, Jugoslawien, Volkstrachten (MiNr. 1085/90), 799 postfrische Serien in Bogen/-teilen. Mi. 7.990,- €.
(M)
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Start

UPU / UNITED POSTAL UNION
siehe auch 16458, 17673, 18360

P 18655

Ab 1894, Partie mit 45 Briefen und Karten (meist modern) mit interessanten Stempeln, Postkrieg, Kongressen....etc, nette Ergänzung für die Sammlung. (T)

18656

ab 1900 (ca.), UPU-JUBILÄEN, umfangreiche Sammlung in 4 Alben mit Marken und einigen Belegen aus
“Aller Welt“ zu den “runden“ Jubiläumsjahren 25-50-75-100-es Jahr der Gründung der UPU. Enthalten sind
auch die entsprechenden Marken aus dem Dt. Reich, von Berlin, Bund und der DDR, postfrisch und/oder
gestempelt, dazu Briefe und einige FDC. Dabei auch ein Spezialteil auf Borek-Vordruckblättern mit vielen
Blöcken und Kleinbogen. Katalogwert nach Angabe Michel ca. 6.000,- €, die vom Einlieferer erstellte Aufstellung liegt bei. (K)
1921/2003, extensive collection in 7 albums, predominantly unmounted mint, showing a good range
of interesting issues, stamps and miniature sheets, also specialities, gold issues, imperfs, special
blocks and nice section covers; stated to cat.val. 11.000,- € (K)
1924, STOCKHOLM, CONGRES POSTAL UNIVERSEL, 7 offizielle s/w-Bildpostkarten, je mit passender 20
Öre rot Sondermarke (MiNr.147) frankiert und mit Abbildungen bzw. Sonderstempeln der jeweiligen
Postorte. Dabei Falun, Alfkarleby, Sundsvall, Are, Rättvik, Solleftea und Östersund. (T)
1949/90, dickes E-Buch mit zumeist postfrischen UPU Ausgaben aus aller Welt, dazu Sir Rolwland Hill
Motivsammlung, hoher Katalogwert. (S)
UPU / Weltpostverein 75 Jahrfeier: Monaco 1949, schöne und tadellose Sammlung der Sonderausgabe
von 1949 mit drei Epreuves du Luxe je mit Unterschrift es Künstlers, 40 ungezähnte Farbproben meist vom
Bogenrand, 5 ungezähnte 4er Blocks und ein ungzähntes 10er Bogenteil. (M)
100 Jahre UPU, postfrische Motiv-Sammlung aus Abo-Bezug in 4 entsprechenden Vordruckalben, auch
Gold- und Sonder-Blocks. Einstandspreis gemäß beiliegendem Wertgutachten 10.900,- DM. (K)

W

18657

P 18658
18659
18660
18661
18662

100 Jahre UPU: 5-bändige Sammlung aus Sieger-Abo, postfrisch mit vielen ungezähnten Parallelausgaben.
(K)

18663

FAHRZEUGE aller Art, dabei z.B. viel Motorräder und Autos, sehr umfangreicher, vielseitiger Bestand aus
der Auflösung eines Händlerlagers mit Motiv-Belegen mit entsprechenden Marken und/oder Stempeln und
einigen wenigen Briefmarken zu diesem Thema in 5 großen Kartons. Dabei auch einige ältere Belege und
Freistempler. Eine Fundgrube für den Sammler dieses schönen Themas. Reichlich Sortier-Spaß ist garantiert. (K5)

b/ Ak

150,-

**/ g/
b

600,-

**/ b/
*/ g

1.300,-

Ak

150,-

**/ g

200,-

**/ (*)

240,-

**

200,-

**

500,-

b

100,-

b/ GA

110,-

VERKEHR / TRAFFIC

VERKEHR-MOTORRAD / TRAFFIC-MOTORCYCLE
W

18664

1923/97, Europa mit viel Schweiz, Sammlung “Motorräder“ mit Briefen, Postkarten, Maxikarten und
Ansichtskarten, diverse SST und Masch.-Werbestpl., sauber untergebracht in Ordner. (A)

VERKEHR-AUTO / TRAFFIC-CAR
siehe auch 24016

P 18665+ 1970/71 (approx.), fantastic collection of 7 original ARTISTS DRAWINGS with different cars, for issued and

W

18666

unissued stamps and souvenir sheets from Ajman and Manama. EVERY ITEM IS UNIQUE, all coloured,
mostly acrylic on carton paper in different sizes. One of these with a combination of 8 pictures of cars on
a bigger sheet, another with two pictures, the others single. Very scarce offer! (MS)
1924/2000 (ca.), 2-bändige Sammlung “Auto“ mit Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten, dazu einige
Marken, dabei etliche interessante Stücke. (K)

200,b/ GA

150,-

VIGNETTEN,WERBEMARKEN / VIGNETTES, COMMERCIAL STAMPS
18667

DEUTSCHLAND: Sammlung von einigen Hundert Vignetten/Werbemarken und amtl. bzw. nicht amtl. Verschlussmarken in zwei Steckbüchern, dabei Lebensmittel, Schokolade/Tabak/Zigaretten, usw., meist sehr
dekorativ, ansehen! (S)

Gebot

WEIHNACHTEN / CHRISTMAS
18668

1936/2001, sauberer Posten mit ca. 300 Moti-Belegen, sehr vieseitig mit entsprechenden Frankaturen,
Sonderstempeln und Vordruckumschlägen. (S)

b

100,-

18669

1973/95 (ca), Umfangreich Sammlung von ca. 400 Belegen, dabei Postkutschen-R-Brief und Belege mit
Künstler-Signaturen, hoher Einstandspreis. (K)

b/ Ak/
GA

100,-

Sammlung mit Marken und Belegen im Album, dabei auch bessere Marken und Sätze, günstig. (K)

**/ g/
b

100,-

18669A

424

Sammlungen / Collections

Lot

Start

WWF
W

18670

1983/91, aufwendige Sammlung in 8 WWF-Spezialalben mit postfrischen Marken und schönen FDC und
Maxikumkarten, kompetent geschriebene Texte informieren über die dargestellten diversen Tierarten und
über die sonstige Fauna und Flora, dazu 1 Steckbuch mit weiteren Marken (**/o) und 1 Mappe mit nur
versch. Kleinbogen und Blöcken (**), vom Einlieferer erstellte Inhaltsliste liegt bei, ein feines Objekt. (K)
18671• ARMENIEN: 2001 “Das kaukasische Eichhörnchen“ 400 Kleinbögen zu je 8 Marken, KW 2.800,-- (S) 435

38

b/ **

400,-

**

300,-

**/ g/
b/ Ak

600,-

**/ g/
b

70,-

ZEPPELIN / ZEPPELIN
siehe auch 24163

18672
18672A
18672B
P 18673

18674
18675
18676

Ab 1910, umfangreiche Sammlung in 6 Bänden, dabei viele schöne Ansichtskarten, Fotos (alt bis modern),
Marken und dabei auch anderes Fluggerät. Außerdem sind interessante Briefe und Belege enthalten, fast
alle mit Flug- und Luftpost befördert, dazu Infomaterial ...... etc. Eine schöne Partie. (K)
1975, “Die Briefmarken zum 75jährigen Bestehen der Zeppelin-Luftschiffahrt“, Sammlung mit postfrischen Ausgaben und Blocks aus aller Welt, dabei auch ungezähnte Ausgaben und Blocks, ein weiteres
Steckbuch mit (meist gestempelten) Motivausgaben (A)
ZEPPELIN-WELTFAHRTEN, Buch II, ca.1935, drei Zigarettenbilderalben (zwei davon im Originalschuber) zu
je 156 s/w-Bildern mit Abb. versch. Fahrten von 1929-1933 und Foto-Abb. Hermann Göring. I/II (S)
“100 Jahre Zeppelin Luftschiffe“, komplette, sehr umfangreiche Sammlung aus dem Abo des großen deutschen Briefmarken-Versandhaus in 6 blauen Ringbindern. Neben den postfrischen Marken, Sätzen und
Blocks, dabei auch ungezähnte Ausgaben, aus fast allen Ländern der Welt zu diesem Jubiläum, enthält die
Sammlung viele Stempel- und Sonderbelege zu allen möglichen Anlässen rund um das Zeppelin-Jubiläum
bis hin zu den neuen “NT“-Zeppelinen und dem ersten mit Solar-Energie angetriebenen Zeppelin. Dazu
enthält die Sammlung aber auch die teuren “Extras“ zum Abo, die die meisten Sammler aus Kostengründen nicht bestellt haben: die postfrische Spenden-Flugmarke für die geplante deutsch-englische Luftschiff-Expedition zur Erforschung Neuguineas vom Juli 1913 (Preis 2005: 1125,- Euro), die 20 Pf. Marke
“Flugpost am Rhein und Main“ mit Aufdruck “E. EL. P.“ (Dt. Reich MiNr. VI **), die Zeppelinmarke der USA
zur Chicagofahrt als Unterrand-Marke mit Bogennummer (MiNr. 358 **), des weiteren eine Ansichtskarte,
die mit dem Luftschiff LZ 120 von Berlin/Staaken nach Friedrichshafen (Sieger Nr. 19 C) geflogen ist (Preis
2004: 765,- Euro), und eine Ansichtskarte, die mit dem Luftschiff LZ 127 auf der Weltrundfahrt 1929 um
die Welt befördert wurde (Sieger Nr. 30 Bd), alle 5 mit Fotoattest, sowie die 3 RM Zeppelinmarke vom Dt.
Reich (MiNr. 539 **) mit Befund. Der Einstandspreis dieser umfassenden Sammlung dürfte anhand der
teils beigefügten Rechnungen grob überschlagen bei weit über 5.000,- Euro gelegen haben. Selten in dieser Form so komplett einmal angeboten ! (K)
Karton mit umfangreicher Sammlung in Leitz-Ordnern, dabei viele Kopien, gestempelte Marken, Sonderstempel, Belege, Zeitungsausschnitte, Ansichtskarten, Spielkarten, Sammelbilder und diverses weiteres Material, schöne Ergänzung zur Sammlung. (K)
ZEPPELIN-MOTIVSAMMLUNG zu Gunsten des “Pestalozzi-Kinderdorfes Wahlwies/Bodensee“ mit modernen Belegen, etc., 2 offizielle Falzlosalben mit tollen Motiven und Beschreibungen (A2)

220,-

500,200,b

ZEPPELIN-LITERATUR-LOT, dabei sind: 5-bändige Sammlung “Zeppeline und Luftschiffe auf Briefmarken
und Belegen“ und folgende 9 Bücher: Zeppelin-Landung in der befreiten Pfalz am 20. Juli 1930, Hindenburg und die große Zeit der Luftschiffe, LZ1 - Der erste Zeppelin, LZ1 - Das erste Luftschiff des Grafen
Zeppelin, Blick aus dem Zeppelin, Ballons und Luftschiffe, Zeppelin - Die Geschichte eines unwahrscheinlichen Erfolges, Zeppelinpost und Luftschiffbriefmarken der UdSSR, Das große Luftschiffbuch, alle Bücher
in sehr gutem Zustand. (K)

150,-

250,-

ZIRKUS / CIRCUS
siehe auch 18288

18677• 1920/2000 (ca.), individuell gestaltete Motiv-Sammlung im Ringalbum, mit ca. 87 Belegen (incl. Zirkusprogrammen) und einigen Marken, dabei dekorative Karten, Sonderstempel. (A)

Sammlungen / Collections

b/ g/
**

180,-

425

Lot

Start

Europa A - O Sammlungen Los 18.678 - 19.669

Donnerstag, 12. Februar 2015, Beginn der Versteigerung ab 14.00 Uhr

Europe A - O collec ons Lot 18.678 - 19.669

Thursday, 12th February 2015, the auc on starts at 2.00 pm

ÄGÄISCHE INSELN (ISOLE ITALIANE DELL`EGEO)
18678

W

18679

1912/40, mint and used collection with nice part mint material, some even unmounted mint, containing General Issues with Sass.no. 1/2 mint resp. unmounted mint, 37/43 mint, 99/108 + A 50/51
and 111/17 + A 52/55 each on sheet c.t.o., PA 14/18 mint, PA 28/29 unmounted mint, in addition the
Island issues showing Calimno, Calchi, Caso, Castelrosso, Cos, Leros, Lipso, Nisiros, Patmos, Piscopi,
Rodi, Scarpanto, Simi, Stampalia and Corfu; high cat.value! (M)
1932, Garibaldi, 7 complete sets of 10 values each: Scarpanto, Caso, Castelrosso, Cos, Nisiros, Patmo and
Rodi, unmounted mint, many marginal copies, some with toned gum (Sass. 17/26, Hermes 108/17 3.150,- €) (T)

*/ **/
g/ d

**

1.200,350,-

ALBANIEN

siehe auch 18971

18680

P 18681

W

18682
18683

1910/50 (ca.), meist ungebrauchte Sammlung, einige wenige auch gestempelt oder auf Briefstück, ab den
italienischen Aufdruckmarken und weiter mit den frühen Doppeladler-Aufdrucken, teils auch kopfstehend.
Diese wurden aber nicht bewertet, da fraglich. Des weiteren beinhaltet die Sammlung viele Kontrollaufdrucke aus den Jahren 1919-22, und ist über weite Strecken komplett mit Blocks, sauber im Album. (A)
*/ g
1912/80, überwiegend postfrischer Lagerbestand in 3 großen, dicken Lagerbüchern sowie einer Schachtel mit Blocks und 4er-Blocks, dabei viele bessere und mittlere Ausgaben ab Block 1, u.a. Block 34 per
2mal postfrisch, postfrische 4er-Block-Serien der 50er- und 60er-Jahre, ungezähnte Ausgaben usw, riesiger Katalogwert! (K)
**/ g/ *
1913-2003: Fine collection on self-made pages with descriptions, mostly fine mint, some sets/issues
used, plus a few covers (mixed condition but good frankings/cancellations), with good series like 1928, **/ */
1931, 1952 and 1962 air mail sets, almost all souvenir sheets (perfd. and/or imperfd.), etc. (K)
g/ b
1913/2000, mainly unmounted mint collection in 4 DAVO albums, well collected throughout showing many
interesting sets and miniature sheets, good section pre-1950 issues, stated to cat.val. 6.000,- € (K)
**/ */ g

18684+ 1913-42, Collection of 90 stamps, complete sets mostly, mint (lightly hinged) or used, good/fine apart from
a few minor imperfections (short perfs or part toning). A good basis. (M)

29/328

18685• 1913/30, mint and used collection on leaves, some better overprint sets incl. 1920 issue, but key value 25
q. blue with forged surcharge. (M)

400,-

400,900,900,-

g/ */ **

60,-

*/ g

100,-

18686+ FORGERIES. 1913-20, mounted and annotated collection of 254 forgeries: 1913 Eagle Handstamps (x30),

W

18687

W

18688

W

18689

1913 Independence issues (x10), Koritsa 1914 large format (x3), Koritsa 1917 Republic issues (x207 in
identified Types incl. Type 2 in 15 sheets of ten), and 1920 Overprints (x4), also a varied and interesting
goup of Cinderellas (x36) and Revenues (x15), great specialist lot, F-VF. (M)
1913, Partie von ca. 75 Werten mit schwarzem, rotem und blauem Aufdruck, überwiegend gestempelt
g/ */ **
auf Briefstück, in unterschiedlichen Mengen und vielen Nuancen, Mi ca. 45.500.- (M) ex 3/17
1913, 42 meist gestempelte Briefstücke teils mehrfach mit Nuancen auf zwei Steckkarten, Aufstelg/ */ **
lung vorhanden, Mi ca. 20.000.- Euro, in dieser Reichhaltigkeit kaum sonst zu finden! (M) ex 3/16
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/ *

600,4.000,1.800,1.600,-

P 18690

1913, Dienststempel der Postverwaltung: zwei komplette Sätze inkl. Farbnuancen auf Briefstücken mit
Stempeln 'VLONE...' sowie drei Abarten der 1 grosh: 'Fehlender Doppeladler', 'Doppeladler liegend' und
'Ohne Wertaufdruck'. Eine interessante Partie. (T) 1823
P 18691 1914/90, comprehensive accumulation of apparently complete issues in an album, predominantly
unmounted mint, comprising a good range of interesting issues, thematic sets, miniature sheets from
1937, imperforated issues, booklets, also some early covers/pieces c.t.o., stated to a cat.value of 5.000,€. (A)
P 18692+ 1914, Prince William of Wied, not issued stamps, 2.000 copies of 20 q. brown and 16.500 copies of 50
q. lilac, all within units, MNH, Michel cat.value 148.000,- € for hinged (Scott 122, 124). (S)
W 18693
1920/30: Collection MNH sheetparts of Albania ca. 1920-1930 in 2 stockbooks. Contains a.o. (Michel
no's): 89 (481x), 161 (15x), 198 (371x), etc. Very high cat. value! (A2)

P 18694

426

1922, SPECIMEN COLLECTION MAURETANIE, sheet bearing 1922 Definitives “Views“ 7 values in vertical
strips of 3 and 3 sets 1922 postage dues, oblit. with pink 3line canc., dated 26 May 1923. (M)

Sammlungen / Collections

d/ (*)

70,-

**/ */
g/ d/
(*)

500,-

**

1.500,300,700,-

Lot
18695•
18696
18697
W 18698
W

Start
1928, 25 Q. blue and 5 Fr. violet grey, two complete mint never hinged sheets, fine and scarce (M)

193, 198

1945/58, Minister-Geschenkbuch mit besseren postfrischen Marken/Sätzen, Mi. ca. 520,- (T)
1988, kleines Lot der angegebenen Nummer in Viererblocks, postfrisch. (T)

ex 2354 2364 (8), Bl. 90 (5)

1992, Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus, Satz von zwei Werten und ein Block, je zehnmal
auf FDC. (T) 2510 2511 (10), Bl. 97 (10)

**/ v

90,70,120,-

FDC

200,-

**
**

ALBANIEN - GANZSACHEN
W

18699

1913/26, Lot von 21 Postkarten, gebraucht und ungebraucht, dabei Festausgabe P 7 und P 8 gestempelt.
(T)

GA

350,-

W

18700

kleine Partie von ca. 30 Ganzsachenkarten, -umschlägen, usw., alle ungebraucht, dabei P31 mit DOPPELTEM AUFDRUCK (M) ex P3/41

GA

170,-

18701

1938, mint collection comprising MiNos 1/10, 12, 13/20, 21, 23, 25 and postage dues 1/6 (T)

**/ *

200,-

ALEXANDRETTE
ANDORRA - FRANZÖSISCHE POST
18702• 1931/50 (ca.), Bestand auf drei kleinen Steckkarten mit meist besseren Marken und Sätzen dabei auch

*

90,-

1931/32, kleine gestempelte Sammlung auf Blättern, dabei MiNr. 1/20 (Mi. 700,- €), Porto 14/15 (Mi.
390,- €) etc., durchweg sehr saubere Erhaltung! (M)

g

1935/55, Lot von 12 verschiedenen Maximumkarten, ungebraucht. (T)

b

200,400,-

b

1.000,-

etwas Porto etc., ungebraucht mit Falz, vom Verkäufer für Einzelverkauf vorbereitet um US$ 290 (T)

W

18703

P 18704

ANDORRA - SPANISCHE POST
P 18705

1940/60, Lot von 16 verschiedenen Maximumkarten (ungebraucht) und 6 Briefen, interessante Karten und interessante Frankaturen. (T)

BELGIEN
W

18706

P 18706A

1849/2002, umfassende Sammlung in 10 Safe-Falzlos-Vordruckalben (meist dual-System), in den
Hauptnummern augenscheinlich komplett, teils sogar überkomplett mit Untertypen, ab einem nettem
Teil Medaillons spezialisiert, nachfolgende Ausgaben, 24 b ungebraucht Befund Tavano, 34 b Rollstempel, 129/42, 145/58, 186 Klbg., 222 Klbg., 235/43 I, 235/43 II, Freimarken Albert 1929/41 etwas
spezialisiert mit besseren, 333/41, 354/65, ferner Porto, Telegraphenmarken, der Nachkriegsbereich
ebenso mit allen besseren Ausgaben. Der Sammler hat einen Katalogwert von ca. 37.000,- € errechnet, beigefügt ein COB-Katalog 2002. (K2)
**/ g/ *
1840/1955, reichhaltiger Posten mit ca. 250 Belegen, dabei Material ab Vorphilatelie, viel Flugpost
mit interessanten Destinationen, Stempel zur Olympiade 1920, Maximumkarten, Bildganzsachen der
Vorkriegszeit, bessere Satzbriefe sowie weiteres Ungenannte. (S)
GA/ b
1849/1982: MNH, mint hinged and used collection Belgium 1849-1982 in 6 Lindner albums. Nicely filled
collection with much material, including some better. (K)

W

18707

W

18708• 1849/1978, sehr umfangreiche Sammlung im dicken Steckbuch. Die ersten Ausgaben wurden aus-

W

18709

W

18710

W

18711

18712
W

18713

W

18714
18715

führlich und fast nur gestempelt gesammelt, danach etwas gemischt ungebraucht/gestempelt, später
fast nur noch postfrisch. Enthalten sind viele gute Marken und Sätzen sowie Blocks, und die Sammlung ist über weite Strecken komplett. Dazu im Anhang eine interessante Zusammenstellung mit Werbe-Zusammendrucken, Eisenbahn-, Porto- und Telegraphenmarken, etc. Sehr hoher Katalogwert ! (A) g/ */ **
1849/1976, gehaltvolle, gemischt angelegte Sammlung mit etlichen Spitzen, guten Sätzen und Blockausgaben, im Anhang Dienst, Porto, Eisenbahnmarken und belgisch Kongo, hoher Katalogwert, rechnen sie
selbst. (A)
**/ */ g
1849/1964: Nicely filled MNH, mint hinged and used collection Belgium in 3 Borek albums. Collection
contains better material like (Yvert no's): 94*, 258-266*, 293-298*, 308-314*, 863-867*, 912-917*,
souvenir sheet 1 etc. Also nice PUBS, covers etc. (A3)
1849/1960: Mint hinged and used collection Belgium 1849-1960 in blanc album. Nicely filled collection
with also better material like (Yvert no's): 92-99, 100-107, 258-266*, 308-314*, 326-332, 356-362*,
377-382*, 394-400, 436*, 437*, 863-867*, 892-897*, 898-899*, souvenir sheet 27*, 28*, etc. Also
some Belgian Congo present. (A)
1849/1950, Sammlung auf alten Blättern im Album, ab den Medaillon-Ausgaben mit besseren Werten, im
Anschluss Paketmarken, Dienstmarken, Portomarken, Eupen, Malmedy sowie schöner Teil Belgisch-Kongo,
bitte ansehen! (A)
g/ */ (*)
1849/1949: MNH, mint hinged and used collection Belgium 1849-1949 in Davo luxe album. Nice collection, including some better material, but in somewhat mixed quality. (A)
1849/1943, meist ungebrauchte Sammlung auf Borek-Blättern im Klemmbinder, ab der Medaillon-Ausgabe mit Mi. Nr. 1/2, viele bessere Ausgaben der 30er Jahre, alle Blocks, auch Block 1/4 jeweils postfrisch
usw. (A)
1849/1935, gestempelte und ungebrauchte Sammlung, sauber auf individuell gestalteten Blättern aufgezogen, mit etlichen besseren Ausgaben wie MiNr. 81/88 II/III, 104/09 je ungebraucht, 315/21, 347/53,
366/72 je gestempelt usw. (M)

Sammlungen / Collections

2.300,1.200,350,-

2.000,700,450,-

300,700,200,-

*/ g/
**/ b

500,-

g/ *

170,-

427

Lot

Start

P 18716• 1849/1930, mainly used collection on Schaubek pages, from nice section Epaulettes and Medaillons,
P 18717

18718
W

18719

following issues with definitive sets, 1866 1 c. imperf., the key value 1878 5 fr. in both colours, railway
stamps etc. (M)
g/ *
1849/1910, a lovely specialised collection of the classic and semiclassic issues, neatly mounted on album
pages, good section “Epaulettes“ and “Medaillons“ imperf./perf. showing all denominations, colours/
shades, 20 c. “Epaulettes“ with clear offset on reverse, also following issues, good diversity of postmarks,
numerals and c.d.s., very attractive lot! (M)
g/ d
1850-1983 (ca.), Sammlung auf Minkus-Vordruckblättern anfangs meist gestempelt und im modernen
Bereich postfrisch mit etlichen brauchbaren und auch besseren Ausgaben dabei auch Eisenbahnmarken,
Vorausentwertungen etc., hoher Katalogwert! (M)
**/ */ g
1850/1947: MNH, mint hinged and used remainder collection Belgium 1850-1947 in old album with still
a reasonable amount of material. (A)

1.000,-

200,150,150,-

18720

1850/1900, vielfältiger sauber gestempelter Bestand der Freimarken ab Medaillons gez./geschn. sowie
nachfolgende Ausgaben, auch gute Stempelvielfalt mit Orts- und Nummernstempel. KW ca. 4.300,- € (S)

g

200,-

18721

1850/80 (ca.), lot of more than 50 used Medaillons, in addition 5 fr. reddish brown used, varied condition,
please view! (T)

g/ d

80,-

18721A

Ab 1850, hochwertige Partie mit Hauptwert bei den postfrischen und sauber ungebrauchten Vor- **/ */
kriegsausgaben, hier gute Sätze und Blöcke, einige Briefe mit geschnittenen Ausgaben, und ATM FDC g/ b/
runden die Partie ab, sehr hoher, sicher 5stelliger Katalogwert. (K)
FDC
W 18722
1851/1944, meist gestempelte (nur Blocks teils */**) Sammlung im Schaubeck-Vordruckalbum, ab den
klassischen Ausgaben, dabei auch gebrauchte 5 Francs Leopold, frühe Sonder- und Gedenkausgaben mit
guten Ausgaben, 5 “FRANKEN“ Freimarken 1915, Block 1 (formatverkleinert), im Anschluss Dienst- und
Portomarken und schöner Teil Eisenbahnmarken, sehr hoher Katalogwert! (A)
g/ **/ *
18723+ 1852/1972, Partie mit 21 ehemalige Auktionslose auf Loskarten, dabei frühe gestempelte Werte, ungebrauchte und postfrische Sätze, MH usw., unterschiedliche Erhaltung (S)
**/ */ g
W

18724

18725
W 18726
W

1852 - 1950 überwiegend. Kleiner Briefposten von einigen hundert Bedarfsbriefen dabei auch bessere
Frankaturen, nach 1950 noch einige ungebrauchte GSK und FDC's. Der Schwerpunkt liegt eindeutig bei
den B riefen v or 1945. (S)
1855/62, covers (8): used inland (6) and one each to Paris and to Prussia (T)

18728

W

b/ GA

200,-

braucht mit Falz, postfrisch und gestempelt, vom Verkäufer für Einzelverkauf vorbereitet um US$ 780 (T)

**/ */ g

250,-

1858/1980: Gehaltvolle, anfangs etwas unterschiedliche Sammlung in zwei Bänden auf Kabe-Blättern ab Mi-Nr. 6 II ungebr. mit guten Werten ex 10/47 sowie u.a. 53/59, 67/70, 71/77, 81/88 I-III, 99,
157/58, Block 2/5 (alle ungebr.), im Nachkriegsbereich nahezu vollständig (teilweise ungebr.), dazu
Dienst, guter Teil Eisenbahnpaketmarken, Porto, Postpaket- und Zeitungspaketmarken, sehr hoher
Michelwert. (A2)
1866/83, Konvolut mit 9 frankierten Briefen, dabei EF, MeF, MiF und zumeist Auslandsverwendungen, u.a.
nach Österreich, Schweiz etc. (T)

(*)/ */
**

1.000,-

b

Gebot

b

80,-

b/ GA/
d

250,-

b

200,-

ab 1855, Posten von über 500 Belegen von alt bis neu mit vielen interessanten Frankaturen, dabei EF/
MeF/MiF, GA's mit Zusatzfrankatur, R- u. Eilb.-Briefe, Sonderstempel, usw., ansehen, Fundgrube? (S)

1873/1883, Partie mit 9 Auslandsbriefen nach Holland, Frankreich, Deutschland und ein Brief in die USA
(25 C. Mehrfachfrankatur), meist 25 C. und 30 C. Frankaturen (T)

18730

1900/60 ca., Belege-Sammelsurium mit über 200 Briefen, Karten, Ganzsachen und Abschnitten. dabei
patriotische Fahnenkarten der Feldpost WKI, Nachportobelege, Post aus Eupen, Paketkarten und weiteres
Ungenannte. Netter Fundus. (S)
1900/26, gehaltvolle Partie mit 15 Belegen aus einer Geschäfts-Korrespondenz nach Amsterdam, dabei
überwiegend Einschreibebriefe und Wertbriefe, u.a. Wertbrief aus Schaerbeek mit EF 50 C grau (MiNr.68)
sowie R-Brief aus Anvers mit MiF 1 Franc orange (MiNr.69). Zusätzlich 4 Belege aus Luxemburg aus der
gleichen Korrespondenz. (T)
1905/10: very fine collection of cancels on Leopold II issue 1905/10, incl. many different types of cancels
(hour in third row and year in 2 digits, etc.), almost 500 stamps and about 50 postal history items. (A)
1905/10: superb highly specialized collection of bilingual cancels 28 mm with different additional numbers and letters, all on Leopold II issue 1905/10, almost 400 stamps and about 50 items of postal history,
seldom offered! (A)
1911/2000, a very neat mint collection in 4 Borek albums, well collected throughout with better issues but
lacking of key values, attractive collection, perfect for further completion! (K)

18732
18733
P 18734
18735

1912, interesting collection of King Albert I 1912 issue known as “Pellens“ almost 500 stamps and some
dozens of postal history items, with great variety of cancels 23 mm. (A)

18736

1912, fine collection of bilingual cancels 28 mm, large variety of office numbers and letters, all on King
Albert I issue 1912 known as “Pellens“, scarce material, over 600 stamps and some postal history. (A)

P 18737

1914, Red Cross, specialised collection of 70 stamps, originals and fakes, also “proofs“, block of 4,
imperfs., interesting study! (M)
1914/15, Red Cross/King Albert I., specialised collection of 130 stamps incl. units, comprising originals,
fakes, proofs etc. Very interesting lot! (M)

P 18738

428

200,90,150,-

18729

18731

350,-

b

18727• 1861-1951 (ca.), Bestand auf neun kleinen Steckkarten mit meist besseren Marken und Sätzen, unge18727A

1.500,-

Sammlungen / Collections

b

300,400,**/ *

250,180,220,-

g/ d/
(*)
g/ */
(*)/ d

150,400,-

Lot
W

18739

W

18740

W

18741
18742

W

1915/60 ca., Feldpost Belgien, interessanter Posten mit über 100 Briefen und Karten. Dabei Schwerpunkt
1.Weltkrieg mit frankierter Auslandspost, Mischfrankaturen, Einschreiben, versch. Zensurstempel,
Ansichtskarten, belgische Feldpost der Rheinlandbesetzung uvm. (S)
1915/55, Dienst- und Staatspost, interessantes Konvolut mit ca. 120 meist portofreien Belegen, dabei
Vordruckbrief vom Sekretariat des belgischen Königs, viele Einschreibe-Karten der Kriegsschäden-Kommission aus den 1920er Jahren und weitere Besonderheiten. (S)
1915/45, Zensurpost, Konvolut mit weit über 100 Belegen. Dabei Post aus beiden Weltkriegen mit grosser
Vielfalt an Zensurvermerken, Zensurbanderolen und Stempel. Fundus für Spezialisten. (S)

b

100,-

b

160,-

b/ GA

160,-

b

100,-

b

450,-

g/ */
**/ d

100,-

1915/1917, kleine Sammlung Belgische Feldpost auf Albenblättern mit diversen Briefen, verschiedenen
Feldpostbriefen mit vielen kompletten Briefinhalten, Dienststempel und wenige Fotos, zum Teil mit
Beschriftung (A)
1916/1919, interessante Sammlung “Belgische Feldpost“ in Russland mit 8 Briefen und Karten, zum Teil
frankiert mit Briefstempeln, Zensuren und Belg. Feldpoststempeln, dabei Post mit Absendern aus St.
Petersburg und Petrograd, selten! (M)
1919/1926, meist gestempelte, kleine Spezial-Sammlung mit Schwerpunkt bei den Freimarken, dabei
viele verschiedene Entwertungen, Farben, Einheiten und weitere Besonderheiten, zum Teil auch auf Brief
(u.a. FDC mit Mi.-Nr. 159-161), sauber auf Albenblättern (A)
1921/1932 (ca.), kleine, meist gestempelte Spezialsammlung mit Schwerpunkt bei den Freimarken, dabei
verschiedene Farben, Zähnungen, gestempelte Viererblocks bis 10 Fr., bessere Marken inkl. Kleinbogen
der Mi.-Nr. 186 und Block 2, sauber auf Albenblättern (A)
1924/66, meist postfrische Sammlung sauber im Album, gut besetzt mit etlichen Sondermarken-Ausgaben der 50er Jahre. Nach Angaben Kat.-Wert 3.810, -€. (A)

g/ **/
*/ b
**/ */
(*)

18747

um 1925/37, Posten mit insgesamt ca. 200 Postscheckbriefen der 20er- und 30er-Jahre mit eingedruckter Werbung, dabei schöne Motive wie Schreibmaschinen, Automobile, Schiffe usw. (S)

b

110,-

18748

1928/52, kleine Sammlung von postfrischen und ungebrauchten besseren Werten und Sätzen, Mi für
postfrische Ausgaben 1.150.- Euro und für Falz 750.- Euro (50 % vom Postfrischpreis), zus. knapp 2.000.Euro Katalogwert (T) ex 235/948
1930 - 1958, sehr feine Sammlung der Belgischen Flugpstmarken augenscheinlich kpl. nach belg.Katalog
die Nummern PA1-PA35 tadellos postfrisch, dazu noch einige Ausgaben ungebraucht. KW ca. 850,-- (M)

**/ *

200,-

**/ *

90,-

**

170,-

g

150,-

18743
18744
18745

W

Start

18746

18749
18749A
W

18750

W

18751

1931/37, postfrische Partie mit den Blöcken 2, 3, 5, 6 (teils üblicher Stempel auf Blockrand), dazu postfrische Serie Belgisch Kongo, Katalogwert rund 1.100,- Euro. (T) ex Bl. 2 6 +
1937, Tag der Briefmarke Prinz Baudoin 2,45 Fr. grau, 200 Gedenkblätter (jeweils 100 mit französischer
bzw. flämischer Inschrift) zu Gunsten der Nationalen Tuberkulose-Hilfe mit ESST, Katalogwert OBP €
1000,-. (S)
1938/84: Nice collection precancels Belgium 1938-1984 apparently complete, also some frontrunners
and partly sheets. On stockpages and albumpages in folders. (M)

100,500,-

200,-

18752

1939/53, postfrisches Lot besserer Zuschlagsätze, dabei Mi.Nr. 514-9, 793-7, 854-62, 902-3, 941-46,
952-9, 967-72, 979-86, einwandfreie Erhaltung, Mi. ca. 670,- (T) ex 514 986

**

100,-

18753

1940/1945, Karton voll mit Feldpost, Telegrammen, Briefinhalten, Dokumenten usw. mit Schwerpunkt II.
WK., dabei auch über 100 KGF-Karten nach Belgien (K)

b

100,-

W

18754

W

18755

1945/67: Used collection Belgium 1945-1967 in Leuchtturm album. Collection is well filled including better sets and also various covers and cards. (A)
1963: Box with 125 Red cross stampbooklets of Belgium 1963. Both MNH and CTO booklets, cat. value
2500 euros. (S)

W

18756

Small mint hinged and MNH collection PUB's Belgium, a.o. (cat. OBP) no. 23, 24, 26, 30, 47, on 2 stockpages in folder. (M)

150,-

W

18757

Stockbook with MNH, mostly incomplete sets and suvenir sheets of Belgium, many in blocks of 4. Also
some gutterpairs present. High cat. value! (A)

150,-

W

18758

An outstanding range of many 1000s of stamps, representing an old time packet maker dealers stock,
much of it housed in bundleware format or glassine envelopes, completely chaotically presented! A most
original accumulation with a gigantic retail potential, no doubt running into 5 figures. Must be viewed to be
appreciated. Ideal for a stamp ‘workaholic’. (A)
1879/82, 93 stamps mounted on pages with quality cancels and a variety of town cancels, note hexagonal, straight-lines, framed, etc. in black or blue, on the 10c, 20c, 25c, 50c, 80c and 1fr values. (M)
1923 - 1947, ca. Paketkarten, Schachtel mit ca. 400 frankierten Paketkarten oder Paketkartenabschnitten, wie üblich stärkere Beeinträchtigungen und Beschädigungen, deshalb unbedingt besichtigen. (S)

200,150,-

BELGIEN - EISENBAHNPAKETMARKEN

P 18759
18760

g

250,-

g

150,-

b

80,-

18761

1879/1980, reichhaltige und saubere Sammlung der Eisenbahn-Paket- und Dienstmarken sowie der Postpaketmarken, auf Blättern im Klemmbinder. (A)
g/ **/ *

18762

KARTENBRIEFE: 1953 alte Spezialsammlung Kartenbriefe K 38/41 ungebraucht (20 Stück) und gebraucht
(ca. 62 Stück), viele mit Besonderheiten, Zusatzfrankaturen (Einschreiben, Eilboten, Luftpost, etc.) (M)

Gebot

BELGIEN - GANZSACHEN

Sammlungen / Collections

GA

80,-

429

Lot
18762A
18762B

Start
1869 - 1980, umgangreicher Bestand von über 1200 GSK, Kartenbriefen und Umschlägen. Der grösste
Teil dieses Bestandes ist bedarfsmäßig gebraucht, dabei grosse Stempelvielfalt und viele unterschiedliche
Karten und Umschläge. (K)
1915/95, Sammlung mit geschätzt 800 - 900 Ganzsachenkarten gebraucht und ungebraucht in drei Bänden, dabei auch einige interessante Exemplare mit Besonderheiten, ansehen. (K)

GA

200,-

GA

600,-

Ak

250,-

plete sets etc. (M)

g/ *

100,-

1860‘s-1910‘s CANCELLATIONS: More than 200 Turkish stamps (singles, multiples, on piece) used
with various types of cancellations from Bosnia & Hercegovina (Brcka to Visegrad), Montenegro,
Serbia, and Macedonia & Kosovo (Abat to Zibefta), with cancellations in blue, intaglio and mute handstamps, various types of datestamps, etc., plus others like 23 used 1879 fiscals for Bosnia & Hercegovina, and a cover bearing 6 Austrian Miltary postage due stamps. (M)
1995-2001, Album mit Offizieller Sammlung von Druckvorstufen und Farbproben der Druckerei Courvoisier, selten angeboten! Die komplette Sammlung finden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A)

g/ d

1.500,-

BELGIEN - BESONDERHEITEN
siehe auch 23160

W

18763

1914/1918, ANTIDEUTSCHE-PROPAGANDAKARTEN, Sammlung mit ca. 60 belgischen Propagandakarten.
Dabei Karikatur-Serien zu Gunsten der Kriegswaisen mit teils drastischen Darstellungen, Karten zum
Gedenken an die Krankenschwester Edith Cavell sowie weitere Besonderheiten. Seltene zeitgeschichtliche
Dokumente des Propagandakampfes. (A)

BOSNIEN UND HERZEGOWINA
siehe auch 19249, 19257

18764• 1879/1918, used and mint collection on Schaubek pages, well collected throughout from 1st issue, comW

18764A

W

18765

10.000,-

BULGARIEN

siehe auch 19667

P 18766
P 18766A

W

18767

18768

1878/1940 (ca.), Steckkartenlot mit etlichen besseren Ausgaben, dabei MiNr. 1 ungebraucht mit Originalgummi, 24 ungebraucht mit Originalgummi signiert (Eckfehler), die 30er Jahre mit besseren Sport- und
Flugpost-Ausgaben. (T)
1879/1999: Doppelt angelegte, streckenweise komplette Sammlung in sieben Schaubek-Alben mit
vielen guten Ausgaben wie Mi.Nr. 1/5 gest., 21/24 gest., 242/248 gest. und ungebr., 249/252
ungebr., 256/57 postfrisch, Blöcke 1-179 (ohne 175) in mindestens einer Erhaltung mit B-Ausgaben
vollständig, dabei auch viele Kleinbögen, im Anhang schöner Teil Porto und etwas Ost-Rumelien, sehr
hoher Katalogwert, allein die Blöcke werden über 4.500,- €. (K)
1879/2005, bis Anfang der 80er Jahre in den Hauptnummern komplette Sammlung einschließlich
vieler Abarten und zusätzlicher Blöcke, speziell der 70er Jahre, ab 1980 sind darüber hinaus viele
komplette Jahrgänge vorhanden. Nahezu alle Marken sind postfrisch (nur wenige Marken gefalzt). Die
gestempelten Ausnahmen sind: Mi. Nr. 1-5, 6-11, 21-23I und 24I. Die Portomarken Ia-f sind mit Zertifikat von Karaivanoff gebraucht auf Briefstücken vorhanden. Unberechnet sind Dubletten in Steckbüchern. Eine außergewöhnliche Sammlung, die in dieser Erhaltung, was vor allem die frühen Ausgaben
betrifft, nur sehr noch schwer zusammenzutragen sein dürfte. (K)
1879/, kleiner Posten auf Steckkarten, ab der ersten Ausgabe mit ungebrauchten Werten, nachfolgende
Ausgaben ebenfalls gut vertreten, Mi. Nr. 21/24 ungebraucht usw, sehr hoher Katalogwert! (T)

18769• 1879/1998, umfassende Sammlung in 2 selbstgestalteten Alben. (K)
18770 1879 - 1983 umfangreicher Grundstock in 2 gutgefüllten Steckbüchern, meist mod. Material ab 1950 und
18771
P 18772

W

18773
18774

W

18775

430

g/ **/ *

250,-

**/ */ g

1.500,-

**/ */ g

2.500,-

g/ */ (*)

100,60,-

g

überwiegend postfrisch und mit zahlreichen Blocks, vor 1950 einige bessere Werte, sowie ein paar Briefe. **/ */
(A2)
g/ b
1879/1980 (ca.), Lagerbestand in 4 großen dicken Lagerbüchern ab den ersten Ausgaben sowie einem
Blocklager in einer Holzschachtel, immer wieder auch mit besseren Ausgaben, insgesamt viel postfrisches
Material, riesiger Katalogwert, bitte besichtigen und rechnen! (K)
**/ g/ *
1879/1979, umfassende Sammlung in 3 Sprechenden Behrens-Alben mit einem beeindruckenden Teil
früher Ausgaben mit 27 Werten der ersten und 30 Werten der zweiten Ausgabe (je mit allen Wertstufen
und auch ungebrauchtem Material), die Aufdrucke 1884 mit 3 auf 10 St (2), 5 auf 30 St, 15 auf 25 St. (2)
und 50 auf 1 Fr, nachfolgende Ausgaben, bessere Sonder- und Gedenkserien wie Balkan-Spiele 1931 und
1933, Flugpost 1932, durchgehend gut besetzt und streckenweise komplett gesammelt. Hoher Katalogwert! (K)
g/ **/ *
1879/1952: MNH, mint hinged and used collection/stock Bulgaria 1879-1952 in stockbook. Contains
much better material like (Michel no's): 1*, 3, 4 (4x), 5 (6x), 11*, 20*, 21 (2x), 90-92*, 209*, 245*, 246*,
247*, 260-265*, 266-271*, 286-290*, 291-295* (3x), 360-364* (2x), 377-388* (3x), etc. (A)
1879-1950, Nice collection on selfmade album leaves with good first issue stamps and surcharged issues
most used, very high catalogue value, please calculate carefully! (M)
*/ g
1879/1945, Lot von 31 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei Zusatzfrankaturen, Perfin, Einschreiben,
Zensur usw. (T)

Sammlungen / Collections

b/ GA

100,500,-

800,270,500,Gebot

Lot

Start

18776

1879/1944: Nice, canceled collection Bulgaria 1879-1944 in Schaubek album. Collection contains better
material like (Michel no's): 2, 242-248, 249-251, 260-265, 266-271, 274-279, 291-295, nice postage
dues etc. (A)
18777 1879/1944, meist gestempelte und ungebrauchte Sammlung mit einigen besseren und kompletten Ausgaben im Steckbuch, dabei u.a. Mi.-Nr. 2 (signiert), 242-248, 252-258 (Höchstwert signiert), 279 und
280-285, dazu noch Portomarken und etwas an Aufdruckausgaben (A)
g/ */ **
P 18778• 1879/1920, mainly used collection on Schaubek pages, comprising all better issues, 1879 franc denominated definitives and 1881 lew denominated definitives, 1884 overprints (50 on 1 fr. imperfections), nice
opportunity! (M)
g/ *
W 18779
ab ca. 1880, Posten von annähernd 200 Belegen, dabei Luftpost, diverse bessere Frankaturen und
Besonderheiten, überwiegend nach Deutschland mit zahlreichen Zensurbriefen, GA's mit Zusatzfrankatur,
u.v.m., ansehen! (S)
b/ GA
W 18781
1881/1949, interessante, überwiegend ungebrauchte Sammlung in zwei Bänden, dabei viele Marken
aber auch postfrisch und einige wenige Klassik-Werte gestempelt. Enthalten sind viele bessere Ausgaben,
insgesamt hoher Katalogwert ! (A2)
*/ **/ g
W 18782
1881/1924, selection of stamps and covers incl. parcel post to Russia, rare 50 S single franking 1888, */ d/
1924 postage due on R-cover. (M)
b/ GA
P 18783 1900-1960: interesting lot with covers and postal stationaries used and mint as well as some better flights.
(S)
b/ GA
W

18784 1902, Shipka Pass, 50 complete sets in units. Mi.nos. 62/63. 900,- € for hinged. (T)
(*)/ **/ *
P 18785• 1915/18: Lot of 12 covers and postcards sent from French Prisoners of War in Bulgaria. Four show Bulga-

18786
18787
W

rian cachet “Prisonnier de Guerre“ to assure free postage, all were censored either in Sofia or Plovdiv. The
majority directed to France, another one to Switzerland. A very rare example is a postcard sent within Bulgaria from one POW in Sofia to another French POW in Tatar Pazadjik. A very nice group of postal history
from different camps like Plovdiv, Radomir, Sofia, Tatar Pazadjik, and Yakoruda (M)"
1943/53, interessanter Posten mit 20 Belegen, dabei überwiegend Einschreibe- und Luftpostbriefe mit
Zensurpost WKII und Nachkriegszeit. Viele schöne Frankaturen und weitere Besonderheiten enthalten. (T)
1957/72, postfrische Sammlung mit wohl nur kompletten Ausgaben und Blocks, geschnittenen Ausgaben,
schönen Motiven usw., KW ca. 1.444,- €. (A)

300,250,300,120,600,240,300,120,-

b

400,-

b

120,-

**

130,-

18788• 1961/82 (ca.), Posten von über 130 überwiegend gestempelten Marken in Bogenteilen mit ausgefal-

18789
18790

lener Zähnung bzw. ungezähnt sowie mit verschobenen Druckfarben. // 1961/82 (approx), over 130
mostly canceled stamps in sheet parts with unusual perforation or unperforated and with shifted colours. (M)
1962-1979, nahezu komplette postfrische Sammlung in zwei Vordruckalben, dabei auch bessere geschnittene Ausgaben sowie viele Motive, günstig angesetzt! (A2)
1991, Haustiere, 3000 Sätze in Bögen mit Versandstellen-Abstempelung (Mi.-Nr. 3881-85), Mi. 13.500,(MS) 388185 (3000)

**/ g

1.500,-

**

100,-

g

150,-

g

100,-

GA

600,-

BULGARIEN - STEMPEL
P 18791

1865-1910, Collection of Brandt type cancellations on stamps, including Varna, Zagra, Tirnova, Sofya,
Samakov, one large piece with Sofya cancellation, plus few Bosna and Ishkodra / Albania cancels, high
retail value, fine group (M)

BULGARIEN - GANZSACHEN
W

18791A

Ca.1880 10 C. rot GSK-ESSAY, 13 Stück in verschiedenen Vordruck-Typen, Kartonfarben etc., einmalige
Garnitur, alle ungebr. (T) P ESSAY

CILICIEN
P 18792• 1919-20, Nice collection on album leaves with 46 pairs, each pair shows variety double surcharge at
18793

one stamp, all mint mn/mnh, very attractive and extremely scarce group with very high retail value! (M)
1919-20, Fine mint and used collection in large album, one cover used in Mersine, fine to vf (A)

**/ *
*/ g

1.000,100,-

DÄNEMARK
18794

1851/2000, mainly used collection on leaves, somewhat specialised, some better items, partly varied
condition, stated to ca.val. 2.000,- €. (S)
g/ **/ *

100,-

18795

1851/1993, sauber gestempelte über weite Strecken vollständige Sammlung auf Vordruck, beginnend mit
Nummer 1, im Anhang noch einige Belege, hoher Katalogwert. (A)

g

300,-

P 18796

1851/1988, used collection in a Borek album, very neatly cancelled with clear strikes, comprising a nice
specialised part classic issues incl. 1863 16 s. reddish lilac rouletted, following issues, both 5 kr. 1912 and
1915, overprints, airmails, also nice section Back of Book with officials, postage dues, postal ferry stamps
etc. (A)
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

600,-

g/ *

600,-

W

18797

Sammlungen / Collections

431

Lot

Start

P 18798• 1851/1925, used and mint collection on Schaubek pages, showing a very good section classic issues,

P 18799

2 s. Rigsbank-Skilling unused signed (small pin hole), additionally a reprint without wm., 1854/57 2 s.
to 16 s., 1863 2 s. and 16 s. rouletted issue, 1864 2 s. to 16 s., 1870/71 definitives incl. 16 s. and 48
s., 1912 5 kr. red, officials from 1871 2 s. to 16 s. etc. Attractive collection! (M)
g/ */ (*)
1851/85, used collection on album pages, incl. 1851 2 Rigsbank-skilling used, 1854 4 values, 1863 16
d. rouletted, 1864/70 5 values, 1870 2 s. to 48 s., also officials, slightly varied condition. (M)
g

1.000,750,-

P 18800• 1854/1920, Numeral cancellation on about 40 stamps 1854-58, one 1875 16s. with small circled

Hjortshøj double-ring cancellation, and two uprated postal stationery wrappers from Stouby to the 'Estancia'
“Las Lilas“ in Argentina, mixed condition. (T)
ab 1855, interessanter Posten Belege mit Faroer und viel Grönland, wir schätzen etwa 600 bis 700 Stück,
dabei viele bessere Frankaturen und zahlreiche Besonderheiten, Ansichtskarten, u.v.m. (S)

g/ GA

100,-

b/ GA

300,-

18802

1860 - 1955 (sehr wenig danach), ca 450 Briefe, Ganzsachen wie Karten, Kartenbriefe und GS-Umschläge
mit u. o. ZuF. viele Einschreiben, nur Bedarf, unterschiedl. Erhaltung. (S)

GA/ b/
Ak

180,-

P 18803

1867/91, Partie mit Ganzsachen-Ausschnitten auf 9 Belegen, zumeist 4 Öre blau/grau Ziffer auf Ortsbriefen an einen Kopenhagener Buchhändler, dazu 4 Skilling rot Wappen GSA auf Brief von Naestved nach
Kopenhagen. (T)
1870/1902 (ca.), covers (7) inc. 23 (strip 6) numeral “70“ on insured cover Svendborg-Odense resp. 1902
4 Oe. (strip-5) with perfin to Germany (T)

b

120,-

b

80,-

b/ GA

50,-

**/ *

300,-

**/ *

100,-

b

W

18801

W

18804

W

18805

1870/79, fünf feine Belege: Briefe mit 2mal 2 Sk. (1871) bzw. Paar 4 Öre (1875), GU 4 Öre (1874), GA-Karten (1879) zu 6 Öre (Typ A) bzw. 10 Öre (Typ B), alle gelaufen. (T) 16, 23, U5, P11A, P13B

P 18806

1912/99, mint collection in 2 Borek albums, comprising many better issues, 1912 5 kr. red, 1913 definitives, 1925/29 airmails, overprints, modern part some booklets, also nice part Back of Book especially
postal ferry stamps with better ones. Attractive collection in good quality! (A2)
W 18807+ 1913-29, Lot mit 12 besseren Marken, dabei die 5 Werte der Flugpostausgabe 1925/29 je als Eckrandstück mit Nummern (postfrisch mit braunem Gummi, teils kleine Flecken, aber attraktiv) sowie 7 ungebrauchte Marken Christian X. bis 5 Kr.) (Mi. ca. 600 € plus) (T) 18081, 14345 u.a.
W 18808
1925 - 1955, tolle Partie von 20 Luftpostbriefen zumeist mit den dafür vorgesehenen Luftpostmarken
frankiert, dabei Luftpost nach Luxemburg dort mit Nachporto belegt, Luftpost nach Jugoslawien dort mit
Nachporto für Postlagerfrist belegt, 1938 Luftpost nach Honkong, 1925 R-Luftpost mit guter Frankatur,
1926 Luftpost nach Ägypten und vieles mehr. (T)
W 18809
1925/30, covers (6) with airmail stamps to Germany, Austria and England (T) 143/45 etc.
W

18810
18811

Posten mit 23 Aerogrammen ab 1954 meist Bedarf nach Kolumbien (T)

GA

200,160,70,-

Sauber gestempelte Sammlung ab Klassik bis 2014, mit einigen besseren Ausgaben, über Strecken komplett, dazu Dubletten, hoher Katalogwert, ansehen. (A2)

g

300,-

g

400,-

**

100,-

b/ g

600,-

f/ e

DÄNEMARK - MARKENHEFTCHEN
W

18812
18813

1927/1930, Partie mit gestempelte 12 Reklame-Zusammendrucken, dabei 3 Heftchenblätter ohne Rand
(teils angetrennt, u.a. mit R 5, R 6, R 7, R 9 und R 12), teils etwas fleckig, seltenes Angebot (T)
ab 1935, Lot von 13 Markenheftchen ab Nr. 222 und 250 postfrisch, dazu je 2 MH's Finnland, Frankreich
und Übersee (T)

DÄNEMARK - STEMPEL
W

18814

1848/64, Sammlung von ca. 34 Briefen und 70 Marken mit Stempeln von Dänemark dabei viele bessere
u.A. Ra2 „L.P. 3 “auf Brief von Itzehoe nach Haderlev etc.. (A)

P 18815

1880/1905 (ca.), a neat collection of postmarks with ship cancellations and numerals on Germany pfennig, eagle and Germania issues, neatly arranged on leaves, also 2 decorative entires. Intersting lot! (M)
g/ d/ b

250,-

P 18816

1894/1931, SCHIFFSPOST, Partie mit 8 Briefen, Karten und Ganzsachen. Alle mit einzeiligen Schiffspoststempeln, dabei FRAN DANMARK, FRA AARHUS, FRA RONNE sowie seltener FRA BORNHOLM. Saubere
Erhaltung. (T)
Stockbook with various cancels of Denmark, including ca. 400 so called starcancels, some covers etc. (A)

GA/ b

100,350,-

W

18817

W

18818

1922/42, kleiner Posten mit 9 Belegen, dabei Brief nach den Färöern, eingeschriebener Brief, “FAEROERNE FRANCO BETALT“ auf Abschnitt, Ansichtskarten usw, interessant, bitte ansehen! (T)

b

130,-

18819

1975/2005, in den Hauptnummern augenscheinlich weit überkomplette postfrische Sammlung in 2 Lindner-Falzlos-T-Vordruckalben, auch zahlreiche MH und Kleinbogen, zusätzlich etwas loses Material. (A2)

**

150,-

18820

1975/2005: Complete mint never hinged collection in expensive Davo album. From 2001 the collection is
housed in yearsets (A)

DÄNEMARK - FÄRÖER

W

100,-

DÄNEMARK - GRÖNLÄNDISCHES HANDELSKONTOR
P 18820A

432

1915/2000, mainly mint collection in a Borek album, showing 6 “Polar Bear“ stamps and 4 reprints, in
addition issues Royal Danish Mail 1938/2000 apparentyl excl. 1945 overprints complete, also some booklets. (A)
**/ g/ *

Sammlungen / Collections

100,-

Lot

Start

DÄNEMARK - GRÖNLAND
siehe auch 18242

18821• 1987/2006, Posten von ca. 500 sauber gestempelten Blocks in 7 Sorten. (S)
18822 1938/97 (ca.), Sammlung auf Albumblättern mit einigen inter. Ausgaben und auch kompl. Sätzen, überW

18823
18824
18825
18826

g

wiegend gestempelt mit ein paar ungebrauchten Werten, hoher Katalogwert! (M)
g
1938 - 1978 ca. sehr interssante Partie dabei Schiffspost, FDC's, Forschungsbelege und vor allem hochfrankierte Paketkarten aus verschiedenen Orten wie SUKKERTOPPEN, UMANAK, NANORTALIK, HOLSTEINBORG, SCORESBYSUND, EGEDESMINDE usw. (S)
b
1946/83 (ca.), Sammlung auf Minkus-Vordruckblättern anfangs meist gestempelt/ungebraucht und im
modernen Bereich postfrisch mit Werten bis 50 Kr., hoher Katalogwert! (M)
**/ */ g

200,50,300,-

Ab 1950, Partie mit Marken und FDC, Hauptwert bei den Neuducken der Eisbär-Ausgaben. (S)

**/ FDC

1970/80, box with ca. 400-450 covers/cards with mostly nice frankings, interresting lot ! (S)

b

60,120,Gebot

b/ **

200,-

GA

150,-

GA

110,-

GA

120,-

GA

80,-

b

60,-

DÄNEMARK - ZUSAMMENDRUCKE
18828• 1930/32, 4 Briefe mit Zusammendruckfrankaturen MiNr. R 30, R 41, R 47, R 51; zusätzlich Markenheftchen Nr. HRE 16 (1931 Runskuedagen) und HRE 17 b (Galle & Jessen). (T)

DÄNEMARK - GANZSACHEN
W

W

18829

18830

P 18831
P 18832

WRAPPERS: 1872-1946 (ca.), duplicated accumulation with about 47 unused and 89 used wrappers (a
few are fronts only) with several better items incl. different types and shades, watermarked issues, control
numbers, interesting usages (some with missing adhesives) etc., mixed condition with several fine to very
fine items included, nice study material - please inspect! (S)
WRAPPERS: 1872-1946 (ca.), collection of 46 different wrappers with several better items incl. different
types and shades, watermarked issues, control numbers incl. scarcer types, wrappers with two stamp
impressions, provisional surcharges etc., unused and mostly in fine and fresh condition, high cat. value! (T)
1878/1906, prachtvolles Lot mit 10 auffrankierten Ganzsachen, dabei 4 Öre GSK als Paketbegleitkarte
von Aalborg, MiF Wappen/Ziffer auf Einschreibe GSU von Odense, 4er-Streifen 3 Öre auf GSU von Kopenhagen und weiteres mehr. (T)
1946/63 (ca.), inter. Bestand von 45 Briefumschlägen mit Wertstempel 'Wertziffer mit Krone und Ähren'
sowie sehr viele mit zweiten Wertstempel als Aufbrauchsausgaben dabei etliche bessere Kombinationen
etc., ungebraucht bzw. gestempelt (T)

DÄNEMARK - BESONDERHEITEN
W

18833

1928, 6 Paketkarten mit interessanten Frankaturen, überwiegend mit Firmenlochungen. Teils kleine Fehler/Risschen, jedoch ungewöhnlich und attraktiv. (T)

W

18834

1840/44, Die Geschichte von Steen Andersen Bille (u.a. dänischer Marineminister 1860/63), insgesamt 23 Briefe, darunter 15 Briefe an seine Frau Caroline Bille (geb. von Bülow), in denen er unter
anderem von Reisen und Staatsbesuchen nach Südamerika und auf die Färöer, genaue Aufstellung der
Briefe an seine Frau sowie ein dazugehöriger DBZ-Artikel über Steen Andersen Bille liegen bei, ein
herausragendes Stück dänische Postgeschichte für die große Ausstellungssammlung! (A)
b
1872/1938, interesting specialised assortment of the cancellations of North Schleswig from “Apenrade“
to “Schleswig“ on German stamps and entires, additionally incoming mail from Germany, all with good
diversity and main value up to 1920. (S)
g/ d/ b

18835

2.000,300,-

EPIRUS - ARGYROKASTRON
P 18836

1914, unmounted mint lot of the overprint issues, mainly in pairs/units incl. larger ones (2 pairs are hinged), incl. better items, unit with clear offset on reverse, generally good condition, stated to cat.value
2.692,- € (Vlastos 2009). (S)

**

400,-

**

150,-

GA

Gebot

1750/1865 (ca.), Lot von 9 Briefen, dabei Schiffpost Lovisa, 1865 “FRANCO“, rotem “ANK 14 5“ etc.. (T)

b

250,-

1860/65, Incomming mail: Lot von 11 markenlosen Auslandbriefen nach Abo/Jacobstad: 4x Hamburg, 4x
Lübeck, 1x Berlin und 2x Amsterdam, teils mit unterschiedlichen (Tax)Stempeln (T)

b

200,-

ESTLAND

siehe auch 19300

18837

162 U in Originalfarbe (keine Makulatur!), über 500 postfrische Werte zumeist in großen Bogenteilen. (M)

162 U (500)

ESTLAND - GANZSACHEN
18837A

1903/1914: Eleven forerunner items, including 6 stationery cards. (T)

FINNLAND - VORPHILATELIE
18838
18839

Sammlungen / Collections

433

Lot

Start

FINNLAND

siehe auch 18530

P 18840

1856/1980, used collection housed in a Borek album with good quality of cancellations showing clear
strikes, good section classic and semiclassic items with 1856 10 kop. pen stroke signed Pfenninger, 19
roulleted stamps and one cover with 40 p. (early items usual varied condition), a interesting specialised
part of the 1875/89 Coat of Arms issues, following issues apparently excl. 1930 zeppelin complete, in
addition some Back of Book with Military Mail stamps incl. 1963 issue and some East Carelia incl. some
entires. (A)
g/ b
P 18841 1856/1979, inhaltsreiche Sammlung im Sprechenden Behrens-Album, teils in etwas unterschiedlicher,
insgesamt guter Gesamterhaltung, beginnend mit einem eindrucksvollem Teil klassischer Ausgaben ab 10
Kop. rot, alleine über 30 Zungenwerten mit allen Wertstufen inkl. 2 Werte 1 Markka, nachfolgenden Ausgaben, Sonder- und Gedenkserien, Freimarken, Markenheftchen, postfrischem Material etc. (A)
g/ **/ *
P 18842 1856/66, Scarce collection of mint and used stamps, the 1860/66 issues in different roulette types,
some pairs, a strip of four etc... with a huge number of better values and rarities, mostly in VF or superb
perforation quality! Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de, Eine aussergewöhnlich hochwertige ungebrauchte und gestempelte Sammlung, dabei 1860/66 Ausgaben mit
unterschiedlichen Zungen, einige Paare, ein Viererstreifen etc.., dabei viel bessere Ausgaben und Spitzewerte, meist in Kabinett/Luxus-Qualität! Die komplette Sammlung finden Sie zum Download unter
www.stamp-auctions.de (A)
*/ g
P 18843• 1856/1930, mainly used collection on Schaubek pages, some slightly varied, overall good condition,
from 1st issue 5 kop. blue and 10 kop. red with sole cancellation by postmark, all main cat.numbers of
rouletted issues incl. 1 m. brown, following definitives etc. Attractive collection and nice opportunity!
(M)
g/ *
W 18844
1856/64 (ca.), Incoming Mail: Posten von 17 markenlosen Briefen aus dem Ausland, dabei GB, Frankreich,
Schweden, Niederlande und Russland mit rs. Gebührenvermerken und Transit-Stempeln. (T)
b

18845

1860/1990 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten ab einigen Zungenwerten, teils unterschiedlich erhalten, MiNr. 7 Attest, Sondermarken, postfrische Ausgaben, Blocks etc. (A)
g/ **/ *
18846 1860/1979, gestempelte und ungebrauchte Sammlung im Vordruckalbum, Schwerpunkt auf den klassischen und semiklassischen Ausgaben ab 10 Zungenmarken in relativ gutem bis für diese Ausgaben
überdurchschnittlichem Durchstich, nachfolgende Wappen-Ausgaben, Sonder- und Gedenkserien, Rotes
Kreuz-Serien etc. (A)
g/ *
P 18847+ 1862/82 (ca.), collection of 45 reprints, 1st issue, roulettes and Coat of Arms, very attractive lot! (T)
(*)/ *

18848
18849
W 18850
18851

1866/72, Neun Porto-Briefe mit Nachgebühr 20P./40 P. mit hds. “(Porto) Lösen“ in unterschiedlichen
Varianten (T)
1866/84, Lot von 7 klassischen Briefen, dabei MiNr. 8, 6x MiNr16 mit versch. Stempeln. (T)
1866, 5 P braunlila mit Durchstich B auf Kabinett-Brief aus “ABO ... 1873“ nach Kristinestad. (T)

b
b

5B

b

300,-

800,-

9.000,-

1.000,300,200,-

300,1.000,180,150,350,-

1870/1988, zunächst gemischt geführte, ab ca. 1957 dann durchweg postfrische Sammlung in 2 Marini-Vordruckalben, offensichtlich streckenweise in den Hauptnummern komplett. KW über 3.700,- €. (A2) **/ g/ *

380,-

18853

1875/1947: Well filled, MNH and mint hinged collection Finland 1875-1947 on Leuchtturm pages in folder.
Collection contains nice material, including Zeppelin overprint 1930 MNH with selvage. (M)

320,-

18854

1875/1932, kleiner Posten mit 13 gebrauchten Ganzsachen-Karten, dabei bessere Frage- und Antwortenkarten, gute Erhaltung (T)

GA

50,-

W

18855

1893/1900, Lot von 33 Briefen mit vs. Absenderadresse, dabei 4x Werbung auf Briefrückseite, 2x Werbung (Holzschuhe) auf Vorderseite. (T)

b

150,-

W

18857

1897 - 1947 ca. kleiner vielfältiger Posten von 21 besseren Belegen dabei Einschreiben, Zensuren aus
dem WKII, Notstempel, Russische Zeit, Erstflug-Post, auch eine interessante Propagandakarte-AK aus
Karälien usw. (T)
b
1900/17 (ca.), Russische Marken in Finnland gebraucht: 19 Briefe, 1 Viererblock und weitere Besonderheiten (T)
b/ d/ g
1918/2000, mint collection in 2 Borek albums, apparently up to ca. 1987 more or less complete (according to main cat.numbers), in addition nice section 1990s incl. booklets, Autopaketti stamps and Military
Mail stamps incl. 1963 issue. Attractive collection in good quality! (A2)
**/ *
1918/85: MNH and mint hinged, well filled collection Finland 1918-1985 in luxe leuchtturm album. Collection contains a.o. Zeppelin overprint 1930 MNH and signed. (A)

W

18858
P 18859
W

18860

130,150,200,250,-

FINNLAND - MARKENHEFTCHEN
18861

434

Ab den 50er Jahren, stark spezialisierter Bestand mit vielen hundert Heftchen, dabei auch Automaten MH
und Zusammendruck-Heftchen, tolle Partie für Spezialisten, hoher Katalogwert. (K)

Sammlungen / Collections

**

700,-

Lot

Start

FINNLAND - AUTOMATENMARKEN
P 18862

18862A

1991/92, hochwertige Zusammenstellung der MiNr. 10.1, 10.2 und 12.2, dabei u.a. 10.1 6 Werte gest. ET,
10.1 2mal 6 Werte postfrisch mit finnischer/schwedischer Quittung, 10.2 6 Werte postfrisch und gest. ET,
12.2 7 Werte postfrisch mit Quittung incl. Z4 (Auflage ca. 125 Stück, davon 25 mit Quittung), 12.2 7 Werte
gest. incl. Z4 (Auflage ca. 125 Stück, gest. noch seltener), sowie dieser Spitzenwert 12.2 Z4 nochmal postfrisch mit Quittung. In dieser Form extrem seltenes Angebot, der Top-Wert gleich 3mal vorhanden. Nach
Angaben Mi. 4.800,- € (2013/14). (S)
**/ g
1982-2013, Umfangreiche und teils (Mi.-Nr. 1 – 4) recht spezialisiert angelegte Sammlung in 5 Alben,
**/(ET)-O/ (ET)-Belege, Farben, Farbbänder, Ziffern- und Klischeetypen sind ausführlich dokumentiert, u.a. sind enthalten: Mi.-Nr. 1.1 Besonderheit XXXI. (Unterdruck fehlt) **/O/Brief, Mi.-Nr. 1.2
16.6.87 (weltweit frühestbekanntes Datum für Zifferntype 2b, alle 4 Standorte gut dokumentiert),
Mi.-Nr. 1.1 „altes“ Gerät Oulu 10 **/O/Brief, Mi.-Nr. 10.1 / 2, 12.1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 bis auf die **/ g/
ganz großen Spitzen sehr detailliert vorhanden, Mi.-Nr. 24.2 Quittungsdruck auf Markenpapier, dazu b/ FDC/
GA
ALAND ab Mi.Nr. 1 bis heute gut vertreten. Alles ist beschriftet. (K) 1 40.2

800,-

1.000,-

FINNLAND - GANZSACHEN
W

18863

W

18864

W

18864A

W

18865

W

18866

1860-1980 (ca.), collection of about 140 different postal stationeries including postcards with reply cards
and a few pictorial issues, lettercards, envelopes, wrappers and return receipts etc. with many better and
unusual items, different types and shades etc., unused and mostly in fine condition, very high cat. value!
(S)
1871-1980 (ca.), duplicated lot of about 540 postal stationeries including postcards with reply cards and
a few pictorial issues, lettercards, envelopes, return receipts and wrappers etc. with several better and
unusual issues, different types and shades, printing numbers, several optd. issues, some fieldpost and
local postcards etc., unused with a nice part of very fine items included, great study material! (S)
1872/92, Lot von frühen 22 Ganzsachen, dabei 10 GA-Karten zu 8 Pe. grün, 4 GA-Karten 10 Pe. violett mit
Wertmarke/Rahmen in unterschiedlichen Farbnuancen, Stempeln etc... (T)
POSTCARDS: 1871-1980 (ca.), collection of 144 different stat. postcards including reply-cards, a few pictorial issues, provisional issues, different types and shades, one fieldpost and three local postcards etc. incl.
many scarce items, unused in mostly fine condition, very high cat. value for this unusual and attractive
collection - please inspect! (S)
1873-1980 (ca.), duplicated lot of about 480 used (few CTO) postal stationeries including postcards with
reply cards and a few pictorial cards, lettercards, envelopes, wrappers and return receipts etc. with several
better and unusual issues, different types and shades, optd. issues, commercial usages and uprated items
(some with missing adhesives), interesting destinations, postmarks etc., nice study material - please
inspect! (S)

GA

200,-

GA

300,-

GA

200,-

GA

270,-

GA

300,-

b/ Ak/
GA

150,-

b

100,-

FINNLAND - STEMPEL
18866A

1894/1930, Posten von 41 Briefen, Karten und GA mit finnischen Stempeln von Orten, welche 1944 an
Russland gingen. (T)

18867

um 1946/57, schöner Posten mit ca. 100 Paket- und Eisenbahnpaket-Einlieferungsscheinen, mit vielen
verschiedenen, teils bunten Frankaturen, schöne Gelegenheit für den Spezialisten! (S)

18868

1918/24, a really impressive collection of this still underappreciated country, neatly arranged on
album pages, comprising many surprising items which are rarely to be found. This collection offers a
good section of early overprints incl. a vast array of varieties like inverted, double and missing letters,
also the following issues collected very intensively containing the key values, nice pieces with clear
c.d.s. strikes, occupation of Carnaro Islands with 2 folded sheets bearing several stamps c.t.o. (very
rare!), postage dues etc. In that extent a rare offer, careful examination leads to full appreciation! (M)
*/ d
1918/24, very specialized collection in two thick albums incl. many very rare and expensive issues and
varieties eg. Sassone No. 1, 8 and 8a, all fine used and with Sorani/Raybaudi certificates, Sass. No. 21
(inverted print) on fine cover, Sass. No. 123a, 146u, 146r and 148 unused and a lot of other better
stamps, sets and expecially many interesting varieties, imperf. and misperf. issues, inverted and misplaced overprints, etc., etc., also many old covers (one from 1822), some postal history and even 2 */ **/
original medals, a large number of cert. are included, must be carefully inspected! (K)
g/ b
1918/24, ungebrauchte und gestempelte Sammlungspartie mit über 620 Werten, dabei interalliiertes
Besatzungsgebiet, Herrschaft d'Annunzio, Freistaat, Teil Italiens, Militärpost- und Portomarken sowie Carnaro-Inseln, alles sehr reichhaltig und mehrfach gesammelt, bessere Werte, auch einige Abarten. Sehr
interessantes Los! (M)
*/ g
1918/24, mainly mint collection in an album, well filled throughout and often collected severalfold, showing overprints on Hungary with machine and handstamp ovp., following issues, types, d'Annunzio Regime,
Republic, Part of Italy, postage dues incl. better items, also very good section Occ. of Carnaro Islands incl.
2 copies 1 l. on 25 c. blue. (S)
*/ g/ d
POSTAL STATIONERY: 1918/22 (ca.), duplicated lot with 30 postcards (dupl.) and two lettercards mostly
hungarian types optd. FIUME etc., unused, nice study material! (T)
GA

FINNLAND - BESONDERHEITEN
FIUME

P 18868A

P 18869

P 18870

W

18871

Sammlungen / Collections

3.000,-

4.000,-

600,-

500,120,-

435

Lot
18872

Start
1918/21, mint collection on album pages from early overprints up to high denominations. (M)

*

200,-

b

250,-

b

100,-

b

800,-

b

800,-

b/ GA

550,-

FRANKREICH - VORPHILATELIE
W

18873
18874

ab ca. 1830, Sammlung von ca. 190 markenlosen Briefen mit einer großen Stempelvielfalt, dabei auch
Post ins Ausland und interess. Taxierungen, ansehen! (S)
1842/57, 5 Briefe mit Grenzübergangsstempeln nach Frankreich aus Belgien (2), Italien (2) und Österreich (1), gute Erhaltung (T)

FRANKREICH

siehe auch 16265, 18033, 18409, 18458, 18570, 18601, 18785, 24007
W

W

18875

18876

P 18876A

1721/1851, interessante Sammlung mit fast 50 Vorphila-Briefen inkl. eingehender Post mit diversen Transit-Stempeln, dabei sehr frühe Stempel (u.a. BEZI 1721), schwarzer Stempel “PP bonnet phrygien“, verschiedene Estafetten-Stempel, verschiedene Nebenstempel usw., alles sauber auf Albumblättern mit
genauer Beschreibung in Französich (A)
1790/1876, Partie mit 13 Briefen aus Übersee nach Frankreich mit verschiedenen Aufgabe- und Transitstempeln, dabei Post aus Argentinien (drei Briefe, je einmal mit argent. bzw. franz. Frankatur), Brasilien,
Constantinopel, Cuba (zwei Briefe, einmal mit Stempel “COLONIES PAR NANTES 1790), Guyana, Indien,
Martinique (2), Peru und USA (2), durchgehend sehr saubere Erhaltung, alle auf Albumblättern mit genauer
Beschreibung in Französisch (M)
1811-1965: Interesting lot with more than 150 covers and cards with field post, air mail, ship letters and
prephilatelic letters. (S)

P 18876B• 1839-1900, “TRANS-ATLANTIC MAIL TO US“ exhibition collection on 44 album pages starting prefila-

telic period, with high frankings Napoleon and Ceres, scarce cancellations and routes, various taxe
marks and rates, most in fine to very fine condition, an excellent opportunity to start a high level postal
history exhibition collection of this very attractive area! Find the complete collection for download on
www.stamp-auctions.de (A)
b
18877 1849/2010, anfangs gemischt angelegte ab 1945 zumeist postfrische Sammlung in 14 Safe Vordruck-Alben, dabei etliche gute Ausgaben ab der Semi-Klassik, hoher Anteil Nominale auch mit Heftchen, Blöcken und Besonderheiten, auch etwas Dienst, Porto und Nebengebiete gesichtet, hoher
Katalog- und Einstandspreis. (K)
**/ */ g
18878 1849/1999, reichhaltiger Bestand in 7 Alben, ab Klassik/Semiklassik (hier unterschiedliche Erhaltung)
mit besseren Werten, später zahlreiche postfrische Ausgaben, alles sehr vielseitig und durchgehend gut
besetzt. Hoher Katalogwert! (K)
**/ g/ *
18879• 1849/1990 (ca.), three stockbooks with many better classik and semi-classik values, different condition, very high catalogue value. (S)
g

10.000,-

3.000,300,1.000,-

P 18880

1849-1980: gehaltvolle Sammlung einschließlich etwas UNESCO und Europarat, Portomarken, Voerausentwertungen und etwas Kolonien. Enthalten sind u.a. Michel-Nr. 2 (eine Seite berührt), 7 breitrandig, 32
bis auf einige kürzere Zähne sehr schön, 44, 133/35, 152 Altsignatur, 220/21, 239, 321 sowie viele
andere bessere Werte. (A)
g
18881 1849/1980, gestempelte Teilsammlung ab Klassik auf Vordruck, dazu etwas Dubletten, netter Grundstock, günstig. (A2)
g
P 18882 1849/1976, vierbändige Sammlung, anfangs gestempelt mit vielen Spitzen und besseren Exemplaren
(etwas unterschiedlich), ab Mitte der 30er Jahre postfrisch weitgehend vollständig, auch Blöcke,
signierte Stücke und Besonderheiten, hoher Katalogwert. (K)
g/ **
P 18883 1849/1960, hochwertige Sammlung in 3 Ringalben, ausstellungsmäßig aufgezogen, mit Schwerpunkt auf den klassischen Ausgaben bis zu Type Sage. Alles was bei Frankreich selten und teuer ist, ist
hier - oft gleich mehrfach - vorhanden, dann auch noch auf Brief, durchgehend meist ansprechende
Qualität und hervorragende Optik, nur weniges etwas unterschiedlich, einige wenige Stücke halten
heutigen Maßstäben nicht stand und wurden dementsprechend äußerst zurückhaltend bewertet.
Besondere Erwähnung verdienen Vermillon auf Briefstück, 1 Fr. Napoleon mehrfach auch auf Brief, 1
C. Preußischblau mehrfach, 5 Fr. Napoleon mehrfach incl. 4 Briefen, hervorragende Frankaturen, seltene Stempel ab 1793, Rotes Kreuz 1870, Portomarken auch auf Brief, Zeitungsmarken usw. Weiterhin einige Ausgaben nach 1900 (die den Betrachter nicht weniger in den Bann ziehen), hier mit u.a. 4
Briefen Handelskammer Valenciennes, 10 Fr. auf 90 C. Ile de France Attest Scheller, ca. 50 Briefe mit
Flugpostmarken incl. EIPA mehrfach und 4er-Block-Frankaturen. Als Ergänzung ein Album mit “Dubletten“, das für sich genommen alleine ein hochwertiges Auktionslos wäre. Unzweifelhaft eines der TOPLOSE dieser Versteigerung. Wir können uns nur in demütiger Ehrfurcht vor diesem spektakulären philatelistischen Lebenswerk verneigen und empfehlen dieses Meisterstück Ihrer uneingeschränkten
Aufmerksamkeit! Die komplette Sammlung finden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de b/ d/
(K)
g/ *
18883A• 1849/1944, interessante, saubere Sammlung im dicken Einsteckalbum. Sie beginnt mit der MiNr. 1 (mit
Attest) und MiNr. 32 (5 Fr. Napoleon) und enthält viele weitere, bessere Werte und Sätze. Dazu sind in der
Sammlung 64 Belege enthalten, dabei auch zahlreiche Ansichtskarten. KW n.A.d.E. Michel ca. 4.500.Euro (A)
g/ b/ *
P 18884 1849/1940 (ca.), meist gestempelte Partie auf Steckkarten, ab Klassik mit besseren Werten (jedoch teils
unterschiedliche Erhaltung), ungebrauchtes Material, nachfolgende mit besseren wie MiNr. 242, 311 b
(bessere dunkelgrüne Farbe) mit Perfin, 359/60 (2), 425 usw. (T)
g/ */ (*)

436

Sammlungen / Collections

800,Gebot
1.500,-

20.000,-

300,300,-

Lot
18885

Start
1849/1934, sauber gestempelte Sammlung auf individuell gestalteten Blättern, ab etwas Klassik, dabei
u.a. MiNr. 244/46, 252/54, 264/66 (alleine diese Mi. 405,- €) (M)

g

70,-

18886• 1849-1900 (ca.), Sammlung/Dubletten mit einigen hundert klassischen Marken Ceres, Napoleon und

Allegorie auf selbstgestalteten Blättern im Album dabei etliche bessere Ausgaben, einige Paare, schöne
Stempel einschl. Nummernstempel usw., sicherlich eine Fundgrube für den Spezialisten, hoher Katalog300,wert! (A)
g
P 18886A+ 1849-1900 ca.: Comprehensive collection and accumulation of 345 stamps and small groups each on
stock card, with mostly classic stamps from France and French Colonies including essays, proofs, fine
mint stamps (as 1869 5fr. grey), multiples, tête-bêche pairs, a lot of special cancellations, scarce colour shades, perforations and types, etc., plus 8 small collections/studies of early cancellations on
stamps, pieces and covers. An El Dorado for the specialized collector of French 19th century issues. **/ */
Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (K)
g/ d/ b 20.000,18887 1849-1900: Alte Sammlung ab Nr. 3 auf Blättern. Dabei 5 Fr Napoleon in stark reparierter Erhaltung. Sehr
60,unterschiedliche Erhaltung bitte besichtigen. (M)
g

18888

1850- 1997, umfangreiche Sammlungen in 7 Alben, teils selbst gestaltet, teils Vordruckalben sowie 1
Einsteckbuch, Mi. Lt. Einlieferer ca 8000,- Euro, ansehen, günstig. (K)
*/ **/ g

400,-

P 18889

1850/1960 (ca.), Lot auf Steckkarten/im Album, ab der Klassik, teils übliche unterschiedliche Erhaltung,
dabei bessere Ausgaben wie 2mal 5 Fr. Napoleon, Flugpost, Vorausentwertung usw. (S)
g/ */ **

200,-

W

18890
18891

1850-1940, Sammlung auf Blättern ab Ceres & Napoleon mit einigen guten Werten, etwas Dienst & Porto
sowie Auslandspost. (M)
1853/1969, sauber gestempelte Sammlung im KA/BE-Vordruckalbum, streckenweise komplett geführt,
mit interessanten Ausgaben, Citex-Block auf Sonderkarte, Sondermarken, Flugpost etc. (A)

*/ g

150,-

g

80,-

18892

1853/61, 20 C. Napoleon (MiNr. 13), 226 ausgesuchte Werte, farbfrisch mit zahlreichen Nuancen von hell
bis dunkel, vollrandig, große Stempelvielfalt incl. idealen Enwertungen, schönes Spezialistenlos! (T)

g

100,-

W

18893

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

200,-

W

18894

1853, kleine, interessante Zusammenstellung mit 16 Werten der 20 C. Napoleon III in verschiedenen
Farbnuancen von milchblau bis schwarzblau, alle breitrandig geschnitten und klar gestempelt (M) 13 I (16)

g/ (*)

150,-

W

18895

ab 1855, Partie von über 500 Belegen mit vielen Besonderheiten wie z.B. Verzähnungen, Privatganzsachen mit Werbung, kleiner L1-Handstempel “BISCHWILLER“ (Elsass) auf Marken, F.M.-Belege mit Zensur,
seltene Destinationen, usw. (S)
1857/76, Album with 62 Napoleon/Ceres letters before 1876, the most in very fine /superb quality and
with foreign destiantions f.ex. Spain, Italie, Great Britain, Termany, Turkie etc.. (A)

b/ GA/
Ak

350,-

b

750,-

b

400,-

18896

W

18897

1857/1880, Lot von 48 Briefen und Karten mit Frankaturen Napoleon, Ceres und frühe Sage, dabei hoher
Anteil Auslandspost nach Italien, interessant und vielfältig (M)

18898

1857/77, Posten mit insgesamt 21 Briefen mit ausschließlich Frankaturen der ersten Ausgaben, fast nur
verschiedene Frankaturen, alle von Paris an dieselbe Adresse in Frankfurt, Erhaltung unterschiedlich, bitte
ansehen! (T)
b
1860-1990 (ca.), Bestand von Frankreich sowie etwas Andorra und Monaco etc. in hunderten Tütchen
vorsortiert in Schachtel einschl. besserer Ausgaben, Blocks, einige Markenheftchen, komplette Sätze,
schöne Motive usw., postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt, hoher Katalogwert! (S)
**/ */ g
1860-1990 (ca.), Bestand von Frankreich sowie etwas Franz.-Andorra und Monaco etc. in zahlreichen
Tütchen etc. vorsortiert in Schachtel einschl. besserer Ausgaben, Blocks, komplette Sätze, schöne Motive
usw., postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt, hoher Katalogwert! (S)
**/ */ g
1860/1950 (ca.), gehaltvoller Sammlungsposten mit Sammlungsteilen, Lots, Besonderheiten, dabei fast
500 Werte 40 C. Napoleon geschnitten (unterschiedliche Erhaltung), Sammlungsteile mit teils besseren
Ausgaben (Werte der Bordeaux-Ausgabe, Pexip-Block, Kriegswaisen, Flugpost), netter Teil Briefe, Stempel, g/ */
Porto, Elsaß-Lothringen usw. (S)
**/ b
1860/1945 (ca.), gestempelte Sammlung sauber auf Blättern aufgezogen, alles etwas spezialisiert/mehrfach gesammelt, teils etwas unterschiedliche, insgesamt ansprechende Erhaltung, schöner Schwerpunkt
auf den Ausgaben bis ca. 1910, insbesondere nette Stempelvielfalt mit GC, etoile, cachet a date, maritime,
etranger, bessere Stücke wie 2mal 5 Fr. Napoelon, waagerechter 4er-Streifen 80 C. Napoleon gez. (Maury
440,- €), 1 C. und 5 C. Napoleon mit Privatzähnung (teils Schere), attraktive Vielfalt mit Farben/Nuancen,
Typen, Vorausentwertungen usw. (M)
g
1862/1965 (ca.), Box with mint and used stock of mostly better stamps and letters from classic material until the 40‘th, For example: Sage 75 C mint LH, 5 Fr. mint NH, 30 C „POSTES FRANCE 1921“ mint
LH, , St. Nazaire MiNr. 1, 2 mint no gum, 1,50 „EIPA 30“ mint NH, 1900 40 C to 5 Fr. Merson mint LH ,
the 40‘th almost complete until ca. 1965, in addition some complete sheets. (K)
**/ */ g
1862 - 1900, gute nahezu vollständige Sammlung der späten klassischen Ausgaben, insgesamt 78
Werte meist ungebraucht mit Orginalgummi, 5 Werte o.G. bzw eine Marke postfrisch, leicht unterschiedliche Erhaltung. KW nach Yvert ca. 38.000,-- auf Vordruck (M)
*/ (*)
1862, kleine, interessante Zusammenstellung mit 9 Einzelmarken und einem Paar der 20 C. blau in Farbg
nuancen und mit Stempelvarianten wie Bahnpost, Schiffspost, roter Imprimés-Stpl., usw. (M) 21 (11)

18899
18900
18901

18903

18904

18905
W

18906

Sammlungen / Collections

160,350,100,-

700,-

400,-

3.000,3.500,50,-

437

Lot
W

18907

Start
1862, kleine, interessante Zusammenstellung der 10 C. braun Napoleon III im senkr. Paar entwertet GC
“3210“ (Rosiéres-de-Picardie) auf Brief und 5 Einzelmarken sowie 2 Paare, jeweils sauber gestempelt (M)

b/ g

60,-

18907A

1968, Ausgabe “Concorde“ 40 Farbproben im Bogenteil ungezähnt (KW Yvert 8.000,-- €), tadellose Erhaltung (M) Yvert PA 43 Essai

**

900,-

18908

1869-1877, Acht frankierte Briefe aus einer Geschäftskorrespondenz nach Colmar, dabei Brief aus Cambrai 1869 mit Paar Napoleon 10 C. (1867), Einzelfrankaturen Ceres 40 C. (1870er Ausgabe) und 30 C.
(1872) etc. sowie z.B. ungenügend mit 25 C. frankierter Brief 1877 aus Le Havre mit dreieckigem Taxstempel “T“ und Nachgebühr. (T)
1870-2000 (ca.), Sammlung ab der Klassik bis zur Neuzeit in 3 Alben mit beiden Erhaltungen, dabei auch
Kolonien, hoher Katalogwert! (A3)

b
**/ g/
FDC

150,-

20 (11)

W

18909

W

18913

P 18914

18914A

1872/75, kleine spezialisierte Sammlung meist der 25 C. Ceres (MiNr. 51), dabei interessante Belege, u.a.
4er-Block auf Brief in die USA, dekoratives Streifband, ferner lose Marken mit Stempeln usw., auf 6 Blättern aufgezogen. (M)
1875-1957, Zehn Briefe, Karten, Ganzsachen, ein Briefstück, dabei Streifbandteil der 'Revue Des Deux
Mondes' von 1875 mit rotem Datums- und PD-Stempel, GU 1 C. mit Zusatzfrankatur 2x 5 C. und 25 C.
1883 von Razas nach Genua, weitere Karten und Briefe u.a. mit Fotokarte und Sondercachets des 'Salon
de l'Aéronautique 1938' bis hin zu Erstflugbrief Paris-Brüssel per Helikopter S.A.B.E.N.A. 1957. (T)
1978, Ausgabe “Pilze“ Vorausentwertung, 3 vollständige Bögen mit jeweils 100 Farbproben und ein
Bogen von 96 Farbproben jeweils ungezähnt, tadellos und sehr selten (Yvert KW 12.500,-- €) (MS)

Yvert Pre15861 Essai

18915
P 18916

18917
W

18918
18919

W

18920

W

18921

18923
18924

18925

438

1910/1960, Partie mit 10 besseren Markenheftchen (1 Heftchenblatt nicht ganz komplett), dabei u.a. 2
Fr. Heft 1910 (Maury 20) und 5 Fr. Heft der 20er-Jahre (teils angetrennt, fehlerhaft), teils kleine Randspuren, meist gute Erhaltung (T)
1914/46, gehaltvoller Posten mit 24 Belegen. Schwerpunkt Postgeschichte WKI und WKII mit vielen besseren Stücken. Dabei Zensurpost, Kriegsgefangenenpost mit besonderen Verwendungen wie Luftpost,
Befreiungsausgaben aus dem Jahr 1944, Nachporto, Auslandspostämter, Ansichtskarten und vieles weitere mehr. Besichtigung empfohlen. (T)
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)

Sammlungen / Collections

360,400,500,400,-

b/ GA/
d

100,-

**

1900/90 (ca.), reichhaltige und vielfältige Zusammenstellung mit Sammlungsteilen und Lots, dabei bessere Ausgaben, reichlich Markenheftchen, Rollenmarken, Annule, R.F.-Aufdrucke (auch Komplettbogen
1.50 Fr. Petain mit verschieden großen Aufdrucken - Probedruckbogen?), Colis Postaux usw. (K)
**/ g/ *
1900/70 (ca.), vielseitger Sammlungsposten mit meist Dauerserien, vorwiegend Mouchon und Semeuse,
alleine ca. 170 coin dates Semeuse, zusätzlich etwas Sondermarken und einige moderne Rollenmarken.
(S)
g/ */ **
1900/60, Steckkartenlot mit u.a. MiNr. 92 ungezähnt im senkrechten Oberrand-Paar, Specimen- und
Annule-Aufdrucke, Flugpostmarken mit u.a. MiNr. 865 mehrfach, 3 postfrische Serien MiNr. 987/90, “Par
Avion - Richelieu“-Aufdruck 1940 auf 1.50 Fr. Petain usw. (T)
**/ g/ *
1900 - 1929, nahezu kpl Sammlung in meist tadelloser postfrischer Erhaltung, nach Yvert 107-262 (120,
135, 182 u.196 sind ungebraucht) kpl, einige Werte sign. Roumet & Calves, KW Yvert 27.500,-- (M)
**

1902, kleine, meist gestempelte Spezial-Sammlung “Mouchon II“ mit vielen verschiedenen Stempeln und
kleinen Besonderheiten, dazu 1 Album mit postfrischen Blocks und Markenheftchen ab Ende der
90er-Jahre, dabei auch Euro-Nominale (S)
18922A+ 1906/1981, Partie mit 16 Heftchenblättern bis 1945, meist mit Werbung (zum Teil mit Heftchendeckelrückseite), dabei bessere, dazu 21 Rot Keuz-Heftchen ab 1952, postfrisch, Pracht (T)

120,-

g/ b

1880/1950 (ca.), Zusammenstellung auf Steckkarten mit Portomarken, Telegraphenmarken und ca. 46 */ **/
Vorausentwertungen. (T)
(*)
MILLÉSIMES 1890-1921 ca.: Partie mit 17 Zwischenstegpaaren mit oder ohne Nummer, gestempelt oder
ungebraucht/postfrisch dabei u.a. 1900 50 C. mit Ziffer “0“, ungebraucht (etwas angetrennt, signiert Guy)
sowie Portomarke 30 C. rot, 2 Paare von Algerien und noch 15 C. von Monaco (1901) mit Nr. “8“ postfrisch.
Dazu 2 normale Zwischenstegpaare 30 C. Pasteur. (T)
g/ */ **
1900/2003, vielseitiges Konglomerat mit Sammlungsteilen, Lots und Besonderheiten, dabei Specimen g/ d/ */
und ANNULE, epreuve de luxe, Phasendrucke, Werbeanhängsel, Stempel usw. (S)
**

18922

W

100,-

18910

1870-1983: Gestempelte Frankreichsammlung in 2 Alben. Im klassischen Bereich nur sporaisch besetzt.
Ab ca. 1930 gut besammelt mit vielen kompletten, auch besseren Sätzen. Dabei u.a Mi-Nr. 1015/20 und
1053/58 komplett. (A2)
g
P 18911• 1870-1949 (ca.), Bestand auf zwölf kleinen Steckkarten mit meist besseren Marken und Sätzen dabei
auch ein Block, Nebengebiete etc., ungebraucht mit Falz (bzw. ohne Gummi), postfrisch und gestempelt,
vom Verkäufer für Einzelverkauf vorbereitet um US$ 1.225 (T)
**/ */ g
W 18912
1870/76 (ca.), Partie mit 25 Essais Bordeaux-Ausgabe, Projet Gaiffe und l'Imprimerie Nat., dabei zwei
4er-Blocks und ein 6er-Block, teils auf Leinen, mit Aussparungen/Relief-Gestaltung. Sehr dekorativ! (T)
(*)
18912A 1970, 100 Jahrfeier der frz. Ballonpost im deutsch-französ. Krieg, 35 Farbproben im 35er Bogenteil, tadel**
los mit Bogenbeschriftung. (KW Yvert 3.500,-- €) (M) Yvert PA 45 Essai
W

2.000,350,-

200,500,700,500,300,4.000,-

g/ */
**/ d/
b/ GA

80,-

**

400,-

**

450,-

GA/ b

300,-

Ak/ b

90,-

Lot

Start

18926

1924/54, postfrische Zusammenstellung mit mittleren und besseren Ausgaben, dabei u.a. MiNr. 291,
425, 987/90 und weitere, meist komplette Serien, auch etliche coin dates (diese nicht berechnet). Maury
über 2.100,- €. (M)
18927 1930/69, postfrische Sammlung weitestgehend komplett, nur wenige Marken fehlen bzw. sind gestempelt
enthalten wie z.B. 359/60, im Anhang noch etwas Dienst/Porto sowie UNESCO, durchwegs in guter Qualität gesammelt in zwei modernen SAFE-Vordruckalben, M€ ca. 6000,- (A2) 2471693
18928• 1930-55 (ca), collection of 425 different stamps cataloging approx. FF12,000 ($1800) in 1995 Yv., noted
1938 Winged Victory set, 1942 Tricolor Legion strip, 1943 Petain se-tenant strips (B149a, 153a), better
Semi-postal sets, etc., etc., lovely group and fine basis for expansion, F-VF (A)
W 18929
1932-1993: Nach unseren Stichproben, bis auf eine Marke, postfrische Sammlung in zwei Steckalben.
Katalogwert nach Angabe des Einliefers ca. 3.000,- Euro, dabei der Bereich ab 1945 bis ca. 1975 sehr gut
bestückt u.a. Mi-Nr. 987/990, 1015/20, 1053/58 u.a. Bitte die noch frankaturgültige Franc-Nominale
beachten. (A2)
18930 1934/43, postfrische Sammlung von Eckrandstücken mit nur verschiedenen coin dates, ausschließlich
Sondermarken, durchweg saubere Erhaltung. (M)

18931
18932

1937/86, meist postfrischer Sammlungsbestand in 3 Alben, streckenweise komplett geführt, teilweise
etwas spezialisiert. Hoher Katalogwert! (K)
1940, Deutsche Besetzung Notstempel: 74 Briefe mit (meist verschiedenen) Notstempeln und hds. Entwertungen aus der (Anfangs)-Zeit der Deutschen Besetzung, selten in der Menge angeboten! (A)

W

18933

W

18934

W

18935

1944, Liberation-Aufdrucke, Zusammenstellung mit 6 Briefen von Cholet sowie 39 postfrischen Einzelmarken, dabei 4 Werte Vire (Calvados), je signiert. (T)

W

18936

1944, meist postfrisches Lot mit 57 Liberation-Aufdrucken, teils signiert. (T)

W

18937

1944, meist postfrisches Lot mit 91 Liberation-Aufdrucken, teils signiert, dabei mehrere Serien Nice usw.
(T)

1944/45 Befreingsausgaben (“OCCUPATION FRANCAISE“ & “STUTTGART OCC FRANC.“) enorm
umfangreiche Bogen- und Teilbogenpartie. Deutsche Dauerserie “Hitler“ mit franz. Überdrucken (siehe
Richard Seite 63 und 84 bzw Maury Seite 1355/56). Der Einlieferer errechnete einen KW von über
425.000,-- EUR. Leider alles nicht geprüft. Der aktuelle Spezialkatalog anbei. Die komplette Sammlung finden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A)
1944, Liberation-Aufdrucke, Zusammenstellung mit 13 Briefen von Cholet sowie weiteren 27 postfrischen
Einzelmarken, meist signiert. (T)

**

300,-

**

500,-

*

200,-

**

300,-

**

400,-

**/ *

450,-

b

700,-

**

16.000,-

b/ **

700,-

b/ **

650,-

**/ */
(*)

600,-

**/ *

550,-

**

650,-

**

200,-

18938

1948-1998: postfrische, bis auf ganz wenige Ausgaben komplette Sammlung in 4 Vordruckalben. Europarat, Markenheftchen und Kleinbogen sind auch enthalten. Auch interessant durch die hohe, noch verklebbare Franc-Nominale. (A4)
18939+ 1960/91, sauber postfrische Vordruck-Sammlung in 2 Bänden (davor sporadisch gestempelt) dazu Album
mit Monaco in postfrischen Viererblöcken, hoher Katalogwert. (A3)
W

18940

1962 - 1991, marvellous collection of “Epreuves de luxe“, over 800 different pieces in premium quality.
Cat val. over 37.000,-- EUR (S)

(*)

3.800,-

18941

1963/1979, Sammlung Editon CEF aus 1970 bis 1979 mit ca. 210 Blättern mit vielen schönen Motiven
und SST, dazu 4 Alben mit ca. 145 FDC aus 1963 - 1981 (K)

b

1970/94, augenscheinlich komplette postfrische Sammlung in 3 SAFE-dual-Ringbindern (A3)

**

120,180,-

**

5.500,-

**

400,-

**

4.000,-

**

2.000,-

(*)

60,150,60,-

18942
W 18943

18944
W

18945

W

18947
18948

W

18949
18950

1979 - 1995, enom umfangreicher Sammlungs-Bestand an ungezähnten Marken und ungezähnten
Heftchenblättern, meist in größern Bogenteilen zu 10 Stück auch einige vollständig ungezähnte
Bögen, tadellose Erhaltung, hoher Detailwert. über 150 versch. Sorten, KW nach Yvert 55.400,-- EUR
(S)
1988/93, Timbres de Greve, Lot von 35 großformatigen Druckbögen (19 Reims 1988 und 16 Paris 1993),
dabei Druckphasen, gezähnt/ungezähnt, Mehrfach-Zähnungen, Teil- und Verzähnungen usw. Interessantes Angebot! (K)
1991/98, saubere postfrische Sammlung von meist verschiedenen “bloc feuillet gomme non dentele“.
Maury 32.615,- €. (S)
1993 - 95 Umfangreiche und fast kpl. Sammlung der Sonderblocks, “bloc-feuillet gommé non dentelé
- gelistet im Maury/Yvert - 133 verschiedene beginnend mit der Ausgabe “Geschützte Entenvögel“
vom 8.2.93 bis “Cathedrale von Evry“ vom 9.12.95, Kat.wert nach Maury 18.675,-- (S)
1995/2005, Sammlung mit ca. 250 “Gravur-Drucken“ der Frz. Post mit vielen schönen Motiven, sauber in
5 Steckalben der Post (S)
Nice collection France with reproductions, proofs, vignettes etc. In folder. (M)
Nice group of Napoléon III essays, incl. block of 4, (19 stamps) (M)

*/ (*)

FRANKREICH - AUTOMATENMARKEN
P 18951

1982/90, hochwertige Zusammenstellung ex MiNr. 3/11, dabei u.a. Valence 1986 4 Werte gestempelt, Sommet de l‘Arche 11mal Komet und 2mal Taube, Fehlverwendung 11 F 1990 alle 4 Standorte je
5 Werte usw. Nach Angaben Mi. ca. 10.000,- € (2013/14). (S)

Sammlungen / Collections

**/ g/
b

1.000,-

439

Lot
18951A

18951B

18951C

18951D

18951E

18951F

Start
1990-1998, VOGELFLUG dunkelblau. Sehr detaillierte Sammlung ** / O / Brief aller Druckfarben (rot/lila/
schwarz) mit vielen Sätzen und Belegen, Geräte-Ersteinsätze, katalognotierte Besonderheiten, der Beginn
des „internationalen Programms“ (AQen in 5 Sprachen) ist gut dokumentiert. außerdem Wertfehldrucke.
Alles ist beschriftet. (A) 11.1, 11.2 (Dohren Nr. 13 a/ 14)
1990-1998, Papier-Fehlverwendungen Vogelzug dunkelblau (Dohren Nr. 15.1.-15.4, Druckfarben lila / braunrot / schwarz mit Druckkopfvarianten ex Gerät Torcy), seltene Sätze **, Briefe, Testdrucke Mi.-Nr. 12.1
/ 12.2 / 12.3 (Dohren Nr. 19, 18, 20) Vogelflug hellblau, cyanblau. Sehr detaillierte Sammlung ** / O /
Brief aller Druckfarben (rot / lila / schwarz) mit vielen Sätzen, Belegen und katalognotierten Besonderheiten, Wertfehldrucke, AQ-Textirrtum „whitout“, kopfstehendes Vordruckpapier, 00,0-Drucke mit 0,00AQen, rote und schwarze Drucke auf weißem Papier, zahlreiche Tarifvignetten-Kollektionen, Ausgaben aus
Modeus-Geldkarten-Geräten (altes „internationales Programm“ in 1999), Währungsangabe FRF. Alles ist
beschriftet. (A) 11 F 1.1 b, 1.2 b, 1.3 e, 1.4 b ff.
1993-1996, Papier-Fehlverwendungen Taube / Strahl teils sehr seltenen Ausgaben **/O/Brief incl. einer
kompletten Tarifvignetten-Kollektion, Mi.-Nr . 9F (Dohren Nr. 16), u.a. enthalten: „halbrunde“ Ecken ex
Messe Puteaux, insgesamt sehr reichhaltige Sammlung beider Druckfarben (rot/ schwarz) mit vielen Sätzen und Briefen, grundsätzlich mit AQen, zahlreiche katalognotierte Besonderheiten, komplette Tarifvignetten-Kollektionen. Alles ist beschriftet. (A) 6 F, 9 F, (Dohren Nr. 8 F, 16)
2000-2001, Mi.-Nr. 13 ff (Dohren Nr. 21 ff) ** / O / Brief, u.a.: Doppelwährung mit Umrechnungsfehlern,
SO-ATM „Philexfrance “‘99“ aus Ausstellungs- und Modeus-Gerät (ohne Währungsangabe), Mi.-Nr. 17.2
(Dohren Nr. 27) aus Modeus-Geldkarten-Gerät (altes „internationales Programm“ in 2000, alter AQ-Typ
ohne Währungsangabe), ATM aus Gerät Gennevilliers (Papierflieger mit neuen Zudrucken, einziges Gerät).
Sammlung schließt mit Mi.-Nr. 21 (Dohren Nr. 32). Alles ist beschriftet. (A) 13 ff.
2001, Papierflieger, Doppelwährung. Sehr detaillierte Sammlung ** / O / Brief aller möglichen Kombinationen: normales / Thermopapier, mit / ohne Phosphorstreifen, Aufdruck rot / schwarz / lila, Nadeldruck /
Thermodruck, katalognotierte Besonderheiten, Tarifvignetten-Kollektionen. Alles ist beschriftet. (A)

**/ g/
b/ FDC

130,-

**/ g/
b

200,-

**/ g/
b/ FDC

200,-

**/ g/
b

130,-

18 (Dohren Nr. 28, 29)

**/ g/
b

200,-

1985-1991, Nahezu komplette Sammlung dieser beiden Hauptnummern mit allen katalogisierten (und
einigen nicht aufgeführten) Unternummern. Alle Tarife sind enthalten (** / teils O / laufzeitgerechte
Briefe zu allen Tarifen, immer gestempelt am abgebenden PA, vielfach mit ET- oder LT-Daten zu Tarifänderungen, Ecken und Farben). Insgesamt sind 116 Sätze der Ausgabe „Taube“ und 76 Sätze der Ausgabe „Strahl“ enthalten. Es fehlen lediglich: Mi-Nr. 6.4 zb / Do. 8.4 zc ZS 1, 6.9 xb / 8.9 wc ZS 1, 6.10
xd / 8.10 wa ZS 4, 6.19 xb / 8.21 wc ZS 1. Aus einer Fülle teils sehr seltener Ausgaben werden
erwähnt: Frühverwendungsbeleg Mi.-Nr. 6.19 / Do. 8.21 Paris 13 vom 24.6.1985, Mi-Nr. 6.11 / Do.
8.11 kopfstehendes Vordruckpapier (ZS 4 / Beleg vom 17.5.1988), Mi-Nr. 6.3 / Do. 8.3 Miribel Geräte
1 und 2 im ersten Tarif (Druck nach links / nach rechts) gut dokumentiert. C 001.77468 Torcy schwarzer Druck mit allen Druckkopfvarianten C 002.75500 PS 10 (Dohren) ** mit „halbrunden Ecken“. Viele
katalognotierte Besonderheiten wie Testdrucke, Statistik- und Abrechnungsvignetten. Alles ist
beschriftet. (A4) 6, 9, (Dohren Nr. 8, 11)

**/ g/
b/ FDC

2.000,-

FRANKREICH - DIENSTMARKEN EUROPARAT
18951G

1958 - 1978, umfangreiches Lot von ungezähnten Farbproben der Dienstmarken für die UNESCO und den
EUROPARAT, Bogenteile als auch Einzelwerte, total 360 Stück in tadelloser Erhaltung. (M)

P 18952

1870, Lot mit 3 “Ballon monte“-Briefen: “FRANKLIN“ Aufgabe “Paris Rue St.Lazare 1.Dec.70“ nach Nyon
mit Ankunftsstempel 9.Dec.70; vermutlich “DENIS PAPIN“/“GENERAL RENAULT“ Aufgabe “Paris (60) 7.
Dec.70“ nach Castelnaudary mit Ankunftsstempel 21.Dec.70 und Aufgabe “Paris Rue Bonaparte 6.
Dec.70“ nach Gap mit Transitstempel Marseille 21.Dec.70 und unleserlichem Ankunftsstempel. (M)

**

600,-

b

600,-

GA

500,-

GA

450,-

GA

450,-

GA

700,-

FRANKREICH - BALLONPOST

FRANKREICH - GANZSACHEN
W

18953

W

18954

W

18955

W

18956

440

POSTCARDS: 1878-1980 (ca.), collection of 148 different stat. postcards including reply-cards, pictorial
and PTPO issues, provisional issues, different types, shades and printing numbers etc. incl. many scarce
items, unused in fine condition, very high cat. value for this unusual and attractive collection - please
inspect! (S)
1878-1980 (ca.), lot of about 1.100 postal stationeries including postcards with reply cards and a few
pictorial issues, lettercards with reply lettercards, envelopes and wrappers etc. with several better and
unusual issues, different types, sizes and shades, different printing numbers, optd. issues etc., unused
with a nice part of very fine items included, great study material! (S)
1878-1980 (ca.), duplicated lot of about 680 used (few CTO) postal stationeries including postcards with
reply cards, pictorial and advertisment cards, different printing numbers, lettercards with reply lettercards,
envelopes, wrappers, PTPO issues etc. with several better and unusual issues, different types and shades,
commercial usages and uprated items (some with missing adhesives) with a nice part adressed to USA,
interesting destinations, postmarks etc., mixed condition (some faults) with many fine to very fine items
included, nice study material - please inspect! (S)
1879 - 1911, fantastic exhibition collection “The pneumatic post of Paris“, over 230 special postal stationnery cards, envelopes and card-letters from different post-offices in Paris to other points. Diff. routes and
cancellations, e.g. maschine-cancel of US postal service at the “World Exhibition 1900“. Neatly mounted
on album pages with detailed description. (S)

Sammlungen / Collections

Lot

Start

W

18957

1880, Rohrpost-Antwort-Postkarte 'Chaplain' 50/50 C. karmin mit schwarzen Aufdruck 'TAXE REDUITE / 30
c.' im Bündel mit fünf sauber ungebrauchten Postkarten, Mi. € 500,-- (Storch D5, € 450,--) (T) RP 6 (5)

GA

80,-

W

18958

GA

220,-

W

18959

ENVELOPES: 1882-1940 (ca.), collection of 125 different stat. envelopes including types and shades, sizes
and flaps, different printing numbers, some PTPO issues etc. incl. many better items, unused and mostly in
fine condition, very unusual and scarce collection with a high cat. value! (S)
1885, Rohrpost-Antwort-Postkarte 'Chaplain' 30/30 C. schwarz im Bündel mit fünf sauber ungebrauchten
Postkarten, Mi. € 375,-- (Storch B14, € 300,--) (T) RP 16 (5)

GA

50,-

W

18960

GA

270,-

W

18961

LETTERCARDS: 1886-1942 (ca.), collection of 102 different lettercards including reply lettercards, types
and shades, different printing numbers, some pictorial and PTPO issues etc. incl. many better items, unused and in fine condition, very high cat. value! (S)
1908/21 (ca.). Lot von 11 “Cartes Pneumatiques“ Rohrpostkarten, dabei einmal mit Papiersiegel “Delegation von Bayern, Paris“ und einmal an den deutschen Botschafts-Attache (T)

GA

60,-

W

18962

GA

130,-

W

18963

1920, Kartenbrief 'Säerin auf glatten Grund' 40 C. rot auf gelbgrau im Bündel mit zehn ungebrauchten
Kartenbriefen, alle an den Rändern UNGEZÄHNT sowie ungefaltet, tw. kleine Randunebenheiten etc., selten und im Michel nicht gelistet! (Storch P2a, € 1.300,--) (T) K 35 var. (10)
1921, Streifband 'Säerin auf glatten Grund' 5 C. orange auf sämisch im Bündel mit acht sauber ungebrauchten Streifbändern, alle mit Druckdatum '228', Mi. € 480,-- (Storch D1a, € 480,--) (T) S 18 (8)

GA

60,-

W

18964

1923, Antwort-Postkarte 'Pasteur' 30/30 C. rot auf grünlich im Bündel mit sieben ungebrauchten Postkarten, Mi. € 700,-- (Storch D2, € 630,--) (T) P 37 (7)

GA

90,-

W

18965

1924, Sonderpostkarte 45 C. lila/rot auf grünlich zur Internationalen Kunstgewerbeausstellung in Paris im
Bündel mit 15 ungebrauchten Postkarten, Mi. € 750,-- (Storch B1, € 675,--) (T) P 43 (15)

GA

90,-

W

18966

GA

80,-

W

18967

1925, Privat-Postkarte 'Pasteur' 15 C. grün und 45 C. rot zur Internationalen Briefmarkenausstellung in
Paris 1925 mit rs. Abbildung 'Erdkugel und Briefmarken' im Bündel mit insgesamt 16 sauber ungebrauchten Postkarten (14 x 15 C. und 2 x 45 C.), Storch € 630,-- (T) Storch B2 (14), E1 (2)
1926, Postkarte 'Säerin auf glatten Grund' 30 C. blau auf grünlich im Bündel mit 15 sauber ungebrauchten
Postkarten davon 5 ohne und 10 mit Druckdatum, Mi. € 450,-- (Storch N1/1a, € 1.125,--) (T) P 27 (15)
1931, Exposition Coloniale Internationale Paris, kompl. Serie mit 12 versch. Privat-GSK 15 C Semeuse mit
farbigen Abb. der einzelnen Kolonialgebiete. Alle Karten mit Zfr 15 C Marke zur Kolonialausstellung und
passendem Sonderstempel nach Brüssel adressiert, tadellos. (T)
1939, Bildpostkarte 'Passagierdampfer Normadie' 1.25 Fr. rot mit rs. Abbildung des Schiffes vor Manhattan sowie zusätzl. Überschrift 'Coupe Internationale du Philateliste New-York 1939' im Bündel mit 15 sauber ungebrauchten Postkarten, Mi. € 262,50 ++ (Storch V1a) (T) P 76 var. (15)

GA

80,-

GA

200,-

GA

50,-

GA

350,-

b

500,-

P 18968
W

18969

FRANZÖSISCHE KOLONIEN - ALLGEMEINE AUSGABEN
W

18969A

1880/89 (ca.), duplicated lot of about 390 unused and 45 used (most are CTO with only very few commercially used) postal stationeries including postcards with reply cards (+ additional 39 formular postcards),
lettercards, envelopes and wrappers etc. with several better and unusual issues, different types, sizes and
shades etc., nice part of very fine items included, great study material! (S)

FRANZÖSISCHE POST IN ÄGYPTEN - ALEXANDRIEN
P 18970• 1854-1935, covers (x13), stationery (x6), and off-cover stamps (x3): postmarks of Alexandria (x11) incl.

1854 stampless, 1868 cover to Jaffa franked with France 40c tied by “5080“, 1873 LS to Switz. franked
with 30c (x2) with Beyrouth dateline and company handstamp but “5080“ cancel, three different 18891907 cards, two 1904 covers franked with France 15c (x2) or Alexandria 25c, two 1929-39 covers franked
with 6m/15c (x5) or 3m/3c (x6), 1935 Legation in Egypt stampless, and early 40c & 80c (x2) with “5080“
handstamp, also Port Said (x7) incl. 1902 cover franked with Port Said 5c & 10c (x2), 1903 cover franked
with 16 Port Said issues, 1910(ca) cover franked with 2m/5c, unsealed flap, scarce rate, 1914 5c envelope, 1917 stampless with Tresor et Postes 601 cds, finally 1911 inward cover to Cairo headed “Troupes
Occupations du Maroc“ with Tresor et Postes cds, generally f-vf. (T)

FRANZÖSISCHE POST IN DER LEVANTE
P 18971• 1868-79, 4 Covers with mix frankings French & Italy POA with Turkey Duloz issue, some shortened and
18972
W

18973
18974

W

18975
18976

opened out for display, very attractive and popular cancellations of Iskodra / Albania and Aleppo /
Syria, very scarce offer! (M)
1898/1922, covers (7), used stationery (3) resp. ppc (4) inc. registration/censorship, from Salonique,
Constantinople, Smyrne, Jerusalem (T)

1902/08 (ca.), collection of 12 different postal stationeries including postcards with reply cards, lettercards and envelopes with some better and unusual items, different types and shades, printing numbers,
optd. issues etc., unused and mostly in fine condition, high cat. value! (T)
1903 (ca.), Jerusalem, old dealer stock of used stationery: small envelope 5 C. unsealed (6), UPU card 10
C. (7) all canc. “JERUSALEM PALESTINE“ to Alexandria/Egypt (via Port Said) or to Flensburg/Germany. Total
14 copies. (T)
1904, lettercard 'Mouchon II' 25 C. blue on rose optd. '1 PIASTRE' in black in a bundle of 15 unused cards,
fine unused, scarce group! Mi. € 675,-- (T) K 3 (15)
1905/22, covers (7) resp. used stationery (2) from Beyrouth, Damas or Aleppo to Germany or Austria (T)

Sammlungen / Collections

b
b/ GA/
Ak

1.500,100,-

GA

60,-

GA

80,-

GA

80,100,-

b/ GA

441

Lot
W

Start

18977• 1915-25, 5 covers / cards with fieldpost cancellations “CORR D´ARMEES PORT SAID“, “ARMEE D´ORIENT

SERVICE TELEGRAPHIQUE“ “TRESOR ET POSTES 606“ & “TRESOR ET POSTES 601A“, most fine, scarce
group (T)
W 18978• 1915-20, 4 covers / cards with fieldpost cancellations “CORR D´ARMEES ALEXANDRIE FR“ and red triangle censor to Egypt, “MARINE NATIONAL“ “TRESOR ET POSTES 600“ & “TRESOR ET POSTES 601A“, most
fine, scarce group (T)
W 18979• 1915-20, 4 postcards with fieldpost cancellations“CORR D´ARMEES ALEXANDRIE FR“, “ALGERIENNE 9e
BATAILLON“ “TRESOR ET POSTES 606“ & “TRESOR ET POSTES 601A“, most fine, scarce group (T)

b/ Ak

100,-

b/ Ak

160,-

b/ Ak

200,-

b

300,-

(*)

1.600,-

FRANZÖSISCHE POST IN MAROKKO
18980• 1898-1908, 27 items: cover & four view cards franked with French Offices 1891-1902 issues, cds's incl.

“CASABLANCA“, “LARACHE“, “MARRAKECH“, and “MOGODOR“, 12 French Offices stationery items (incl. 5c
envelopes to Fez and Venice, seven different cards incl. 10c+10c message-reply (x2), all “TANGER“ cds's),
1914 stampless view card with scarce “FEZ-MELLAH“ cds, finally nine off-cover Offices stamps (eight different, three on piece) with cds's of “KSAR-EL-KBIR“ (very rare), “LARACHE“ (x2), “MARRAKECH“, “MAGAZAN“, “MOGADOR“ (x3), or “SAFI“, scarce assemblage (copies available), Fine. (T)
P 18981• 1933-55, 56 different engraved DIE PROOFS: 1) 1933 Post Office design (Scott Type A20), progressive
proof with denomination omitted, in dark brown, three punch holes, 2) 1951 Hospital 15fr & 1955
Moslem School 30fr (#268, 307) proofs each signed by engraver Dufresne, in brown and green, respectively, 3) 1952 Military Medal 15fr (#284) PRINTER‘S SEPIA INSPECTION DIE PROOF, 4) 52 PRINTER‘S
TRIAL COLOR DIE PROOFS from a wide range of issues (#221//327, B34, 43) and a rainbow of colors,
each with penciled color code, complete inventory of issues and colors available, rarely offered in this
quantity, F-VF. (T)

FRANZÖSISCHE POST IN ZANZIBAR
18982

1895/1900, Fine little stock of ovrpr. stamps with some better values. (T)

*/ g

80,-

FRANKREICH - BESONDERHEITEN
siehe auch 24108

P 18983

18984

1814/1987, umfassende Sammlung der Fiskalmarken, ausstellungsmäßig aufgezogen, ab den frühen
Fiskal-Stempel-Vordrucken, Gebühren- und Wechselmarken, Jagd- und Fischzucht-Gebührenmarken, Casino-Gebühren, Blechplaketten für Fahrrad-Steuer usw., zusätzlich loses Material, hier auch Vignetten,
Eisenbahn- und Telegraphenmarken. Sehr interessantes Los! (S)
b/ g/ d
1858/1960, Elsass-Lothringen, kleine Sammlung mit 2 Briefen 1858 und 1862, 3 Briefen NDP 1871, 14
Belegen aus der Zeit der dt. Besetzung 1940/44 und 9 weiteren Stücken (M)
b

18984A+ 1859/1880 (ca.), Partie mit 15 ungebrauchten Stempelmarken, augenscheinlich nur verschiedene Wertstufen bzw. Ausgaben, dazu 2 moderne Marken mit 500 Fr. und 1000 Fr. Wertstufe (T)

W

18986

1914-18, 27 Ansichtskarten mit Schiffspoststempeln der französischen Marine auf Feldpostkarten, meist
aus dem Mittelmeerraum. (T)

18987

1918/20, Elsass-Lothringen nach dem Waffenstillstand, Album mit 115 Belegen mit nachverwendeten dt.
Stempeln und R-Zetteln, späte Verwendungen von Germania-Marken und Mischfrankaturen mit Semeuse,
2 Bedarfs-Postanweisungen 30.11.1918, beigegeben noch weit über 100 Briefstücke von A - Z, zeitgeschichtlich spannende Sammlung mit hoher Dichte (A)
1944 (ca.), “FRANCE LIBRE“cock + V letter label, artists design paint plus pasted on reverse to cover with
KGVI frank 5 1/2d tied french military marking “B.C.M.7 9 JU 44“. Also mock-up cvoer with painted label/
postmark imitation, unknown status, as is (M)
1950-1990 (ca.), Sammlung von etwa 170 DE LUXE PROOFS, viele Motive dabei, ansehen! (S)

18988
18989
18990

STREIKMARKEN (TIMBRES DE GREVE): Reims 1988, beide Werte je per 360mal in Bogen. (Maury 39/40
- 11.520,- €) (T)

250,120,-

(*)/ *

100,-

Ak

80,-

b/ d

650,-

(*)

100,800,-

**

350,-

GIBRALTAR
18991+ 1886 - 1996 ca. schöne Grundstocksammlung in beiden Erhaltungen gesammelt. Der Schwerpunkt der
18992

über 100 Marken liegt bei den Ausgaben vor 1950. Im moderen Bereich viele Belege, Blocks und Blocks **/ g/
auf Briefen. (A)
b/ FDC
1886/1969, used and mint collection on album pages, showing a good part QV issues incl. SG 1/7, 8/14,
15/21 and following up to QEII. (M)
g/ */ **

200,200,-

P 18993• 1886-1962 (ca.), accumulation on 104 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. nice

section o0f early issues, many definitives sets incl. some perf. varieties, blocks of four and others, mint
hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 10.170 (S)
**/ */ g
W 18994+ 1891/1951, cover (1), registration envelopes (2, 1891 QV and 1905 KEVII) and ppc (2, both taxed, one to GA/ b/
Latvija, the other to the U.S.A.) all used foreign. (T)
Ak
18995 1972/2004, in den Hauptnummern augenscheinlich überkomplette postfrische Sammlung in 2 Lindner-Falzlos-T-Vordruckalben, auch zahlreiche MH und Kleinbogen, zusätzlich etliches loses Material. (K)
**

442

Sammlungen / Collections

3.000,170,250,-

Lot

Start

GIBRALTAR - GANZSACHEN
P 18997
18998

1886-1912 (ca.), small collection of ten different QV (9) or KGV (1) Registered Letters all in unusual large
sizes up to 290 x 152 mm with Barbados issues optd. GIBRALTAR, one surch. 20 Centimos on 2d etc.,
unused with minor blemishes but a very scarce and unusual collection (M)
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

200,-

GA

120,-

g

350,-

GRIECHENLAND
W

18999

18999A
P 18999B
19000
19001
19002

1872/2003, gestempelte Sammlung ab Hermesköpfe, über weite Strecken komplett bis Neuzeit im dicken
Aktenordner. (A)

1845-1855 ca. 50 vorphilatelistische Briefe mit vollem Inhalt in unterschiedlicher Erhaltung. Spezialistenlos. (M)
b
1847/1940 ca., Posten mit ca. 140 Belegen ab Vorphilatelie, dabei Schwerpunkt Ganzsachen mit besseren ungebrauchten u. gebrauchten Stücken, u.a. seltene Privatganzsachen der Jahrhundertwende. Zudem
interessante Flugpost und weitere Besonderheiten. (S)
GA/ b
1875/1980, saubere Sammlung mit Schwerpunkt ab ca. 1940, hauptsächlich postfrisch geführt. KW nach
Angaben 1.400,- €. (S)
**/ g/ *
1880-1990 (ca.), Bestand von Griechenland mit Nebengebieten wie Epirus etc. in zahlreichen Tütchen
vorsortiert in Schachtel einschl. besserer Ausgaben, komplette Sätze usw., postfrisch, ungebraucht bzw.
gestempelt, hoher Katalogwert! (S)
**/ */ g
1865/1983, collection on album pages, from some Large Hermes heads, used at the beginning, later
onwards (unmounted) mint. (M)
g/ **/ *

P 19003

1861/1974, tolle Sammlung ab den Hermesköpfen mit etlichen signierten Exemplaren, auch mit besseren Farben, weiter Olympiade Serien, gute Flugpost-Sätze, etwas Briefe und Belege, weiter Lokalausgaben, Kreta und weiteres Material, enormer Katalogwert, sehenswertes Objekt. (A)
P 19004 1861/1970 (ca.), uriger und gehaltvoller Sammlungsbestand ab den Großen Hermesköpfen, sauber im
Album sortiert, teils etwas unterschiedliche, meist gute Erhaltung, dabei durchweg viel interessantes Material, MiNr. 122 ungebraucht, MiNr. 172 I ungebraucht (400,- €), 270/79 ohne 277 postfrisch (750,- €),
Sondermarken, Porto etc. (M)
19004A 1861/1966: Gemischte, nach 1947 nur sporadisch besetzte, teilweise etwas unterschiedliche Sammlung
auf Vordrucken im Klemmbinder, beginnend mit 36 großen und 42 kleinen Hermes-Köpfen, weiteren Verlauf mit guten Werten und Sätzen, u.a. 107 (gest., rücks. dünne Stelle), 112B ungebr., 122/23 gest.,
144/57 gest., 327/44 ungebr., 352/54 gest., 355/61 ungebr., dazu besetzte Gebiete mit besseren Werten wie Nord-Epirus 1/37 ungebr. und etwas österreichische Post auf Kreta, sehr hoher Katalogwert. (A)
19005 1861-1950 ca., äußerst reichhaltiger und interessanter alter Sammlungsbestand mit großem Schwerpunkt auf der Klassik mit abertausenden von Werten in diversen Alben und Tüten. Dabei vor allem ca.
1500 Marken der großen Hermesköpfe(!) mit auch vielen guten seltenen und vor allem schönen Werten, hier auch zahlreiche Pariser und frühe Athener Drucke (auch viele geprüfte und bestimmte Marken), auch Einheiten und Abarten. Hinzu kommen noch hunderte von Werten der kleinen Hermesköpfe
mit ebenfalls viel schönem Material sowie noch weiteres Material der Semiklassik und bis 1945. Empfehlenswerter Bestand mit reichlich Potential und ein ideales “EINSTEIGER-OBJEKT“ (S)
P 19006 1861/1940 (ca.), mainly used collection on album pages, varied condition, from apprx. 280 Large
Hermes heads, also Small Hermes heads, good section Olympia issues incl. mint stamps and high
denominations of 1927 definitives with mint material, some area. Stated to cat.val. Yvert 12.000,- €.
(M)
P 19007• 1861/1930, used and mint collection on Schaubek pages, from 34 Large Hermes heads from the early
printings incl. no.1, Small Hermes Heads imperf. and perf., 1896 Olympia, 1906 Olympia, definitive sets
etc. (M)
P 19008 1861/1906, Sammlung auf Blättern, ab den klassischen Ausgaben mit insgesamt 66 großen und 74 kleinen Hermesköpfen, dabei auch einige Paare und 3er-Streifen, Olympiade-Satz 1896 komplett gestempelt,
Olympiade-Satz 1906 komplett sauber * usw, Fundgrube für den Spezialisten mit sehr hohem Katalogwert! Bitte ansehen! (M)
P 19008A 1861 Paris printing 1l. brown: Collection of 20 essays/proofs (17 in black incl. marginal block of 16,
three singles in shades of brown), 3 mint and 11 used singles of various colour shades, plus a lithographed forgery. An attractive collection of scarce and almost fine/very fine stamps. (M) 1 (34)
P 19008B 1861 Paris printing 5l. green: Collection of 9 singles (one mint, one unused (no gum), and 7 used, various colour shades), and strip of five along with 20l. blue on cover from Nision to Piraeus via Athens attractive and scarce. (M) 3 (13) et al.
P 19008C 1861 Paris printing 10l. orange on bluish: Collection of 10 singles, including one unused (short tear at
left,) and 9 used examples (one repaired) of various colour shades, almost fine/very fine stamps. (M)

4 (10)

P 19008D

**/ */
g/ b

800,150,90,50,1.500,-

g/ **/ *

400,-

**/ */ g

600,-

g/ */ **

3.000,-

g/ *

1.200,-

g/ */ (*)

800,-

g/ *

300,-

*/ (*)/ g

3.000,-

*/ (*)/
g/ b

1.800,-

g/ (*)

1.500,-

1861 Paris printing 40l. lilac on blue: Collection of 3 essays/proofs (pair in black and single in orange/
blue), one mint, one unused (no gum) and 5 used singles of various colour shades, almost fine/very
*/ (*)/ g
fine. (M) 6 (10)

Sammlungen / Collections

400,-

1.100,-

443

Lot
P 19008E

P 19008F

19009

Start
1861 First Athens printing 1l. brown: Collection of 7 singles (two mint (with gum), two unused (no
gum), and three used, various colour shades), plus a single along with 2l. pair, 10l. 20l. and 40l. on
cover from Athens to Trieste. An attractive group of scarce and almost fine/very fine stamps and a
scarce cover. (M) 9 (8) et al.
1861 First Athens printing 5l. green: Collection of 35 singles, with five mint/unused, 28 used, (various
colour shades and varieties like part double impression), plus two singles along with 10l. on cover from
Gytheos (Cyclades) to Patras. An attractive group of scarce and almost fine/very fine stamps and a
scarce cover. (M) 11 (35)

*/ (*)/
g/ b

2.500,-

*/ (*)/
g/ b

2.000,-

1870/1906, used assortment of mainly Hermes heads, comprising 15 Large heads incl. 3 pairs and nearly
280 Small heads incl. 27 pairs, showing a good diversity, in addition some Olympic stamps (1st set up to 1
dr. and 2nd set up to 2 dr.) and postage dues, mainly good condition, maybe something for the specialist!
(S)
g/ **/ *
1882-99, Stock of Small Hermes Head stamps on dealers cards, few strips, pairs and large blocks, high
retail value, some with minor faults, good opportunity! (S)
**/ */ g

200,-

19011

1886/1916, mainly used, partly mint assortment from some Small Hermes Heads, definitives Hermes and
Iris, issues for New Greece, some better values, good condition! (S)

g/ *

100,-

W

19012

GA/ Ak

80,-

W

19013

1890-99, Five used postal stationery cards plus an early picture postcard, with PS cards from the Congress
in Athens 1890, cards to Odessa, Switzerland, Paris and Germany, some uprated, and PpC depicting the
Agropolis 1899 to Austria. (T)
1896/1942, interessantes Konvolut mit 18 Bedarfsbelegen, dabei 10 L Olympia Diskuswerfer EF auf Postkarte, bessere Zensurpost, Einschreibebriefe aus Canea Kreta etc. (T)

GA/ b

80,-

W

19014

1899/1924, Partie mit 25 Belegen aus einer Geschäftskorrespondenz nach Amsterdam, dabei überwiegend Belege um die Jahrhundertwende mit ca. einem Dutzend Frankaturen “Kleine Hermesköpfe“ incl.
zwei Einschreibebriefen, Brief mit dekorativer Werbung aus Samos, Brief aus Xania mit EF Kreta MiNr.60
und weitere interessante Stücke. Zumeist gute Bedarfserhaltung. (S)
1900 bis Modern, Partie mit rund 500 Belegen, dabei auch besondere Versendungsformen und bessere
Frankaturen, ansehen. (K)

b

200,-

b

400,-

turen, Zensuren, Flugpost, Hotel Umschläge etc., interessantes Los! (S)

b

250,-

1900/1944, kleine aber vielfältige und interessante Partie von 20 Bedarfsbelegen - Briefen und Ganzsachen - dabei Militärpost “STRAT TACHYDROMEIA“, gelaufene GSK dabei auch eine Anntwortkarte, türkische Postin Thrakien, Luftpost. (T)
1980/89, reichhaltiges Lot mit ca. 500 Inlandsbriefen aus den 80er Jahren, große Frankaturvielfalt. (S)

b

80,Gebot

19010

19014A
W

19015• 1900-60, Über 150 Briefe / Karten ab kleine Hermesköpfe, mit vielen Zuschlagsmarken, gute Franka-

W

19016
19017
19018

b

100s of stamps, housed on battered old album leaves, mostly used from the large Hermes heads onwards
with several dozens of each, both large and small types, mostly catalogued by very old prices, 50 years or
so ago! The 20th century runs through to the late 1930s, again all one of a kind including plenty of high
values. Finds highly likely, inspection recommended. (M)
(*)/ */ g

240,-

130,-

GRIECHENLAND - STEMPEL
P 19019
W

19019A
P 19020
P 19021

1870-1918, GREECE OTTOMAN CANCELLATIONS COLLECTION in two large albums including covers &
cards, very extensive part Salonique cancellations, good part Thrace cancellations, wide range of types & b/ Ak/
colors, most fine to very fine, high retail value, please inspect! (A2)
d/ g
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
1870-1918, GREECE & THESSALY OTTOMAN CANCELLATIONS STUDY COLLECTION in large album including
covers & cards, Tatar post document with Janina and Vidin cancellations, good part Thessaly special issues
1898, wide range of types, most fine to very fine, high retail value, please inspect! (A)
b/ d/ g
1870-1900, MONT ATHOS (AYNAROS) OTTOMAN CANCELLATIONS STUDY COLLECTION on album pages
including few covers & telegram, most clear cancellations, most fine to very fine, high retail value, please
inspect! (M)
b/ d/ g

200,750,100,100,-

GROSSBRITANNIEN UND KOLONIEN
P 19022

1880's-1970's: Collection of 65 covers, cards and postal stationeries from various countries, from old to
modern, with many items from Mauritius, and others from 'Down Under' incl. Papua, for ex., with uprated
PS registered envelopes (KEVII. era), early QV PS's used, an 1882 cover from Sydney bearing QV wing-marginal 1d., find First Flight covers, censored Red Cross cover, and many interesting items more. (A)

b/ GA

400,-

b/ GA

700,-

GROSSBRITANNIEN

siehe auch 16407, 16618, 17132
W

19023+ 1807-1940's ca.: Group of 38 selected covers and postal stationeries, with about 20 pre-stamp letters

444

(four 1807-19 letters with various 'Penny Post' hand-stamps, and incoming mail from Australia and Ceylon
with maritime h/s's), also with unusual uprated PS registered letters, and 1940's censored covers to A.P.O.
which could not be delivered (related cachets). (S)

Sammlungen / Collections

Lot
W

Start

19024• 1820's-1870's, Group of 10 covers from a correspondence to John Shalders (from Ipswich to Norwish

mostly) with 9 pre-philatelic letters and one 1843 letter franked 1d red-brown, plus two letters 1877 to
Kopenhagen, Denmark, and two covers 1876 to Paris. Mixed condition but an interesting group of 14 letters/covers. (M)
b
W 19025+ 1833-1940's, DESTINATIONS: Group of 34 special covers, cards and postal stationeries (incl. several PS
reg. envelopes) with unusual, scarce and/or extraordinary destinations, from 1833 letter to Holland with
scarce postmarks to 1944 censored reg. air mail cover to Buenos Aires, with destinations North and South
America (incl. covers to the Falkland Islands, or to Costa Rica, or to British Guiana or Barbados), South
Africa, Australasia, Japan, Java, India (1854), Syria, Cyprus and other European countries, and few covers
(incl. uprated PS Reg. Env's) from British Levant. (S)
b/ GA
19026 1840/2000 (ca.), Bestand auf großen Steckkarten in einer Box, beginnend mit 5 Penny Blacks, QV mit
weiteren guten Werten, hohe Schilling-Werte usw, später sehr guter Teil postfrische Ausgaben mit Markenheftchen mit insgesamt hohem Nominalwert, weiterhin noch Regionalausgaben, sehr günstiger Ansatz! (K) g/ **/ *
P 19027 1840/1935, used collection in a Borek album, mainly good quality, comprising e.g. 2 copies 1 d. black,
1883/84 2 sh. 6 d., 5 sh. and 10 sh., 1891 1 £ green etc. (A)
g
W

W

700,300,350,-

19028• 1840's-1910's, About 145 used stamps (QV, KE, KGV.) from 1d. imperfd. on bluish paper to KGV. Sea
19029
19030
19031
19032

W

19033

W

19034

19035
P 19036
19037
W

350,-

19038

P 19039

19039A

Horses, with a specialized part 1870 ½d. including two copies from Plate 9, interesting cancellations (incl.
Paquebot), plates and watermarks, etc. (Catalog value 4000 € plus) (M)
g
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 fine to mixed condition
SG = 22'000 + (T)
*/ g
1840/1900, used accumulation of the QV issues in a binder, varied condition, from 2 copies 1 d. black,
following issues, better items, great variety of cancellations; additonally an album with accumulation
P.O.Marocco up to QEII. High cat.value! (A2)
g/ **/ *
1840/47, used lot of 2x 1 d. black, 2 d. blue, 2x 6 d. purple, 9 d. red-brown and 2x 1 Sh. green, mixed
g
condition, Mi. ca. 3.000,- (T) 1 (2), 2, 5 (2), 6, 7 (2)
1841/1998, umfangreiche Sammlung und dazu die Kanalinseln in 6 Steckbüchern und Alben, die frühe
Zeit gestempelt, bis 1951 (Elisabeth) gut besetzt (außer Pfund-Werte), dann bis 1998 fast komplett postfrisch, danach nur noch wenige Marken und Ausgaben, dabei etliches an gültiger Nominale. Die Inseln
anfangs mit Lücken, dazu einige Markenheftchen, sowie 1 Briefalbum mit FDC etc. und 2 Packen lose
Belege. KW Michel nach Angabe ca. 8.500,- Euro, vom Einlieferer erstellte Inhaltsliste liegt bei. (K)
1841/1998: Mostly used collection Great Britain 1841-1998 in 2 Davo albums. Collection contains nice
material like (Yvert no's): 58, 62-66, 75, 118-120, 153, 154, 155, service 5, 26, 34, 35, 51, 56, 57, 58,
etc. (A2)
1841/1971: Folder with albumpages with a small collection covers of Great Britain, including Mulready
cover of 1841, various classic covers, postal strike covers 1971 etc. Also contains nice service overprints
like Army official, Govt Parcels, Admirality etc. (M)
1841-1900: alte Sammlung auf Blättern in unterschiedlicher Erhaltung. (M)

**/ */
g/ b

900,600,200,-

800,400,-

g

1842-1971: More than 250 covers and cards contains fieldpost, airmail, registered envelopes, postmarks after Whitney together with some nice early covers. Interesting mixture of British postal history.
(S)
b/ GA
1860-1990 (ca.), accumulation sorted into a large quantity of glassines in box incl. better issues, complete
sets, some back of the book stamps, nice thematic issues in the modern period etc., MNH, mint hinged and
used, high catalogue value and nice part of face value - please inspect! (S)
**/ */ g
1840/2005, sehr umfangreiche, am Anfang meist gestempelte Sammlung ab Mi.-Nr. 1 (5 Stück) in 17
Alben mit einer Fülle an Material. Es fehlen die Spitzenwerte, aber in der Breite mit sehr vielen besseren und mittleren Ausgaben, diese dann oft in größeren Mengen mit vielen verschiedenen Stempeln,
Wasserzeichen-Besonderheiten, Plattennummern, schönen Briefstücken und weiteren Besonderheiten. Ab ca. 1900 ist dann auch viel ungebrauchtes und postfrisches Material vorhanden mit Zwischensteg-Paaren, Phospor-Aufdruckbesonderheiten und vielen kleinen Spezialiäten, teils auch hier in
Mengen, vom Sammler über Jahrzehnte sortiert und bestimmt, die Erhaltung ist teils unterschiedlich, g/ d/ */
Michel-Katalogwert n.A. über 130.000,- (K2)
**
1840/92, lot of 24 entires (thereof 5 without franking with postage due remarks), 19 of them to Continental Europe, incl. 1 d. black, 3 covers bearing embossed issue to Frankfurt/Germany (6 d. and 1 sh.
cut to shape and 1 sh. square cut), 3 d. blue imperf. “white lines“ strip of 4 etc., very attractive and
interesting lot! (T)
b/ GA
1840/1970, Slg. im Schaubek-Vordruckalbum beginnend mit zwei “Penny Black“, in der Folge Queen Victoria reichhaltig mit Werten bis einschliesslich 10 Shilling, bessere Malteserkreuz-Entwertungen sowie
Plattennummern-Sammlung der 1 Penny Red. In der Folge Freimarken ab König Edward VII bis auf wenige
Ausgaben komplett. Zusätzlich noch Portomarken, Lokalausgaben und Britische Postämter im Ausland. g/ b/
Ausserdem Schachtel mit hunderten Briefen und Ganzsachen von Queen Victoria bis Queen Elisabeth. (K)
GA

Sammlungen / Collections

150,-

400,60,1.000,150,-

8.000,-

1.500,-

500,-

445
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P 19040• 1840/1935, mainly used collection on Schaubek pages, some usual varied condition, comprising

19041

W

19042

many better items of the QV issues, from 1840 1 d. black and 2 d. blue, embossed issue 6 d. purple, 9
d. brown and 1 sh. green all square cut, 1867 5 sh. rose wm Maltese Cross, 1878 10 sh. greenish grey
wm Maltese Cross, the rare 1880 2 sh. brown, the key value 5 £ orange, 1883/84 2 sh 6 d. lilac, 5 sh.
rose and 10 sh. blue, 1884 1 £ brown-lilac wm Three Crowns, 1891 1 £ green wm Three Crowns, 1902
KEVII 2 sh 6 d., 5 sh. 10 sh. and 1 £, also some better officials etc. Interesting offer! Find the complete
collection for download on www.stamp-auctions.de (M)
g/ */ (*)
1841-1992 (ca.), collection in Scott album with the early period used, from 1940's to 1969 mixed used and
mint hinged and the modern period from 1970 to 1992 incl. a specialised section Machins with local
issues, se-tenant issues and booklet panes but all mint hinged (!) nevertheless they are valid for postage
so please inspect and calculate! (A)
*/ g
1841-1970: Dublettenposten in meist vielfach besserer Qualität mit Hauptwert ab Victoria, beginnend mit
2 Penny red, danach viele bessere Werte, teils mehrfach. (A)
g/ **

4.000,-

200,270,-

P 19043

1841/1935 (ca.), comprehensive accumulation of mainly QV issues incl. some sh. denominations, according to very detailed list from collector some specialities, plates, varieties (we have not checked and do not
guarantee for the valitidy of this list!), most of the stamps are in normal to poor condition. Stated to a
(non-committal) catalogue value of apprx. 23.800,- € (according to SG at an exchange rate of 1.2). Careful
examination necessary! (S)
g/ b
W 19044
1841-1879, THE PENNY REDS: Comprehensive specialized collection of thousands of stamps and
about 230 covers on 160 pages with detailed descriptions (= 10 frames exhibitted, for ex., Winnipek
‚90 or Toronto ‚97) in three Lighthouse albums, starting with general aspects as eight mint/unused
stamps (imperfd), two reconstructed sheets of 240 1d imperforated, the papers (more or less blued),
watermark, shades (including scarce orange, brown, lake red and pink salmon), several ivory heads,
various incl. coloured cancellations as blue 1844 with #906 Woburn strip of 4 (Plate 97), blue MC
(Plate 22) or four blue 1844 type #503 Manningtree (Pl.40), #663 Wolsey Bridge (Pl.91), #448 Leek
(Pl.126) and #33 (Pl.81), etc, followed by comprehensive parts 1d imperforated sorted from early
‚Black‘ Plates (ex 1/11) to late Plates incl. over 25 examples of better Plate 13 with numbers in MC #1
in add. to examples from Plates 26-170, even with a lot of singles, multiples and covers, showing varieties, flaws, re-entries and other aspects (about 80 pages). The second part contains various aspects
and issues of the 1d perforated, also with a wide range of special details like several reconstructed
sheets, plate flaws, re-entries, watermark varieties, perfins incl. forerunners (back-prints), mint and
used multiples, cancellations and a lot of covers (to foreign countries also). This very interesting specialized collection is supplemented by a fourth album containing 111 covers and 47 stamps with a lot of
interesting cancellations and details. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (K)
*/ g/ b
19045+ 1946/2010, commemoratives MNH in 3 Vostok-V albums.Excluding annuals 1960/64, 71-73, 2002/04,
but preprinted pages included. Many 2002/10 issues still on Royal Mail new issue service stockcards. Also
1936/2009, album w. definitives KEVII-QEII, MNH from 1952, lacks early QEII of 1957 but mostly compled
after 1983. (K)
**/ *
19046 1850/2014, zumeist sauber gestempelte Sammlung im E-Buch mit einigen besseren Ausgaben, auch
netter Teil “back of the book“ dazu Dubletten postfrische Jahrgänge (2012-14), Briefe und Belege, günstiger g/ b/
Ansatz. (K)
FDC/ **
P 19047 1854/71, specialised collection of UNITS of the 1 d. red perf. (SG ex 17/43; Mi. 8, 10, 16), neatly
arranged on album pages, comprising many interesting items up to block of 6 and horizontal strip of 5,
e.g. SG 17 horiz. strip of 4 K-E / K-H, plate 183 canc. “50“ Barnstaple, SG 17 block of 6 A-D / A-F / B-D
/ B-F, plate 88 canc. “499“ Glossop, SG 21 strip of 4 J-A / J-D canc. “20“ London, SG 40 strip of 5 L-G
/ L-K canc. duplex “WC 12“ London, SG 41 block of 6 A-J / A-L / B-J / B-L canc. “32“ Ballinasloe (Ireland) ect., mainly good condition, enclosed 8 certificates Dr. Knopke. Attractive lot! (M)
g
19048 1855/1990 (ca.), used colelction in a Davo album, from interesting section classic/semiclassic issues,
stated to cat.val. 5.330,- € (A)
g

P 19049• 1855-1952 (ca.), accumulation on 17 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. a nice

section of classic issues etc., mint hinged, without gum or MNH in little mixed condition, prepared by vendor for individual sale at US$ 3.685 (T)
P 19049A 1857/1975, vielseitige Partie mit rund 60 Belegen und Ganzsachen zumeist vor 1950, dabei etliche Privat-Umschläge, Kriegsgefangenenpost, Zensur, Nachporto und andere Besonderheiten. (S)
W 19050
1858, Scarce collection of ca. 21.000 different 1 d. red, plated on huge paper sheets, plates No. 71-74,
76, 78-125, 127, 129-146, 148-170, 172-225, the most plates are complete, some filled ca. 80-90 %,
only the latest few plates are partly filled, quality mostly good, a whole life‘s work is now offered for
sale! (K) 16 (ca. 21.000)
W 19051• 1860's-1960's ca.: More than 160 stamps, used mostly, and a 1935 registered airmail cover to Chile, with
some QV and KE stamps (incl. perfins and multiples), KG issues incl. Sea Horses, QEII. machins, or two
early Natal fiscals. An interesting accumulation. (T)
P 19052 1860/88, lot with 10 covers Queen Victoria comprising mostly foreign destinations like Italy, France, Spain
etc. together with two partly franked covers to Sweden. Mostly F/VF condition. (T)

P 19053

446

1860's: Group of 14 stampless letters to a company in Uddavalla, SWEDEN, from various P.O.'s (Hull, Liverpool, London, Newcastle-on-Tyne) with related despatch, transit and arrival datestamps, and charge/tax/
postage due noting. (A)

Sammlungen / Collections

400,-

17.000,-

900,200,-

1.000,170,-

*/ (*)/
**

900,-

b/ GA

180,-

g

8.000,-

g/ */
**/ b

80,-

b

130,-

b

200,-

Lot

Start

19054• 1883, QV 2 1/2d lilac complete plate reconstruction with 240 different stamps lettered 'AA' to 'TL' affixed
19055
19056

to album pages, fine used with many nice postmarks and includes a few perfinned stamps, unusual collecg
tion, SG. £ 4.320 + (M) SG. 190
1890/2007 (ca.), GB and British Europe, comprehensive collection/accumulation on large stockcards,
containing many unmounted mint issues GB incl. some face value, Channel Islands, Cyprus and a very
good part Ireland from 1922 overprints up to modern issues! (K)
g/ **/ *
Ab 1900, Partie mit Briefen, Belegen, FDC und Ganzsachen, dabei Auch Kanalinseln und Irland, dazu postfrischer Markenteil ab den 60er Jahren, moderater Ansatz. (K)
**/ g/ b/ FDC/ GA

100,-

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/
**/ *

130,-

19058

1920/90 (ca.), accumulation of several thousand used stamps, neatly sorted mainly in bundles, comprising definitives and commemoratives, not serched for better types, high cat.value, interesting lot for the
specialist! (S)
1930-2003, Literaturposten mit Stempel-Literatur, dabei “Squared circle“, Kohl- Briefmarken-Handbuch
(Lieferungen) (S)

g

70,-

19060

1935/2000, mainly unmounted mint collection in 5 Borek albums, comprising better definitive sets, postage dues, some P.O. abroad, booklets etc. (K)
19061+ 1935/55 (ca.), holding of several hundred definitives KGV, KGVI and QEII, mainly shilling denominations,
maybe repertory! (A)

19062+ 1948/80, Album mit postfrischen Viererblöcken, Hauptwert bei den 70er Jahren, netter Teil Nominale,
ansehen und rechnen. (A)

19063

1948/72: Small mint hinged and used collection British forces in the Middle East, including many covers.
(A)

P 19063A

1853-1865: 10 old covers with Victorian stamps. One to Germany, one to India, 7 to USA and one with pair
2 Shilling from Scotland to New Foundland. (T)

19064

1950/69 (ca.): MNH and mint hinged collection Great Britain '50s and '60s in 2 blanc albums. Collection
contains many Wildings, including graphite stripes, castle sets, better phosphor sets MNH (a.o. life boat
1963, red cross 1963, cable 1963, geography 1964, botanic congress 1964) etc. (A2)
1952/74, a mint collection in a “Euralbo“ album, mainly unmounted mint, main cat.numbers complete
excl. few values (e.g. £ denominations), also phosphor issues. (A)

W

250,-

19057

19059

W

400,-

19065

60,**/ *

200,-

g

Gebot

**

80,200,-

b

400,350,-

**/ *

150,-

**

300,-

**

200,-

19066• 1956/95, postfrische Sammlung mit hohem Nominalwert, dazu ein Sammlungsteil mit den Kanalinseln,

19067
W

19068
19069
19070

W

sowie eine Sammlung Malta mit einigen besseren Sätzen ab ca. 1920. Alles in 7 Lindner/KABE-Vordruckalben untergebracht. // 1956/95, mint nh collection with high face value, with that a part with the Channel
Islands and addditionally a collection of Malta with some better items from ca. 1920 on. All in 7 binders
from Lindner/KABE. (K)
1958/67, definitives QEII, lot of 25 complete sheets of 240 values each (folded), incl. regional issues, not
searched for specialities! (M)

1960/91, collection of nearly 300 covers, mainly f.d.c., some duplication, showing a good range of better
items of the 1960s like 1960 300th Anniversary (2), 1961 Postal Savings (2), 1961 Commonwealth Conference (2), 1962 Productivity (normal and phosphor) and others. (K)
FDC/ b
FDC 1971-2008, Sammlung der FDC GB + Regionals in 12 hoch- und neuwertigen SAFE-Alben, sehr viele
Marken und -heftchenblätter aus MH enthalten, hunderte von Ersttagsbriefen mit einem hohen Anschaffungspreis! (K2)
FDC
1975-2014: 7 bändiger Nachlass eines eifrigen FDC Sammlers, dessen letzte Abobezüge aus November
2014 (!) datieren. Weiter ca. 10 GBP Nominale sowie die Jahressammlung “Royal Mail Special Stamps“ (K) FDC/ **

19071
19072

1980-2000 (ca), FDC, oftmals gelaufen, große Motivvielfalt. (K)

19073

Great Britain 1994, Michel 1513-1516, opening of the channel tunnel. 16 complete MNH sheets and a few
sheetparts. In total 266 complete sets. Face value ca. 350 pound, cat. value (Michel) 1463 euros. (S)

19074

bis 2000: ca. 1.000 FDC bis zum Jahr 2000 alle in DIN lang Format, sauber beschriftet zum Teil mehrfach,
außerordentlich günstig (K)

1986/1988, großer Karton mit wohl weit mehr als 1000 Briefen, meist einfache Freimarken-Einzelfrankaturen aus einer Korrespondenz, augenscheinlich alle Brief mit Post-Codierungen (K)

160,350,-

FDC

300,100,-

b

Gebot
200,-

FDC

200,-

**/ g/
b

200,-

**

200,-

**

100,-

GROSSBRITANNIEN - MACHIN
19076

1952/90, Freimarken Elisabeth II spezialisierte Sammlung in 2 Bänden, dabei zahlreiche Varianten,
Belege, Zusammendrucke, Druck- und Papiervarianten....etc. schöner Grundstock zum ausbauen. (A2)

GROSSBRITANNIEN - MARKENHEFTCHEN
19077
19078

ab ca. 70er Jahre, reichhaltige postfrisch Partie von Markenheftchen, Zusammendrucken und einigen
Phosphor-Serien, sortiert in Tütchen und diese untergebracht in 9 kleinen Boxen, meist Königin Elisabeth,
hoher Nominalwert, bitte ansehen und rechnen! (K)
1972/2007, über 40 postfrische Markenheftchen ab Wedgwood, meist verschiedene, auch Hbl. 271,
zusätzlich einige Regionalmarken. (S)

Sammlungen / Collections
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GROSSBRITANNIEN - STEMPEL
19079

1895, 10 post office telegraph forms, each with exhibition cds CRYSTAL-PALACE C WESTERN-ENTRANCE
S.E., dates between May 1st and October 4th 1895, sent to places in England or Germany. (T)

b

80,-

19080

1914/19, more than 60 Field Post envelopes inc. better cancels, censorship, POW, OHMS etc.., from old
american stock. (T)

b

100,-

*

1.200,-

BRITISCHE POST IN CHINA
P 19081

1905/27, mint assortment of better issues: 1917/21 overprints (SG 1/17) 15 values complete (excl. 2
$), 3 $ to 10 $ signed and cert. Raybaudi, 1922/27 overprints (SG 18/28) 11 values complete; additionally China Expeditionary Force C.E.F. 1905/08 KEVII overprints (SG C12/22) 11 values complete,
1914/22 KGV overprints (SG C23/34) 11 values complete. Good quality throughout! (T)

BRITISCHE POST IN MAROKKO
P 19082

Ab ca. 1880, tolle Partie mit rund 200 Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei auch hohe philatelistische
Frankaturen, Luftpost, R-Briefe auch aus dem Bedarf, auch Gibraltar und weitere Gebiete enthalten, lohnender Posten. (S)

P 19083

1889/1948, überwiegend postfrische Sammlung in 2 E-Büchern, dabei viele Einheiten mit Plattennummern auch mehrfach, gestempelte Ausgaben bis zu den Höchstwerten, weiter Dubletten und
etwas Tanger, in dieser Menge und Vielfalt nur selten angeboten. (A2)
**/ */ g

b/ GA

500,1.000,-

BRITISCHE POST IN DER TÜRKEI
19084

1863/1921, covers (2 inc. registered), ppc (1, unovpt. 1d QV) used stationery (5, inc. wrapper 1/2d to
Trieste), incoming mail (2, Malta, UK, (T)

GA/ b/
Ak

100,-

P 19084A

1886-1914, 26 Covers and stationerys on self made album leaves including good envelopes and 1886
cover to US, few different, most fine, a scarce group (M)

b/ Ak/
GA

100,-

W

19085

1902/21, used and mint collection of the issues KEVII and KGV, somewhat specialised and neatly arran- g/ d/ */
ged on leaves, incl. colours/shades, specialities, high denominations incl. Seahorse, cancellations ect. (M)
(*)

200,-

19086

1904/23, group of 7 covers and stationeries comprising 4 items QV with 3 x 40 Para multiple franking on
registered cover to Vienna, cover from Smyrna to Germany, KEVII 1 1/4 Pia and 1 3/4 Pia mixed franking
on cover to Germany etc. (T)

GA/ b

100,-

BRITISCHE MILITÄRPOST II. WK
siehe auch 17971

19087

1943/47, M.E.F. overprints, 1 d. to 10 sh., 11 values complete, plus 1942 postage dues 1/2 d. to 1 sh., 5
values complete, 12 used sets each. Sass. 6/16, Segn. 1/5. 1.620,- € (M)

g

160,-

19088

1948 British Military Administration in Eritrea, SG set E1-E12 eight cpl. sets cancelled, british stamps ovpt.
“B.M.A. ERITREA“ and uprated by new value. Cat Val 320,-- pounds (T)

g

60,-

GROSSBRITANNIEN - KANALINSELN
19089
19090
19091
19092
19093

1960/90 (ca.), accumulation with Alderney, Guernsey, Jersey and Isle of Man sorted into a large quantity
of glassinesetc. in box incl. better issues with values up to 5pds., complete sets, miniature sheets, nice
thematic issues etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue value! (S)
**/ */ g
1960/90 (ca.), accumulation with Alderney, Guernsey, Jersey and Isle of Man sorted into a large quantity
of glassines in large box incl. better issues, complete sets, miniature sheets, some booklets, nice thematic
issues etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue value! (S)
**/ */ g
1969/94, postfrische Sammlung in 4 DAVO-Alben, Guernsey 1969/85, Man 1973/94 und Jersey 1980/94,
teils spezialisiert mit Typen, gutter pairs etc. (K)
**
1969-1987:Isle of Man/Guernsey: postfrische Sammlungen ab den ersten Freimarkenausgaben 1971
bzw. 1969 weitegehnd kompett in 4 Safe-Vordruckalben. Es sind weiterhin Markenheftchen, Kleinbogen
und Maxikarten enthalten. (A4)
1960/80, postfrische Sammlung aller 3 Kanalinseln sowie Gibraltar, laut Vordruck augenscheinlich komplett in 2 Sprechenden Behrens-Alben. (A2)

100,130,300,-

**

120,-

**

100,-

GROSSBRITANNIEN - GUERNSEY
W

19094

1941/2004: MNH, mint hinged and used collection Guernsey 1941-2004 in 5 stockbooks. Extensive collection including duplicates, local issues, fiscals etc. (K)

200,-

GROSSBRITANNIEN - INSEL MAN
19095

1973/2003: MNH collection Isle of Man 1973-2003 in 2 Davo luxe albums. Collection is very well filled and
also contains souvenir sheets and booklets. (A2)

19095A

1995/2009, saubere Sammlung von über 150 nur verschiedenen unbeschriftetenen Schmuck-FDCs,
alles in tadelloser Luxus-Erhaltung wie aus Abo bezogen. Hoher Katalogwert! (S)

P 19096

1867/82 ca., LEBANON, group of 19 QV stamps with obliteration “G06“ B.P.O. Beyrout, comprising 2 1/2
d ultramarine resp. mauve with different plate-numbers, 10 d red-brown and 1 d rose-red Pl.210 (SG
unlisted). (T)

W

300,FDC

80,-

g/ d

300,-

GROSSBRITANNIEN - USED ABROAD

448
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Lot

Start

GROSSBRITANNIEN - GANZSACHEN
P 19097
W

19098

W

19099

W

19100

1860/2000, drei Kartons mit Ganzsachen, Umschlägen, Streifbändern, Aerogrammen und anderen
Belegen, dabei auch ungewöhnliche Destinationen, Perfins, Zudrucke, SPECIMEN und andere Besonderheiten, vielseitiger Posten mit hohem Katalogwert. (K3)
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 fine condition and an excellent study material for the specialist with a very high cat. value - please
inspect carefully! (S) AE
1909/75 (ca.), INTERNATIONALE ANTWORTSCHEINE und COMMONWEALTH REPLY COUPONS: Sammlung
von insgesamt 175 I.A.S. und C.R.C., dabei sind Großbritannien einschließlich Kanalinseln Guernsey, Jersey und Isle of Man, alle ungebraucht und in guten bis sehr guten Erhaltungen, auf Karten mit genauen
Beschreibungen. (S) I.A.S
1900/20 (ca.), rd. 150 Ganzsachen, meist nach Bayern gelaufene Streifbänder mit intereressanten
Abstempelungen, dazu einige moderne Belege. (S)

b

1.000,-

GA

350,-

GA

350,-

GA/ b

60,-

GROSSBRITANNIEN - BESONDERHEITEN
19101

DOCUMENTS: 1800/1900, large carton with old documents of Conveyances, Estates, Assignments, Admissions, Indentures, etc. (K)
19102 (1840-64, related to), The handbook “Queen Victoria - The Plating of the Penny 1840-1864“ in 5 volumes
(Plates 1-204 plus Reserve Plates 1-6) by H.W. Fisher and R. Brown. In addition Robson Lowe's “The British
Postage Stamp of the ninteenth century“ and “The Stamps of Great Britain“ ed. by the Royal Philatelic
Society in 1934 (Part I) and 1937 (Part II). (K)
19103 1904-53, Collection of 14 old Stanley Gibbons Catalogues issued 1904, '08 (x2), '12, '17, etc. up to 1947
and '52 issue, plus three vol. of Billig's Phil. Handbook (GB & Empire in Europe and in Asia, Vol. 34, 38 and
39). (K)
W 19104• 1905/45, 4 wartime covers incl. a cover to H.M.S HANNIBAL, probably redirected to H.M.S. LIGHTNING and
a cover with the boxed FLEET MAIL OFFICE (both covers from March 1945). Additionally 2 pieces with double oval “POSTED IN ADVANCE/DELIVERY ON XMAS DAY“ and a censored cover 1917 to USA (damaged).
Partly light soiling and with some stains. Nevertheless fascinating Postal History items. (T)

80,-

300,200,-

b/ d

70,-

b

90,-

IRLAND - VORPHILATELIE
W

19105

1815/32, 8 entires containing Killkenny mileage, straight line Durrow etc., interesting. (T)

W

19106

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
1920/90 (ca.), accumulation sorted into a large quantity of glassines in box incl. better issues, complete
sets, postage dues, nice thematic issues etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue value! (S)
**/ */ g
1920/85 (ca.), accumulation in glassines in box incl. complete sets, nice thematic issues etc., MNH, mint
hinged and used, high catalogue value! (S)
**/ */ g

IRLAND

19107
19108

130,90,90,-

ISLAND
P 19108A+ 1920/80 ca., tolle Partie mit über 110 Belegen, dabei bessere Frankaturen wie z.B von 1920 7x1 Eyrir

gelbgrün/orange als 6er Block + 1 Einzelwert auf Drucksache in die USA, Altting 7 Aur (4) + 5 Aur auf
R-Brief und von 1938 der Block MiNr. 1 auf R-Brief vom Ersttag in die USA, sowie weitere gute und interessante Briefe. (S)

b/ FDC

300,-

IRLAND
19109

1922/90 (ca.), used and mint collection on large stockcards, from some overprints, good section 1920s to
1950s with definitives, commemoratives, better issues ect. (M)
g/ **/ *
19110• 1922/76 (ca.), accumulation on album and stockbook pages in album with an unusual mixture from the
early opt. issues to the modern period incl. several better issues with many complete sets throughout,
some coil stamps and booklets, revenues, postage dues and others incl. a few covers/FDC's etc., MNH,
mint hinged or used with a very high cat. value! (A)
**/ */ g
P 19111• 1922/57 (ca.), accumulation on 44 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. nice
section of early opts. with seahorses to 10s, later definitives to 10s and 1d coil strip of four, some
postage dues and others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$
4.135 (T)
**/ */ g
W 19112+ 1922/1954, Geschenkheft der Post mit ungebrauchten Werten, dabei u.a. Mi.-Nr. 40-51 A, 52-61, 62-64,
65-70 usw., gute Erhaltung (T)
*

19113

1984/99, Sammlung von ca. 290 unbeschrifteten Schmuck-FDCs in 4 Safe-Ringbindern, Luxus-Erhaltung
(Neupreis des Zubehörs alleine über 220,- €!). (K)

Sammlungen / Collections

FDC

120,-

200,-

1.200,80,80,-

449

Lot

Start

ISLAND
P 19114• 1873/1930, unused and used collection on Schaubek pages, some varied, mainly good condition, compri19115

P 19116
P 19117
W

19118

W

19119

P 19120
W

19121

sing skilling denominated 1873 definitives (incl. officials) complete set of 7 unused values, following aurar
denominated issues, definitive sets, gildi overprints etc. (M)
g/ (*)/ *
1876/2000, used collection in a Borek album, main value up to 1987, comprising e.g. 1876 40 a. green,
better definitive sets Christian IX, Christian IX/Frederic VIII, Frederic VIII, Christian X up to high denominations, 1930 Allthing 2 kr., 1930 Allthing airmails 5 values, some cancellations maybe not genuine, please
view! (A)
g/ b
1876/1974, gemischt angelegte, zum Teil doppelt geführte Sammlung mit vielen Höchstwerten, dabei
auch gute Flugpost-Serien, Blöcke, Überdruck-Ausgaben, Dienst und Portomarken sowie Besonderheiten,
hoher Katalogwert, ansehen und rechnen. (S)
g/ */ **
From 1876, Collection of mint and used stamps in a stock book, with several good stamps as Allthing mint
sets or 10kr. Official (hinged), etc., plus 8 year folders 2002-2009. (S)
g/ */ **
1900 - 1960 ca. sehr schöner Posten von 24 Belegen, Briefen und Karten , dabei Schiffspost , GK, alte
gelaufene Ansichtskarten, bessere Ersttagsbriefe, gute Stempel auch von kleineren Orten. (S)
GA/ b
Ab ca. 1930, postfrische Partie mit besseren Serien und Einzelwerten, gute FDC und einige Briefe, Heft- **/ FDC/
chen, Jahresmappen.....etc. moderater Ansatz. (S)
b

1931/2000, mint collection in a Borek album, comprising better issues like 1931/32 definitives “Gullfoss“, 1934 airmails, 1935 Jochumsson, 1938 Geysir, 1939 World Exhibition, 1940 definitives 3 values,
the years 1944/89 apprx. appear to be complete, in addition some modern issues incl. booklets. (A)
1935/80: Mostly MNH, but also some mint hinged and used collection Iceland 1935-1980 in Behrens
album. Collection is very well filled. (A)

19122

1935/55, Partie mit 11 Belegen, dabei sowohl Inlandspost von versch. Orten als auch Luftpost ins Ausland. Zumeist gute Bedarfserhaltung. (T)

19123
19124

**/ *

500,-

200,800,200,130,230,200,100,-

b

50,-

1800-1855 (ca.), Lot von über 185 Vorphilabriefen in großef Vielfalt. (S)

b

350,-

ab 1850, interessante Partie von ca. 22 markenlosen Briefen mit verschiedensten Stempelformen und
-farben, ansehen! (S)

b

100,-

ITALIEN - VORPHILATELIE

ALTITALIEN
19125

P 19126

19127
19128

19129
19130

1850/68, umfassender Bestand von Lombardei bis Kirchenstaat, enthalten sind Einzelmarken und
einige Belege, bessere Werte, Spezialitäten usw., üblich unterschiedliche Erhaltung, einiges fraglich.
Der Sammler hat nach Sassone einen Katalogwert von ca. 63.000,- € errechnet. Die beiliegende g/ */
Bestands-Liste (unverbindlich) gibt Ihnen eine erste Vorstellung, sie beinhaltet auch Fehlbeurteilungen (*)/ b/
und ist nur bedingt aussagekräftig. Vor einer Gebotsabgabe bitte unbedingt persönlich begutachten! (S)
d
1851-68, Comprehensive collection Roman States (more than 200 stamps), Naples (72) and Toscana
(66) including a lot of valuable stamps as several shades of Roma States ½b., 3b. and 4b., three of
Naples ½g. (one along with 2g. on piece with attractive curced ‚Annullato‘ h/s), and a lot of scarce
Toscana stamps incl. 1851 issues on bluish paper, or 1857 1q. black, or 1860 80c., also shades, printings, and a good diversity of cancellations. The quality is found mixed, and there are some reprints and
forgeries (probably), but most of the stamps are genuine and good to fine. (A)
g/ d/ *
1852/68, Steckkartenlot mit über 130 Werten, Orignale und Neudrucke, teils unterschiedliche Erhaltung,
dabei guter Teil Kirchenstaat, besichtigen! (T)
g/ */ (*)

2.000,-

2.000,100,-

1852/68, kleines Lot mit über 160 Marken Kirchenstaat, Sardinien, Toskana, Parma, Sizilien, Modena,
Romagna und Neapel, die meisten Werte allerdings (teils offensichtliche) Fälschungen, der beste Teil ist
Sardinien mit u.a. einer gestempelten 3 Lire, die wir für echt erachten. Chancenreiches Los, bitte besichtigen! (S)
g/ (*)
Lot von ca. 48 Werten incl. einiger früher Ausgaben Italien in unterschiedlicher Erhaltung, genau ansehen!
(T)
g/ */ (*)

300,-

1860/1940 (ca.), Partie im Steckbuch mit u.a. Kirchenstaat, auch Briefe, weitere Gebiete, auch einige
Fälschungen von besseren Marken, Vatikan frühe Ausgaben, bitte besichtigen! (S)

200,-

100,-

ALTITALIEN - KIRCHENSTAAT
P 19131

1776-1878, schöne Sammlung von 133 Belegen detailiert auf Ausstellungsblättern beschrieben, nicht
mehr komplette Sammlung, interessantes dabei, zusätzlich 78 Belege, teils vorgearbeitet zum Einbau in
die Sammlung, ansehen, günstiger Startpreis, da vieles auf Aukionen erworben. (K)
b
P 19132• 1852/1933, mainly used collection on Schaubek pages, containing 36 stamps incl. key values 50 baj. blue
and 1 sc. carmine, some colours/shades, in addition some early Vatican issues, mainly good condition,
attractive lot! (M)
g/ (*)
W 19133
1852/1868, schöne Sammlung von ca. 21 interessanten Briefen (auch Vorphila) und 47 Marken auf Ausstellungsblättern und lose, nicht komplett aber Interessantes dabei, ansehen! (S)
g/ */ b

500,600,500,-

ALTITALIEN - MODENA
P 19134• 1852/59, mint and used collection of 19 stamps on Schaubek page, incl. newspaper stamps with 1853 9
c. “B.G.“, mainly good condition, interesting lot! (M)

450
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g/ */ (*)

600,-

Lot
P 19135

Start
1852, spezialisierte/mehrfach geführte Sammlung 5, 10 und 15 C (ohne Punkt hinter Ziffer), sauber auf
Blättern aufgezogen, dabei Einheiten, Randstücke, dekorative Entwertungen, 5 C ungebraucht mit Originalgummi etc. (M)
*/ g/ (*)
Prints in complete sheets of „Tipografia Degli Operai“, many values, all on unwatermarked thin paper,
very scarce offer for the specialist. (T)
**

W

19136

W

19137

W

19138• 1833/60, vielseitige Partie mit fast 70 Briefen, meist Vorphila und einige, teils bessere Markenbriefe,

400,1.000,-

ALTITALIEN - NEAPEL
Very attractive, specialized collection of better stamps and some covers, incl. Sass. N° 1 (vertical pair), 13,
22 (2 MNH blocks of 4 with varieties double and triple effigies) (A)
*/ g/ b

dabei Paar MiNr. 1/2; 4er-Streifen MiNr. 2 Attest und weitere, Schiffsbriefe, zusätzlich loser senkrechter 3er-Streifen MiNr. 2 Attest. (S)
b/ g
P 19139• 1858/61, Naples and Sicily, collection of 27 values on Schaubek page, varied condition, comprising Naples
1858 definitives 7 values complete used, a not really convincing forgery of the 1/2 t. Trinacria, Sicily 1859
definitives 7 values and 1861 Kingdom definitives for the former Kingdom of Naples showing 12 values;
interesting lot, please view! (M)
(*)/ g/ *
P 19140 1858, Very fine used collection with multibles incl. different shades, units, f.ex. ½ Gr. in pair, 2 Gr. in stripe
of four, 5 Gr. double imprint, 20 Gr. retouched, four letter frontsides, “Jumbos“ etc.., all items in superb
quality! (M)
g/ d/ b

350,1.800,-

800,300,-

ALTITALIEN - PARMA
P 19141• 1852/59, collection of 20 mainly used stamps on Schaubek page, the area complete, varied condition,

P 19142

comprising 1852 definitives 6 values (2 copies of 40 c.), 1853/55 issue 4 values (2 copies 5 c.),
1857/59 15 c., 25 c. and 40 c., Provisional Government 5 values complete and both newspaper
stamps, good opportunity! (M)
g/ (*)/ *
1852/59, bis auf die Zeitungsstempelmarken (diese ungebraucht) gestempelte Sammlung auf einem
Albumblatt, ab Mi. Nr. 1 lose und im Paar, 6, 7 auf schönem Briefstück geprüft Diena, 8 geprüft Köhler, 15
geprüft Drahn, 13 geprüft Bühler, 14 teils überrandig, 15 gestempelt (ungeprüft), Zeitungsstempelmarke g/ **/
1 **, sehr hoher Katalogwert! Bitte ansehen! (M)
(*)

1.000,-

200,-

ALTITALIEN - ROMAGNA
P 19143

1859, bis auf je einen Wert (Mi. Nr. 5 ungebraucht und 7 gestempelt) in beiden Erhaltungen komplette
Sammlung, dabei die besseren gestempelten Werte mit Altprüfungen, Mi. Nr. 4 Pfenninger, 8 Diena und
Köhler, 9 Richter, sehr hoher Katalogwert! Bitte ansehen! (T)
g/ */ (*)

200,-

ALTITALIEN - SARDINIEN
19144

1826-53, Ten entire letters from CHAMBERRY with various post marks, sender cachets and tax marks in
red, green, blue or black. In addition a 1678 French letter from Paris. (T)
b
P 19145 1851-61, Comprehensive collection of 137 mint and used stamps (some on pieces) from No.1 (used)
to 1861 numerals, with a lot of colour shades, good and various cancellations, and printings. The quality is found mixed, but mostly good to fine. A very interesting collection of valuable stamps, shades
and cancellations. (A)
g/ *
P 19146• 1851/61, mainly used collection of 23 values on Schaubek page, comprising all main cat.numbers, some
varied, overall good condition, 1851 issue 3 values used, 1853 embossed issue 3 vlaues used etc. (M)
g/ */ (*)

W

P 19147

P 19147A
19148
P 19148A

1851/61, fast ausschließlich gestempelte Sammlung auf Stecktafeln, mit vielen besseren und guten Werten, ab Mi. Nr. 2 doppelt vorhanden, einmal mit stummem Stempel, 3 doppelt vorhanden je mit Fotobefund
(Mi. 8.000,- €), 4 und 6 je mit Fotobefund (Mi. 2.100,- €), 7a und b je mit Fotobefund (Mi. 1.350,- €), 11 in
verschiedenen Farben (ein Fotobefund), 15 doppelt vorhanden je mit Fotobefund (Mi. 6.400,- €), weiterhin
noch ein Brief mit MiF Mi. Nr. 11+12, alle Werte geprüft bzw. mit Befunden Newiger BPP, eine entsprechende Auflistung mit Notizen des Prüfers liegt bei, sehr günstiger Ansatz! (M)
g/ **/ *
1851 First issue: Collection of 23 used and 4 unused stamps, with 5c. black (three used singles), 20c.
blue (3 unused, 16 used) and 40c. rose (one unused, 4 used), in mixed condition, plus few forgeries.
Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (M)
g/ (*)
1855/63, Collection of mint stamps (many NH!) of issue Victor Immanuel, totally ca. 115 stamps, originals
in different shades and reprints, some in units and signed A.Diena (M)
**/ *
1855-63: Comprehensive collection of more than 600 stamps of Sardinia 1855-61 and Italia 1862-63
issues, mint mostly, few used, with essays/proofs, a lot of good colour shades, multiples, varieties, etc.
A very interesting collection. (M)
*/ **/ g

80,-

1.000,600,-

500,3.000,300,5.000,-

ALTITALIEN - SIZILIEN
W

19149

19150

1859, Collection of 25 stamps, mint or used, with ½gr. (mint and used single), 1gr. (two used, one unused,
various shades), 2gr. (14 used singles, various shades), 5gr. used, three singles of the 10gr. (one seems to
be mint, with gum), 20gr. used, and a mint and a used copy of the 50gr., in mixed condition (as 50gr. unused with paper faults, a.o.), and with one or two doubtful cancellations. Please inspect carefully as this
collection will be sold as it is. (Mi. near to 10,000 € (for fine and genuine stamps/cancellations)). (M) 17
1859, mint and used collection of 25 values, neatly arranged on album page, comprising 1/2 gr. (5), 1 gr.
(8), 2 gr. (9) and 10 gr. (3), some colours/shades, slightly varied condition, attractive lot! (M)

Sammlungen / Collections

g/ *

330,-

(*)/ g

200,-

451
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ALTITALIEN - TOSCANA
P 19151• 1851/60, used collection of 14 “Lion“ stamps and 9 “Coat of Arms“ stamps on Schaubek page, usual
P 19152

varied condition, Coat of Arms containing 3 lire stamp used (presumably the reprint with forged cancellation), very interesting lot, viewing recommended! (M)
1851/60, Sammlung mit 31 Werten, 2 Paaren sowie 3 Briefen auf einer Stecktafel, ab Mi. Nr. 1, 2 doppelt
vorhanden, 4 im Paar, attraktive Mi. Nr. 11 mit rotem Stempel, 16 usw, teils mit Altprüfungen/-signaturen,
riesiger, fünfstelliger Katalogwert! Bitte ansehen! (M)

g

g/ b

1.000,300,-

ITALIEN

siehe auch 18295, 24009

P 19153

1819/1995, vielseitiger Posten von über 500 Bedarfs-Briefen und -Karten, ab ein wenig Vorphila, dabei
Verwendungsformen, Nachporto, Zensur, Ganzsachen mit Zusatzfrankatur, große Vielfalt an Frankaturen
und Portostufen, auch etwas Gebiete. (S)
b/ GA
P 19154 1820/1950 (ca.), abwechslungsreicher Posten im Karton, ab der Vorphilatelie, mit Desinfektionspost, sehr
guter Teil Markenausgaben auf Steckkarten, ab den Altitalienischen Staaten mit etlichen guten Werten,
3-Farben-Frankatur, von Toskana, 5 Lire Manzoni, bessere Ausgaben der 30er-Jahre, Kirchenstaat und g/ **/
Vatikan, bitte ansehen und rechnen! (K)
*/ b
P 19155 1845/2004, Lot von 31 Briefen und Karten, meist bis 1950, dabei Sass.Nr. 40 als ungewöhnliche Mehrfachfrankatur von 5 Werten auf R-Brief von Modena nach Deutschland, ferner Zensur, einige bessere
Sondermarken wie Sass. 732, 742, Flugpost Triest-Turin 5.4.26, zusätzlich Vatikan Sass.Nr. 18 auf Brief
nach Deutschland, meist gute Bedarfserhaltung. (T)
b
P 19156 1850/1950, uriges Steckkartenlos, ab Altitalien (unterschiedliche Erhaltung, einiges ohne Bewertung),
Königreich/Republik mit besseren Werten wie MiNr. 39/40 ungebraucht usw., hoher Katalogwert, besichtigen! (S)
g/ **/ *
19157• 1850's-1940's: Comprehensive accumulation of hundreds of used stamps from few Italian States issues,
early Italian stamps to many better (medium value) stamps of the 1930's, plus specials like 1946 100l.
with traces of double print, and others more. (M)
g
19158 1850-1890 (ca.), Lot von über 180 Belegen, dabei viele komplette Faltbriefe, Frankaturen, interesssante
Stempel und Destinationen. (S)
b

P 19159• 1851-65, 6 classic stamps with minor faults, some closed margins, Tuscany 9 Cr. thin on top left, most
fresh and fine, high catalogue value (T)

P 19160

W

W

19161

19162

*/ g

1852/1901, hochinteressantes Spezialitätenlot, dabei bessere Farbnuancen, ab Kirchenstaat, Sardinien
18er-Block, eine Marke mit Doppelprägung, Italien MiNr. 10 im waagerechten Unterrandpaar unten ungezähnt, MiNr. 14 im senkrechten Paar in besserer Nuance gepr. Diena, MiNr. 76 mit 2 geschnittene Probe- */ **/
drucke in abweichenden Farben. (T)
(*)
ab 1852, umfangreicher Nachlass mit Italien, Altitalien, italienische Besetzungen, etc. und dazu Vatikan,
San Marino, Triest A, Fiume, Steuermarken und vieles mehr in zahlreichen Steckalben, weiterhin 5 Vordruck-Klemmbinder leer, insges. viel Material in teils unterschiedlicher Erhaltung mit guten Werten und
Sätzen, vom Einlieferer akribisch aufgelistet und bewertet, wir empfehlen eine genaue Durchsicht und g/ */
eigene überschlägige Berechnung, hoher Katalogwert! (K)
**/ b
1853/1950 (ca.), Steckkartenlot Altitalien/Italien/Gebiete, dabei Sardinien, Toskana, Neapel mit besseren Werten (teils zurückhaltend bewertet), Italien mit u.a. Zeppelin, Geschwaderflug usw. (T)
g/ **/ *

400,-

500,-

200,200,200,360,200,-

500,-

500,500,-

P 19163• 1859-1945 (ca.), Bestand auf 36 kleinen Steckkarten mit meist besseren Marken und Sätzen dabei

u.a. Parma 5 C. grün/weiß * (signiert), Garibaldi, Manzoni, Post in China bis $2 usw. dabei auch Vatikan Juristenkongreß *, einige Ausgaben San Marino sowie Ägäische Inseln und Nebengebiete etc.,
ungebraucht mit Falz, postfrisch und gestempelt, vom Verkäufer für Einzelverkauf vorbereitet um US$
6.240 (T)
**/ */ g
W 19164+ 1859-1953, Collection of 80 selected stamps from Italia (few from former Italian States) and 21 from Vaticano, mint or used, with complete issues, better stamps, also stamps which have to be inspected carefully
as Italy 1878 2c. on 5.00 l. unused (gum?), but good to very fine stamps mostly. (Mi. about 2400 €) (M)
*/ g
P 19165 1859/1944, Lot von 64 Briefen und Karten, dabei gute Stempelvielfalt mit Orts- und Nummernstempel,
Zensur, Einschreiben, Express, Rep.Sociale, Mischfrankatur Sass.Nr. 339 usw. (S)
b
19166 1860/1944 (ca.), meist gestempelter Sammlungsbestand im Steckbuch, alles in guter Vielfalt mit Sondermarken 20er und 30er Jahre, Flugpost, Prop. di Guerra, Rep. Sociale, fenrer guter postfrische Ausgaben
Sass. 158/61, 220/23, 272/75, A 21/24 (A 22 ungebraucht), Zeppelin PA 45/50 (etwas getönt), alleine
diese Werte mit einem Katalogwert von ca. 1.465,- €! (A)
g/ **/ *
19167 1861/1980, Sammlung in 2 Sprechenden Behrens-Alben ab den frühen Ausgaben mit schönem Teil der
20er bis 50er Jahre, Philatelisten-Kongress 1922, Miliz 1923, Crociera Italiana 1924, Zeppelin 1933 und
weitere. (A2)
**/ */ g
P 19168 1861/1977, anfangs ungebrauchte dann postfrische Sammlung bis auf ganz wenige Exemplare in den
Haupnummern vollständig, dabei blieben einige fragwürdige Stücke ohne Bewertung, viel postfrisches
Material auch schon ab den 20er Jahren, dazu Triest, San Marino und weitere Gebiete, sowie Dubletten (*)/ */
ungebraucht und gestempelt, sehr hoher Katalogwert. (K)
**
19169 1861/1970 (ca.), gestempelter und ungebrauchter Sammlungsposten mit etlichen interessanten Ausga- g/ **/
ben, Sondermarken, Gebiete mit Fiume, Auslandspostämter MiNr. 1/17 ohne 4 etc. (A)
*/ (*)

452

Sammlungen / Collections

1.800,200,250,-

400,400,-

3.000,150,-

Lot
19170
19171
P 19172
19173

P 19174

19175

19176

Start
1861/1969, gestempelte Sammlung in 2 Leuchtturm-Vordruckalben, durchgehend gut besetzt und streckenweise komplett geführt mit etlichen besseren Ausgaben Königreich bis Nachkrieg, Sass. über 11.000,€! (A2)
g
1861/1961, gestempelte und postfrisch/ungebrauchte Zusammenstellung auf Steckkarten mit etlichen
interessanten Ausgaben, dabei bessere Klassik- und Semiklassik-Werte, gute Sondermarken, auch Paket-,
Porto- und Verrechnungsmarken, meist gute Erhaltung, sehr hoher Katalogwert, besichtigen! (T)
g/ **/ *
1861/1955, kleine nette Sammlung von Spezialitäten und Besonderheiten, dabei einige Fälschungen,
starke Verzähnungen, einige rs. wie gedruckt wirkende Abklatsche, Plattennummern, markante Druckbesonderheiten sowie MiNr. 937 im 5er-Streifen mit markantem farbübersättigtem Druck sign. Raybaudi. (M) g/ **/ *
1861/1945, reichhaltiger Sammlungsbestand in 4 Alben, alles sehr üppig und oft mehrfach gesammelt, ab Ausgabe für die Neapolitanische Provinz, Königreich ab den frühen Ausgaben incl. 3 Werten
MiNr. 9, nachfolgende Ausgaben, schöne Stempelvielfalt, die 20er bis 40er Jahre mit zahlreichen Sondermarken mit besseren, zahlreiche postfrische Ausgaben und sauber gestempeltes Material, Flugpost, Express- und Rohrpostmarken, Porto- und Portofreiheitsmarken, Verrechnungsmarken, Zusam- g/ **/
mendrucke, Paketmarken usw. Sehr hoher Katalogwert! (S)
*/ (*)
1861/1938, used collection on album pages (excl. period 1910/30 ca.), from some imperf. stamps, 1862
perf. issue 10 c. to 80 c., 1882 2 l. orange, 1889 5 l. green/red, 1891 5 l. blue/rose, 1930 Vergil, 1932
Garibaldi, 1932 March to Rome, 1933 Zeppelin, 1934 Annexation of Fiume, 1934 World Cup, 1934 Bravery Medal, 1937 Exhibition, 1937 Emperor Augustus, 1937 Artists, 1938 Empire, some cancellation
appear to be resp. are definitely not genuine, therefore valuated very cautiously, please inspect! (M)
g
1861/1910, meist gestempelter Bestand vorwiegend der Freimarken, etwas Porto, Express etc., dabei
auch vom Sammler als solche definierte Besonderheiten usw. Die beiliegende Bestands-Liste (unverbindlich) addiert sich auf einen irrwitzigen Katalogwert von über 35.000,- € (??!??). Diese Liste dient nur als
Anregung, enthält Fehlbeurteilungen und sollte nicht als Grundlage für ein Gebot diesen. Bitte besichtigen,
vielleicht etwas für einen Spezialsammler! (S)
g/ */ (*)
1861, mint collection of 10 values of 1st issue, comprising e.g. 1 gr. black, 2 copies 20 gr. yellow, some
signed A.Diena resp. Pfenninger. (M)
(*)/ *

800,250,300,-

2.000,-

500,-

250,300,-

P 19177

1862/1989, used collection in a Davo album, well colelcted throughout, containing many better commemoratives 1920s/1950s, some signed (Colla, Diena, Bolaffi, Raybaudi), e.g. Sass.nos. 90, 206/09,
220/23, 262/68, 303/14, A 26/31, 315/24, 325/40, 350/56, A 60/68, 357/61, A69/72, 366/76,
A 90/94, A 95/99, 600, 623/24 etc., stated to cat.value 30.300,- € (Sassone 2013). (A)
g
19178 1862/1968, sauber gestempelte Sammlung im Vordruckalbum, ab der ersten Ausgabe mit u.a. je 2 Werten 10 C. braun und 40 C. karmin, nachfolgende Ausgaben, Sondermarken, Portomarken, Flugpost usw.
Sass. über 4.000,- €. (A)
g
19179 1862/1950, saubere, meist gestempelte Sammlung in 2 selbstgestalteten Alben, mit etlichen besseren
Ausgaben, Sondermarken, Sass. Nr. A 26/31, A 74/80, Flugpost, Porto, Paketmarken, Prop. di Guerra, Rep.
Sociale usw. Hoher Katalogwert! (S)
g/ *
P 19180• 1862/1930, used and mint collection on Schaubek pages, from 1862 perf. issue 10 c. to 80 c. unused,
following issues, definitive sets, 1882 2 l. orange, 1889 5 l. green/red, 1891 5 l. blue/rose, 1910 Garibaldi
4 values mint, postage dues from 3 unused copies 1863 10 c., officials etc. (M)
g/ */ (*)
P 19181 1863/1977, Schaubek-Vordruckalbum, vorneweg einige Ausgaben der 70er-Jahre, im Anschluss Dienstmarken 1/8, Portomarken ab 1/2, Paketmarken ab 1/6 und weiteren besseren Werten, Triest mit besseren postfrischen Werten und Ausgaben, sehr hoher Katalogwert! (A)
g/ **/ *
19182 1863 - 1941, weitgehend vollständige Sammlung gemischt gesammelt ungebraucht dabei leider zahlreiche Ausgaben o.G und gestempelt, bessere Ausgaben wie 1910 Garibaldi gestempelt und später aus
den 30er Jahren viele kpl. Sonderausgaben. Im alten Vordruckalbum (A)
*/ (*)/ g
W 19183
1863/1935, sauber gestempelte Sammlung auf individuell gestalteten Blättern, dabei liegt der Schwerpunkt auf den Sondermarken der 20er und 30er Jahre, hier mit viel Mittelmaterial, u.a. Sass. 262/68, PA
56/58, 380/83+A 89 und weitere. In dieser Form selten angeboten, hoher Katalogwert! (M)
g
P 19184• 1863-79, 11 classic stamps with minor faults, all new gum, most fresh and fine, high catalogue value (T)
(*)

P 19185

P 19186
P 19187

19188

1863, specialised collection of more than 650 values of 15 c. blue in both types (Sass.nos 12/13 apprx. 160 type I and apprx. 490 type II), many on piece, mostly with annotation of field positions,
howing a vast array of cancellations, many perfect (centric) strikes, units, some covers, also varieties
incl. 5 copies with partial double printing ect. Very attractive and valuable lot! (S)
1874/1952, Lot mit ca. 100 Briefen, Karten und Ganzsachen, teils unterschiedliche Bedarfserhaltung,
einige bessere Sondermarken, Flugpost Livorno 28.6.1925 usw. (S)

300,300,800,100,800,400,200,-

d/ g/
*/ b

4.000,-

b/ GA

100,-

1874/1950, GEBIETE, vielseitige Partie mit u.a. Auslandspostämtern, Kolonien, Besetzungen WK I/II,
Fiume, Triest A, 9 Werte Befreiungsaufdrucke Ravenna 1944 “ITALIA LIBERIA Ravenna, 4 dicembre
1944“ (Vergleichsangebot ebay 1.999,- €), Polnische Korps, auch einige bessere Ausgaben Republik,
teils etwas unterschiedlich erhalten, einige Aufdrucke fraglich bzw. offenkundig falsch. Die beiliegende Bestandsliste (unverbindlich) addiert sich auf über 50.000,- €. Diese Liste dient nur als erste g/ **/
Anregung, beinhaltet Fehlbeurteilungen und sollte nicht als Grundlage für eine Gebotsabgabe dienen. */ (*)/
Bitte erst besichtigen! (S)
b
1875/1960, mint and used collection in 2 albums, well collected throughout with many interesting and
better issues, commemoratives 1930s/1950s ect. Sass. 5.000,- € (a 1961 Gronchi rosa is a forgery and
is not included in the value!). Attractive collection! (A2)
g/ **/ *

Sammlungen / Collections

1.500,-

1.000,500,-

453

Lot
P 19189

1875/1955, vielseitige Partie mit rund 60 Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei auch Kolonien, Besetzungsausgaben, Express, Einschreiben und andere Besonderheiten. (A)

b/ GA/
Ak

1879/1975, gemischt angelegte Teilsammlung im Vordruck, dabei etliche gute und bessere Serien, Dienst,
Porto, Nebengebiete und weiteres Material, hoher Katalogwert, guter Grundstock. (A)
g/ */ **

350,-

19191

1889/1910, meist ungebrauchtes Lot mit Sass.Nr. 45 im Rand-15er-Block, 50/55 (3), 70, 71, 78, 87/90,
zusätzlich Dienst- und Portomarken 1870/90, meist in Einheiten, auch kopfstehende Ziffern. Kat.Wert
über 2.500,- €. (T)
1889/1910, ungebrauchtes Lot mit Sass.Nr. L15, 46, 64 (2) sowie einmal mit Specimen, 70 (2), 73, 74,
76 (diese postfrisch, aber Bug), 82 mit Quetschfalte. Kat.Wert mindestens 6.400,- €. (T)

100,-

19193
19194
19195
19196
19197
P 19198
P 19199
P 19200
P 19201
P 19202

*/ **/
(*)
*/ **/
(*)

1900/90 (ca.), sehr reichhaltiger Lagerposten in 6 Alben und lose in großer Schachtel, teils dicht bis überbordend gesteckt mit enormer Materialfülle, zahlreiche postfrische Ausgaben, netter Anteil Vorkriegsmaterial, Schwerpunkt ab 1945. Fundgrube mit sehr hohem Katalogwert! (K)
**/ g/ *
1900/80 (ca.), reichhaltiger Bestand in 16 Alben, durchgehend gut besetzt, zahlreiche Sondermarken,
netter Anteil Vorkriegsausgaben, auch Back of Book und Gebiete mit interessanten Ausgaben. Sehr hoher
Katalogwert! (K)
g/ **/ *
1900/45 (ca.), sehr uriges, meist gestempeltes Sammlungskonglomerat auf Blättern, dabei etliche Sondermarken, Einheiten mit Streifen und 4er-Blocks, netter Teil Rep. Social, auch hier 4er-Blocks, Wertbrief-Vs. nach Polen, etliche Briefstücke usw. (S)
g/ d/ *
1900-1945 (ca.), über 360 Belege mit Briefen, Ansichtskarten und einer Vielzahl von Stempeln. (S)
b/ Ak
1901/77, reichhaltige gestempelte Sammlung auf Vordrucken mit gutem Schwerpunkt auf den 20er- bis
50er Jahren, etliche bessere Ausgaben, Sondermarken, Flugpost, zusätzlich etwas Gebiete wie Eritrea;
saubere Erhaltung. Hoher Katalogwert! (M)
1907/24, Lot von ca. 190 Bedarfsbriefen mit Frankaturen 15 C. grau bzw. 20 C. auf 15 C. (Sass.Nr. 80, 86,
96, 106), alles in guter Vielfalt mit Einzel-, Mehrfach- und Mischfrankaturen, dabei Einschreiben, Express,
Zensur, Nachporto, große Stempelvielfalt usw. (S)
1910/42, a lovely mint collection in a Borek album, comprising nearly all better issues, generally very
good quality throughout, a first impression you can get from our photo plates! (A)

400,300,250,250,180,-

g

300,-

b

200,-

*

1.500,-

1910/35, meist gestempelte Zusammenstellung mit mittleren und besseren Ausgaben, auch einige
Belege, u.a. Sass.Nr. 325/40, A 42/43, E 17/18 sowie A 71 je gestempelt usw. Alles mit hohem Katalogwert! (T)
g/ */ b
1911/35, ungebrauchte, teils auch postfrische Zusammenstellung mit nur mittleren und besseren Sondermarken bzw. Flugpost, dabei 2mal Geschwaderflug, Zeppelinserie, nur vereinzelt etwas unterschiedlich,
meist gute Erhaltung. Sass. mindestens 8.000,- €. (S)
*/ **
1912/50, Lot von 14 Briefen und Karten, meist Bedarf, dabei Sass.Nr. 448 mit Beifrankatur auf R-Express-Brief nach Paris usw., teils leicht unterschiedliche, meist gute Bedarfserhaltung! (T)
b

300,500,200,-

19203• 1917/33, postfrisches und ungebrauchtes Lot, teils minime Beanstandungen, meist gute Erhaltung, dabei

Zeppelin 1933 (Sass. PA 45/50) meist postfrisch, Geschwaderflug 1933 (Sass. PA 51/52) ungebraucht
(Gummi getönt), ferner Garibaldi 1932 ohne Flugpost (Sass. 315/24) postfrisch usw. Sass. ca. 1.230,- €
(T)
**/ *
19205 1924/60, sauber rundgestempelte Sammlungspartie mit ca. 250 Sonder- und Flugpostmarken, in guter
Vielfalt mit besseren Werten wie Sassone Nr. 289, A 22, A 80, 577, 600, 603, 658 etc., hoher Katalogwert!
(M)
g
19206 1927/80 (ca.), reichhaltiger Bestand von einigen tausend Marken, sauber in Alben sortiert, vom Sammler
spezifiziert mit Bogenpositionen, Wasserzeichen, Zähnungen, Druckbesonderheiten usw. Interessantes
Spezialisten-Los! (K)
g/ **/ *
19207 1934/51, postfrisches Lot mit mittleren und besseren Ausgaben, dabei Sass. Nr. 366/76+A 74/82 (700,€), 601/03, 623/24, 666/67. Sass. 1.165,- €. (T)
**
P 19208• 1936-43, six postal stationery cards, five fieldpost used in Eritrea and Somalia, clear fieldpost cancellations and censor marks, fine group (T)
GA

P 19209
19210
W

300,-

19190

P 19192

W

Start

19211

P 19212
19213

454

1937-1942 (ca.), Lot von 20 Propagandakarten zu verschiedenen Themen: Divisionen, Kampf gegen den
Bolschewismus, Fliegerkräfte usw., meist ungebraucht, überwiegend gut erhalten. (T)

Ak

1940/80 (ca.), reichhaltiger, ganz überwiegend postfrischer Bestand in 8 Alben sowie auf Stecktafeln, nur
Dauerserien bzw. auch Porto- und Paketmarken, vieles in Einheiten, auch Repubblica Sociale- und GNR-Aufdrucke, Rollenmarken usw., vielleicht Fundgrube für den Spezialsammler! (K)
**/ g/ *
1943-1945, Repubblica Sociale : Excellent collection all mint never hinged, with many rarities, blocks,
scarce surcharge colors, types and varieties. All important stamps are with italian expertise / certificate. Please inspect carefully and take time for full appreciation. The quality is most very fine and
catalogue value Sassone over 90’000.–Euro. Find the complete collection for download on www.
stamp-auctions.de (A)
**
1944/97, zunächst gemischt geführte, später dann postfrische Sammlung in 2 DAVO-Vordruckalben,
augenscheinlich mit allen besseren Anfangsausgaben, teils sogar mehrfach. Nach Angaben Sass. 3.338,€. (A2)
**/ g/ *
1944/87, zunächst gemischt geführte, später dann meist postfrische Sammlung im Schaubek-Vordruckalbum, streckenweise komplett. Nach Angaben Sass. 1.950,- €. (A)
**/ g/ *

Sammlungen / Collections

170,300,250,250,100,200,200,-

14.000,300,100,-

Lot
P 19214
P 19215

P 19216

19217
19218
19219
19220
19221
19222

W

Start
1944/77, augenscheinlich in den Hauptnummern komplette, oft in beiden Erhaltungen (postfrisch und
gestempelt) geführte Sammlung im Leuchtturm-Vordruckalbum, mit allen besseren und guten postfrischen
Ausgaben, u.a. Mi. Nr. 702, 704, 748/60, 773, 797, 834/36, 891, 920 usw, sehr günstiger Ansatz! (A)
1945/2000, in den Hauptnummern bis auf die Jahre 1984/91 (ca.), augenscheinlich komplette Sammlung, zusätzlich ein wertmäßig bedeutenderer Teil “Back of Book“ mit u.a. Paketmarken MiNr. 48/81
(!!), Gebührenmarken für die Briefzustellung incl. MiNr. 9 sowie für die Paketzustellung MiNr. 1/8 (!),
Portomarken MiNr. 50/94. (A2)
1945/95, umfassender Sammlungsbestand von über 1.400 Bedarfs-Briefen und -Karten (davon ca. 20
% größere Formate), mit enormer Vielfalt an verschiedenen Frankaturen und Portostufen über die verschiedenen Portoperioden, Verwendungsformen wie Einschreiben, Express, Wert, Luftpost, Auslandsdestinationen, Nachporto, Formularverwendungen, Postausweise, Ganzsachen mit Zusatzfrankaturen,
Einheiten usw. Sehr interessantes Spezialisten-Angebot! (K)
1945/84, zunächst gestempelte, ab ca. 1960 dann postfrisch geführte Sammlung im Falzlos-Vordruckalbum, streckenweise komplett mit etlichen besseren Ausgaben wie Sass.Nr. A 146/47, 600, 601/03,
623/24, 657/58 usw. (A)
1945-1970, Lot von über 600 Belegen mit Briefen, Ansichtskarten, Ganzsachen, FDC´s usw. (S)
1945/59, sauber gestempelte Sammlung mit etlichen besseren Werten, u.a. Sass.Nr. 600, 601/03,
623/24, 657/58, 664/65, 666/67 usw. (M)
1951, Gymnastische Wettspiele (MiNr. 834/36) per 7mal postfrisch. Mi. 840,- €. (T)
1951, Internationale gymnastische Wettbewerbe, alle 3 Werte auf 2 Blanko-Ansichtskarten mit nur der
Anschrift, gestempelt “ALESSANDRA No.2 (PIAZZA S.STEFANO) / 22.5.51“, tadellos. KW Mi. für lose schon
750,- € (T)
1970/2003, sauber gestempelte Teilsammlung in 3 neuwertigen Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalben, teils
ESST, mit komplettem Vordrucktext 1970/2012, alleine der Neupreis des Zubehörs beträgt ca. 730,- € ! (K)

**/ g

500,-

**/ *

1.000,-

b

1.000,-

g/ **
b/ GA/
Ak

400,-

g
**

300,100,-

b

250,-

250,-

g

400,-

19223

1970-1995 (ca.), ca. 8500 Belege, grob alphabetisch sortiert, viel Einschreiben, Großformate, Ansichtskarten, dabei auch viel kleine Orte, ansehen! (K3)

b/ Ak

500,-

19224

1970-1995 (ca.), über 3000 Beleg, grob alphabetisch sortiert mit Absenderfreistempeln, Postsachen,
Dienstpost, viele kleinere Orte dabei, Besichtigung ratsam! (K)

b

250,-

19225

1972, Probedruck/Essay für eine vorgesehene Gemäldemarke 'Frau mit Papagei' (G.B.Tiepolo Dip., Roma
1972) des Istituto Poligrafico della stato in zwei kompletten gezähnten Bögen zu je 25 Stück und dazu drei
ungezähnte Bögen als progressive Phasendrucke in magenta bzw. mehrfarbig, postfrisch! (M) essay
Extensive, mostly used stock Italy in 3 stockbooks and also 1 stockbook with Italian territories, in which
better material like (Yvert no's): Lybia airmail 1, expres 5**, 7, 9**, service 2*, Cirenaica 92-97*, airmail
24-29*, Eritrea airmail 1-6* etc. (K)

**

220,-

19226

350,-

ITALIEN - PAKETMARKEN
19227+ 1927/39, reichhaltiger Bestand von Bogen/-teilen mit den MiNrn. 24/25, 28/34 in unterschiedlichen

Stückzahlen, die Einheiten gefaltet und im Bereich der Faltung mit Beanstandungen, aber noch viel einwandfreies Material enthalten, auch die Ränder mit den Bogenrandzudrucken meist einwandfrei, unberechneter, hoher Katalogwert. Interessantes Angebot! (S)

**

150,-

g/ */ **

100,-

*/ g/
**/ d

100,-

ITALIEN - PORTOFREIHEITSMARKEN
19228
19229

1924, Lot von 22 Werten mit u.a. Sass.Nr. 28 Paar und 2 Einzelmarken, 36 usw. (T)

19230
19231

1924/25, Lot von 21 Reklame-Zusammendrucken, dabei u.a. Sass.Nr. 2 postfrisch, 14 gestempelt usw. (T) */ g/ **

19232

1990/91, Operation “Desert Shield“, Lot von 20 Feldpostbriefen der Italienischen Kriegsmarine im Persischen Golf, frankiert mit 750 L. bzw. 375 L., einmal mit Klebevignette, meist signiert. (T)

1924/25, Lot von 29 Werten mit den verschiedenen Ausgaben. (T)

ITALIEN - ZUSAMMENDRUCKE
1924/25, Lot von 23 Reklame-Zusammendrucken mit u.a. Sass.Nr. 4 (3), 7 (3) usw. (T)

g/ */ **

100,100,-

b

100,-

ITALIEN - MILITÄRPOST-FELDPOST
ITALIEN - MILITÄRPOST-NATIONALGARDE
W

19233• 1943/44, National Guard (Repubblica Soziale): Collection of about 180 stamps including many Propag-

anda issues, with lovely corner marginal multiples, blocks of four, pairs, mint and used stamps (normal
'G.N.R.' Type I ovpt. mostly), and varieties like 50c. Propaganda stamps overprinted “G.R.R.“. (M)
**/ */ g

80,-

ITALIEN - MILITÄRPOST-ATLANTIKKÜSTE
19234

1943, 30 C. braun mit Aufdruck “Italia Repubblica Fascista Base Atlantica“ im Bogenteil zu 80 Werten
postfrisch. Kat.-Wert 1.360,- €. (M)

Sammlungen / Collections

**

110,-

455

Lot

Start

ITALIENISCHE BESETZUNG 1918/23 - GEMEINSCHAFTSAUSGABEN
19235

1918/19, Mi. Nr. 5+6 je in 100er-Bögen bzw. großen Bogenteilen zu fast 100 Werten, ca. 2.000 Werte, fast
ausschließlich postfrisch, weiterhin noch Julisch-Venetion mit Potomarken in großen Bogenteilen, Mi. ca.
4.000,- € (A)

**/ *

Gebot

*/ **/
g/ d

400,-

b/ **

180,-

**/ *

1.400,-

*/ g

400,-

d

700,-

d

700,-

g/ */ (*)

300,-

1874/1923, comprehensive collection of the Italian P.O. abroad, mainly in mint condition, good part of
it even unmounted mint, comprising General Issues, China with Peking and Tientsin, La Canea, Albania, Saseno, Constantinople, Jerusalem, Janina, Salonicco, Scutari, Smirne, Valona, Bengasi and Triopoli di Barbera; high cat.value! (M)
*/ **/ g

1.500,-

ITALIENISCHE BESETZUNG 1918/23 - JULISCH-VENETIEN
19236

1918/19, mint and used collection of Trento e Trieste, Trentino-Alto Adige and Venezia Giulia, neatly arranged on large stockcards, good part mint material incl. unmounted mint, also express stamps and postage
dues; high cat.value! (M)

ITALIENISCHE BESETZUNG 1941/43 - MONTENEGRO
W

19237

1941: kleines Lot von 5 Einzelfrankaturen Mi-Nr. 29, Luftpostbrief Nr. 29,32 sowie Einzelfrankatur Nr. 32,
alle Briefe Stempel POSTA MILITARE, teils mit Zensur. Weiterhin 2 Din. im postfrischen Viererblock mit
Aufdruckfehler sowie 4 Din. auf Briefstück. Die Belege in leicht unterschiedlicher Erhaltung. (T)

ITALIENISCHE POST IN CHINA
19238

W

19238A

1917/18, wunderschönes Lot von besseren Werten bzw Einheiten, u.a. 6 c. auf 15 c. “Tientin“ (Sass.
3), 1918, 1/2 c.auf 1 c. “Tientsin im 4er Block(2 mal, Sass 15) 20 c. orange im 4er Block mit Aufdruck
Tientsin (Sass. 8) und Sass. 16 “Pecchino“ auf 5 Lira in grösseren postfrischen Einheiten. Dabei 3
Atteste, KW Sass. 19.900,-- (T)
1917/21, interesting collection on selfmade albumsheets, collected mixed in both conditions mh and
used. Included are several highest values of the sets. Cat.-value Michel approximately 3.200,- Euro. (M)

ITALIENISCHE POST IN DER LEVANTE
W

W

19239

19240

1909, 10 Pa to 20 Pia with imprint „Constantinople“, three complete sets of 7 values (the 40 L was later
issued in 1911) affixed to a ledger page (complete sheet) and cancelled with large red double circle
„POSTES ET TELEGRAPHS MADAGASCAR COLLECTION DE BERNE“, released from the Post Archive from
Madagascar, UNIQUE ITEM!! (MS) 10 V 26 V Specimen
1909, 10 Pa to 20 Pia with imprint „Smirne“, three complete sets of 7 values (the 40 L was later issued in
1911) affixed to a ledger page (complete sheet) and cancelled with large red double circle „POSTES ET
TElEGRAPHS MADAGASCAR COLLECTION DE BERNE“, released from the Post Archive from Madagascar,
UNIQUE ITEM!! (MS) 20 III 26 III Specimen

ITALIENISCHE POST IM AUSLAND - ALLGEMEINE AUSGABEN
P 19241• 1874/1912, used and mint collection on Schaubek pages, comprising General issues 17 values complete
mainly used, P.O. Levant and Egeo incl. better values. (M)

P 19242

ITALIEN - GANZSACHEN
W

W

19243

19244
19245

W

19246

W

19247

PARCEL POST DISPATCH CARDS: 1888-1950 (ca.), duplicated lot with about 50 unused and 165 used
parcel post dispatch cards with many different values, types and shades, provisional surcharges, uprated
items with many different rates, several better items, postmarks etc., many fine and attractive items included, great study material - please inspect! (S)
LETTERCARDS: 1889-1951 (ca.), collection of 48 different lettercards including different types and shades,
year dates, provisional issues etc. incl. many better items, unused and in fine condition, very unusual and
scarce collection with a high cat. value! (T) K
1890/96, Partie von ca. 45 Postanweisungen mit Handstempel „ANNULLATO“ bzw. „SAGGIO“ (16 Stück)
ungebraucht, aus UPU-Archiv (T) ex A1/A45
1895, Postal Money Order Form King Umberto I. 25 Cmi. blue on white in new type in a bundle of 20 unused forms in fine condition, nice study material! Mi. € 800,-- (Filagrano V 15, € 600,--) (T) A 42 (20)
1898, reply postcard King Umberto I. 10/10 Cmi. brownish-red on green (year date '98') in a bundle of 10
unused forms in fine condition, nice study material! Mi. € 400,-- (Filagrano C 27, € 400,--) (T) P 32 (10)

GA

220,-

GA

300,-

GA

100,-

GA

90,-

GA

60,-

JUGOSLAWIEN
siehe auch 18654

19249

456

Outstanding accumulation housed in a battered old stockbook of 1000s of stamps, mint and used. Beginning with the overprints on Bosnia/Herzegovina including the “SHS“ overprint onwards, loaded with perforation varieties and errors, constant plate varieties, identified plate positions, chain breakers galore including multiples, much specialised material here through to the modern era. This was formed over many
years by stripping down countless collections, completely uncatalogued and original. A recommended viewing. (S)
**/ */ g

Sammlungen / Collections

700,-

Lot
19250

1872-1990 ca.: Sammlung + Dubletten Jugoslavien incl. Gebietsausgaben, Bosnien & Herzegowina, Kroation, Montenegro, Serbien und Slovenien in 8 Alben und einer Mappe, mit meist gestempelten, teils auch
ungebrauchten Marken und einigen Belegen, meist kleine bis mittlere Werte, aber auch einige bessere
Stücke. Eine umfangreiche Sammlung. (K)
g/ */ **
1916, Sammlung von ca. 172 Mischfrankaturen mit Österreich auf Abschnitten von Zahlungsanweisungen,
etc., NUR KURZE ZEIT MÖGLICH! (A)
b

500,-

19252

1918/90, reichhaltiger Lagerposten in 5 Alben ab den frühen Ausgaben, Sondermarken, Motive, postfrisches Material usw.; hoher Katalogwert! (K)
g/ **/ *

200,-

19253

1918/81, umfassende Sammlung in 5 Sprechenden Behrens-Alben, durchgehend gut besetzt mit vielen
besseren Ausgaben, besseren Aufdrucken, Invaliden 1918, Aufdrucke 1919 “2“ auf Bosnien Zeitungsmarken inkl. 2 auf 6 lila gestempelt, Kraljevstvo 1919 inkl. 50 H., nachfolgende Ausgaben, Sonder- und
Gedenkserien, Freimarken, Blocks, Portomarken, der Nachkriegsteil augenscheinlich in den Hauptnummern ziemlich komplett und meist postfrisch gesammelt, bessere Blocks mit Eisenbahn 1949, Zefiz 1952,
Tito 1961, bessere Sondermarken wie Esperanto 1953, gute Motivserien etc. Hoher Katalogwert! (K)
**/ g/ *
1918/80 (ca.), reichhaltige, ganz überwiegend postfrische Sammlung mit insbesondere zahlreichen Kleinbogen, sauber in 2 Alben geführt, vorab etwas Serbien, KW 3.746,- €. (A2)
**/ g/ *

P 19251

19254
W

19255
19256

P 19257

P 19257A

P 19258

W

Start

19259

P 19260

1918/80: MNH, mint hinged and used collection Yugoslavia 1918-1980 on blanc pages in ordner. Nicely
filled collection with much material. (A)
1918/33, gehaltvolle Sammlungspartie mit einigen besseren Ausgaben, dabei Kraljevstvo-Aufdrucke inkl.
50 H, MiNr. 51/4 postfrisch/ungebraucht, 200/11 ex mit etlichen, meist postfrischen Werten inkl. 209/10
(6), 211, 249/54 in 4er-Blocks, Porto mit u.a. MiNr. 27, 30 etc. (A)
**/ */ g
1918/19, Issues for Bosnia, deeply specialised collection, neatly arranged on album pages in a binder,
comprising many interesting and better issues, from the 1st overprint issue showing apprx. 230 stamps
with different types of ovp. and especially a great section of varieties like double, shifted and inverted
overprints, missing letters etc., 1918 ovp. on express stamps with all types (6 values) and both RED
overprints on 5 h. (mainly signed), 1918 ovp. on Invalids showing all types (7 values), 3 best stamps
signed, following issues, 1919 “2 h“ overprints complete mint signed and 2 used values (on lilac signed
and on green), 1919 Kralvestjo overprints mint and used, do. complete mint set with inverted overprint,
some perforations and inverted ovp., also a very strong part postage dues incl. inverted/shifted/dou- */ g/
ble overprints etc. (A)
**/ d
1918/19: 118 Belege, meist Mischfrankaturen der ersten Ausgaben Jugoslawiens mit Österreich, alle
aus oder nach dem Gebiet Bosnien und Herzegowina. Überwiegend Paketkarten aber auch bedarfsgerechte R- bzw. Expresskarten und -Briefe. Im Anhang eine Marnesammlung Bosnien und Herzegowina
bis hin zu dem Übergangsausgaben Jugoslawien. (A)
b/ GA
1918/19, Issues for Croatia, mainly mint specialised collection in a binder, neatly arranged on albums
pages, from 1918 Declaration of Independence 4 values mint and used, plus 20 imperf. proofs on
ungummed paper, very strong section overprints on Hungary incl. 15 f. white cipher mint and both
values Coronation issue mint/used (the latter cert. Velickovic for the mint set), also apprx. 120 stamps
showing overprint varieties like inverted, shifted and double, not listed colours, changed ovp., pairs
with/without etc., 1919 definitives showing perforations, imperfs./partly imperfs., proofs, offset etc., */ g/
additionally some pieces with mixed frankings. A very impressive and comprehensive collection of this **/ (*)/
interesting issues! (A)
d
ab 1918, umfangreiche Partie von schätzungsweise ca. 400 Belegen mit u.a. interessanten Frankaturen
und besseren Ganzsachen, Ansichtskarten, usw., ansehen! (S)
b/ GA
1919, lot of 13 covers mainly bearing overprint stamps, incl. registered and express mail, some very attractive overprint varieties like double and shifted surcharges etc. (T)
b

P 19261

1919/40, lot of 64 mainly commercially used entires, comprising some interesting items, despatch forms,
good sections postage dues, registered and airmail etc. (T)

P 19262

1919/20, Issues for Slovenia, deeply specialised collection of all issues, very intensively collected in 3
volumes, showing colours/shades, papers, perforations, imperforated/partly imperforated/misperforated stamps, 2 fixed paper webs of Chain Breaker issue (extremely rare!!), proofs, specialities of
printing, offset, units incl. large ones, postage due overprints, bisects, pieces with mixed frankings etc. **/ */
A collection in that extent represents a very rare offer, the lifetime work of a specialist! (A3)
g/ d
ab 1919, tolle Sammlung der Kettensprenger-Ausgaben mit zunächst dem Markenteil mit Spezialisierung
nach Druck, Zähnung und Papier, dazu zahlreiche Besonderheiten, danach Bogenteile und Aufdruckaugaben, im zweiten Teil ca. 36 Briefe/Paketktn. und über 80 Postanweis./Paketktn-Abschnitte mit tollen Fran- */ **/
katuren, sehr interessant! (A)
g/ b
1920/80 (ca.), Bestand in 5 großen Einsteckalben und einer Holzschachtel, der Hauptwert liegt bei den
meist postfrischen Blocks und Kleinbogen, immer wieder auch bessere Ausgaben und Blocks, u.a. 515/20
in Paaren postfrisch mehrfach, Block 4A usw, auch viel postfrisches Material in den Steckalben, sehr hoher
Katalogwert! (K)
**/ g/ *
1920/22, Sammlung von ca. 120 VERRECHNUNGSSCHEINEN mit verschiedenen Frankaturen und Stempeln, Portoaufdrucken, hds. Überschreibungen von Normalmarken mit “Porto“, usw., in diesem Umfang
kaum nochmals zu finden! (A)
b

P 19263

19264

W

19265

Sammlungen / Collections

b/ GA

350,-

800,350,250,300,-

2.000,-

1.700,-

1.500,150,500,250,-

1.500,-

500,-

300,200,-

457

Lot
W

19265A

19266
P 19267

W

19268
19269

Start
1920 – 1929: Ca 110 used parcel post formulas from the different parts of the country like Bosnia and
Herzegovina, Croatia, Serbia (including 4 parcel stationeries used in Zagreb). A great variety of stamps,
formulas, cancellations (some adapted) and labels; including sealed formula envelope of the ANTIMALARIGNI Institut in Trogir to Hamburg. (S)
1921/41, used collection on album pages in a binder, apparently according to main cat.numbers complete, additionally postages dues and Red Cross charity stamps. (A)
1921/41, extraordinary mint collection, mainly unmounted mint, which is COMPLETE according to
main cat.numbers (Mi.nos. 145/440) and also comprises many subtypes, perforations, varieties etc.,
neatly arranged on album pages with description, housed in a binder. Also included are 1921 definitives Alexander/Peter 14 values imperforated, 1921 Invalids imperforated, 1922 misprint 9 din. on 15
pa. (2.200 copies have been discovered and speparated at the printing house and have been sold later
in an auction, additionally to that small number only a couple of examples have been sold at post
offices previous to discovery of the mistake), 20 din. on 15 pa. subtype “straight base of 2“ (only 3
stamps in a sheet), 1926 definitives Alexander 12 values imperforated (deriving from imperf. blocks of
4 which have been issued in “minister“ albums only), 1931/33 definitives Alexander 10 values in both
types (with/without designer‘s mark), following issues some papers and perforations, 1939 Ships 4
values with desinger‘s mark (this mark “S“ of designer Karl Seizinger was applied by him on one stamp
of a sheet of 4 x 25 stamps, which means that from each value only apprx. 830 to 870 such stamps can
do exist!), 1941, Philatelic Exhibitions, both issues in complete se-tenant sheets incl. the designer‘s
mark “S“ (6.500 resp. 1.500 se-tenant sheets have been issued). A marvellous collection of this rather
rarely offered period containing many issues which have been issued in low numbers only and which
are therefore very difficult to obtain, as a complete collection a rare opportunity! (A)
ca. 1921/25, Sammlung von ca. 130 Belegen der Ausgaben für das gesamte Königreich, dabei tolle Frankaturen und viele Besonderheiten, im Ordner (A)
1926/1933, 4 verschiedene kpl. postfrische Ausgaben 1928 Hochwasserhilfe, 1931 Freimarken, 1933
PEN Tagung und1921 Portomarken in Type II, KW 1.490,-- (T) 21221,22837I,24954,P5361II

19270• 1933, König Alexander Aufdruckausgabe 12 Werte in Bündeln von ca 100 Marken, ansehen, Auflage der
15 D nur 87300 Stck. (T)

19271

W

19272

W

19273

P 19274

ab 1955, überwiegend gestempelte Sammlung in zwei dicken Ordnern mit Blocks, Kleinbogen, Besonderheiten, usw., ansehen! (K)

P 19276

ab ca. 1967, umfangreicher Briefeposten im dicken Ordner mit tollen Frankaturen bis in die 90er Jahre,
viele R- und Expreß-Belege, Blockfrankaturen, usw., ansehen! (A)
1969/2002, reichhaltiger postfrischer Bestand mit nach Angaben 164 Kleinbogen, 42 Blocks, 4 Markenheftchen und 350 Serien, sauber im dicken Steckbuch sortiert, Schwerpunkt auf den neueren Ausgaben,
gute Motive etc. Nach Angaben Mi. 3.800,- € (A)
1983, 16.50 Din Sehenswürdikeiten, gez. 13 ¼ : 12 ½, ca. 4000 postfrische Marken in Bogenteilen, Mi.
ca. 16.000,- (M) 1995 C (4000)

19278
W

19279

W

19280

250,-

g

100,-

**/ */
(*)

1.500,-

b/ GA

300,-

**

450,-

g

100,-

1934, Mourning Issue, specialised collection of more than 180 stamps 25 pa. to 30 din., accurately mounted on album pages with detailed information/description, collected according plates and positions, documenting the typical characteristics of the surcharge which was applied in a rather primitive way and
therefore shows many irregularities. (M)
g
1935 ca. König Peter II, 72 versch. Essay in unterschiedlichen Farben und Zeichnungen, aus den Wertstufen von 0,25, 075, 1, 1,50 3 und 10 Din ergibt sich dass diese Entwürfe für eine 6-wertige Ausgabe
gedacht waren, alle zeigen den jungen König in versch. Lebensaltern, in Uniform bzw Krönungsornat. Sehr
selten (M)
**
1940, Prachtlot mit 6 FDC´s bzw. Satzbriefen, dabei Mi.428 FDC mit goldenem Sonderstempel Gutenberg, Balkan-Entente in Zdr-Viererblocks auf echt gelaufenem Einschreibebrief Zagreb vom 29.5.1940 (2
Tage vor offiziellem Ersttag) sowie weitere gute Stücke. (T)
b/ FDC
1943/70, mainly unmounted mint collection in a binder, apparently according to main cat.numbers complete, comprising all better issues and miniature sheets, additionally postage dues. (A)
**/ */ g

19275

19277

GA

200,-

700,50,300,-

g

200,-

b

150,-

**

270,-

**

100,-

MNH, mint and used collection Jugoslavia a.o. (cat. Michel) no. 51-54* , 370-374, block 1, postage duet
etc., croatia, Serbia a.o. no. 6, 9, 12, 14, 17, 18, 22-27 all used, 76-83, postage due, block 1, 2, 3, 3A, 4,
4A, 5, 5A and no. 91 en 92 in sheets. On albumpages in folder. (M)
MNH, mint hinged and used collection old Yugoslavian States on blanc pages in binder. Contains Bosnia
Herzegowina, Montenegro, Serbia etc. Collection is somewhat specialised with different perfs, papersorts,
imperforated material etc. Nice collection, high cat. value! (A)

450,450,-

JUGOSLAWIEN - PORTOMARKEN
siehe auch 19261

P 19281

458

1919/20, Issues for Slovenia, deeply specialised collection showing many colours/shades, papers, units
etc., neatly arranged on album pages with description, 1st issue with Ljubljana and Vienna printing, also
better types in brownish carmine colours, complete set 5 v. to 10 kr. IMPERFORATED in blocks of 4 and in
horizontal pairs, in the following both overprint issues also with interesting section incl. better colours, units
with different types of roulettes etc. Very interesting offer! (M)
**/ g/ *

Sammlungen / Collections

800,-

Lot
P 19282

Start
1921/39, mint collection of the postage dues for the whole country, neatly arranged on album pages,
somewhat specialised with Belgrad and Vienna printings, perforations, the rare printing error “10 pa. lilac
brown“ which was inadvertently printed in the sheet of the 10 din. stamp (pos. 22), unmounted mint,
signed and certificate Tubinovic (according to him only 1054 items of this variety recorded!), following
issues, 3 type pairs of the 1928 overprints etc. (M)

**/ *

300,-

**

800,-

GA

300,-

g/ *

500,-

b

100,-

**

340,-

**/ g/
b/ Ak

120,-

JUGOSLAWIEN - ISTRIEN U. SLOWENIEN KÜSTENLD.
W

19283

1945/47, Posten ex MI. Nr. 16/64 sowie Portomarken 20/24 meist in großen Einheiten und Bogenteilen
sowie etlichen 100er-Bögen, fast ausschließlich Aufdruckausgaben, unter anderem 27/33 per 101 mal,
eine genaue Aufstellung liegt bei, Katalogwert nach Sassone über 17.000,- €, tolle Fundgrube für den Spezialisten! (S)

JUGOSLAWIEN - GANZSACHEN
P 19284

1919/20, lot of 28 commercially used stationery (thereof 13 not uprated), comprising the different issues
of this transitional period, mixed frankings etc. (T)

KRETA
P 19285• 1900/09, used and mint collection on Schaubek pages, nearly complete with many interesting issues, key
values, overprints, some postage dues, in addition some Italian and Austrian P.O., attractive lot! (M)

KROATIEN - VORPHILATELIE
19286

1802/28, 4 Briefe von Zara, nach Venedig 1802, nach Neapel 1805, nach Obbrovazzo 1817 und nach
Klagenfurt (mit rotem Ra1) 1828, meist in guter Erhaltung (T)

KROATIEN

siehe auch 19258, 19279

19287

1941/45 + einige Jugoslawien 1939/42, Posten besserer Aufdruckmarken (auch im Viererblock), seltene
ungezähnte Farb-Probedrucke und Kehrdrucke, alle postfrisch (teils mit Attest), hoher Katalogwert (T)

19288+ 1941 - 2000, hübscher Grundtsock mit fast 300 Marken, Banknoten und über 60 <belegen im selbstgestalteten Album dabei besser Briefe aus 1943-45 (A)

19289
W

19290

W

19291

19292
W 19293
W

W

19294

P 19295
19296

19297
19298
19299

1941/45, meist gestempelter Posten in 2 Einsteckbüchern, ab den Aufdruckausgaben, Landschaftsserie,
Sonder- und Gedenkausgaben, Dienstmarken usw, des öfteren auch mit gestempelten Einheiten, Fundgrube mit sehr hohem Katalogwert! (S)
g/ **/ *
1941/44, sehr interessanter Posten mit 30 Belegen, ab den Mitläufern, verschiedene, teils sehr seltene
Zensuren, Paketkarten mit interessanten Stücken usw, bitte unbedingt besichtigen! (A)
b/ GA
1941/44, interessanter Posten mit 8 Belegen und einem Briefstück, dabei 0,25 Din. kleiner und großer
Peter je als Mitläufer, einer davon auf Ganzsache “kleiner Peter“, verschiedene Zensuren, davon auch 2
auf Karten kroatischer Internierter aus der Schweiz, kroatische Feldpostkarten sowie ein Brief noch mit
Verwendung jugoslawischer Portomarken, schöne Gelegenheit für den Spezialisten! (T)
1941/44, ca. 20 Belege mit Paketkarten und Zensur, etc., dazu einige Kleinbogen (T)

b/ GA/
d

Gebot
450,-

b/ **

200,130,-

1941-44: Kleines Lot von 11 Bedarfsbriefen ab Mi-Nr. 1 mit 1-mal Einschreiben und 1-mal R-Express. Mit
einer Ausnahme alle nach Chemnitz. Gute Erhaltung. (T)

b

90,-

1941/43, kleiner postfrischer Posten mit kompletten Ausgaben, meist in 4er-Blocks, dabei auch bessere
Ausgaben wie Goldaufdruck mit Zierfeld, die zweite Aufdruckausgabe postfrisch per 10 mal, die erste Portomarken-Ausgabe, usw. Hoher Katalogwert! (T)
1942/43: More than 110 FDC from 5 Issues of WW II-time. (S)

**
FDC

80,200,-

(*)

650,-

**

170,-

**

110,-

**/ g

100,-

1944, Arbeitsdienst, 6 verschiedene ungezähnte Farbproben auf gelbem Japanpapier, je als Kleinbogen,
dabei 3.50 K. in 3 verschiedenen Rot-Tönen, 12.50 K. in rot und braun (Originalfarbe) sowie 18 K. in dunkelblau (Originalfarbe), alle überformatig, 5 Stück davon mit Plattennummer, tadellos, wie verausgabt ohne
Gummi, selten! (T) 162/64P
1951, Exilausgaben Blumen und Vögel, Dreiecksmarken meist in Originalbögen bzw. teils in Bogenteilen,
insgesamt ca. 200 Bögen und Bogenteile (S)
1955, Arbeitsdienst, 3.50 und 32 K, ungezähnte Kleinbögen in Originalfarben auf gummiertem Normalpapier, jeweils überformatig mit Plattennummer, tadellos postfrisch (T) 162+165U Klbg
1991/92, Posten von ca. 34 Originalbogen gezähnt und ungezähnt jeweils mit Zierfeldern, teils postfrisch
und gestempelt, dabei Nr. 182, 185 sowie Zwangszuschl.-Marken Nr. 8/11, 13, 15, 20, Mi. ca. 1.200.- +
Zierfelder (M)

Sammlungen / Collections

459

Lot

Start

LETTLAND
P 19300

19301
19302

1837/1917, THE POSTMARKS OF LATVIA DURING IMPERIAL RUSSIAN PERIOD, a magnificent and
all-embracing deeply specialised collection comprising more than 160 covers, cards and stationery
and nearly 700 stamps (incl. some units). The Latvian towns are displayed in a stunning vast diversity,
you may find e.g. Alsunga, Azipute, Bulduri, Cesis, Daugavpils, Grobina, Jaunjelgava, Jelgawa, Jekabpils, Kuldiga, Liepaja, Limbazi, Majori, Mazsalaca, Plavinas, Riga, Skrunda, Smiltene, Strenci, Tukums,
Valka, Valmiera, Ventspils, Vilaka and many others (this collection also includes some cancellations of
Estonian and Lithuanian towns, also few other Russian, but mainly Latvian postmarks). The postmarks
are shown on the different issues of Russia, beginning with 4 copies 1857 10 kop., comprising c.d.s.,
numerals, straight line, railway and mute cancellations, also nice section stamps and entires Wenden
Rural Mail, attractive frankings, uprated stationery, registered and censored mail etc. A lifetime work
of a passionate enthusiast, not only of great philatelic interest but also of a even bigger cultural and
historic significance! Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (K)
b/ g/ d
1920/23, drei bessere Einschreiben und ein Brief mit interess. Stempeln. (T)
b
1991/2008, herrliche Luxussammlung auf selbst gestalteten Albenblättern in 7 aufwändigen Bänden in
Kassetten mit Schlössern, augenscheinlich sind die Jahrgänge komplett mit gestempelten und postfrischen Marken sowie FDC's, ein ausstellungsmäßig aufgezogenes, tolles Objekt! (K)

9.000,100,-

**/ g/
FDC/ b

400,-

LEVANTE / LEVANT

siehe auch 17687, 20531

19303• 1870-1914, Folder with Levant stamps from Germany, France (2x “5089“), Italy, Austria, few Austria

d/ */ g

100,-

1870-1914, Briefe / Ganzsachen im Album mit französischer, italienischer und russischer Levante auf
selbstgestalteten Blättern, dabei besonders der französische Teil sehr gut bestückt mit Einschreiben, Tresor et Postes Stempeln etc., hoher Detailwert, meist sauber, wenige unterschiedlich. (A)
b/ GA
1870-1914, Collection mint and used in Borek album, Russia with city issues, British & French offices, few
covers, difficult to find in this excellent quality, hcv, please inspect! (A)
b/ */ g

300,-

1870-1914, Zwei Kassetten mit österreichischer und britischer Levante auf Steckseiten, dabei einige bessere und geprüfte Stücke, teils unterschiedlich. (S)
b/ */ g

100,-

receipts, mixed condition (M)

P 19303A
P 19304
19304A

300,-

LIECHTENSTEIN
siehe auch 18484

P 19305+ Sammlung von ca. 65 guten Belegen beginnend mit 6 Vorläufer-Karten von Schaan und Vaduz, danach gut b/ FDC/
vertreten 20er bis 40er Jahre, hoher Katalogwert! (A)

19306
19307

1900-1930 ca., hochwertiger Posten der ersten Ausgabe aus Uralt-Nachlass auf Steckkarten bzw.
Uralt-Auktionslosen. Enthalten u.a. schöne Vorläufer und zahlreiche bessere/gute Werte aus Nr. 45-60
sowie auch 2 seltene ungezähnte Probedrucke. Hoher KW, preiswert ausgerufen! (T)
1912/2000, zumeist gestempelte Sammlung in 2 Vordruck-Alben Hauptwert nach 1945 hier streckenweise vollständig, Klassik ungebraucht, moderater Start. (K)

Ak

700,-

g/ **/
*/ d

170,-

g/ *

120,-

g/ */
**/ b/
FDC

500,-

19308A

1912/2001, postfrische Teilsammlung in mehreren Vordruck-Alben, ohne Spitzen mit teils größeren
Lücken, dazu Mengen an FDC auch mit Viererblöcken, etwas Dubletten runden die Partie ab. (K)
**/ FDC

300,-

P 19309

1912/2000, in den Hauptnummern komplette, teils sogar überkomplette Sammlung in 2 Vordruckalben sehr sauber geführt, hauptsächlich postfrisch, teils etwas ungebraucht, dabei Vaduz-Block mit
Attest Rellstab, MiNr. 119/21 Attest E.Diena, auch Dienst und Porto. Gemäß detallierter Aufstellung
errechnet sich nach Michel 2006 für postfrisch ein Katalogwert von fast 21.000,- € (bitte beachten:
maßgeblich ist nur unsere Losbeschreibung). Schöne Gelegenheit zum Erwerb einer vollständigen
Sammlung! (A2)
**/ *
1912/2000: MNH/mint hinged/used collection incl. many better stamps and sets like 1928 Jubilee set to
5fr mint, 1928 Rehinnot set on cover, 1929 Francois I set used, 1930 definitive set to 2fr used very fine,
1930 Airmails (missing low value 15R) and 1931 Zeppelins mint etc. etc. in homemade album (A)
1912/99, in beiden Erhaltungen geführte Sammlung, jeweils bis auf gestempelte Mi. Nr. 47A und
Block 1 gestempelt komplett, ab den Vorläufern mit ideal gestempelten Stücken, Mi. Nr. 1/3 in allen
Varianten, 49A und 51A gestempelt je doppelt vorhanden (alle 4 Werte mit Attest), Freimarken 1930
mit verschiedenen Zähnungen, Vaduz-Block postfrisch mit Attest, 2/5 Fr. Freimarken in beiden Erhaltungen (gestempelt mit Attest), Fürstenpaar 1951 in beiden Zähnungen und Erhaltungen, Dienstmarken ab 1/8 in beiden Erhaltungen usw, weiterhin noch grob überschlagen über 500,- Franken postgültige Nominale (in 4er-Blocks), günstiger Ansatz! (K)
g/ **/ *
1912/99, gemischt geführte Sammlung im Falzlos-Vordruckalbum (meist Schaubek), teils etwas unterschiedliche Erhaltung, dabei bessere Werte wie MiNr. 1/3 teils mehrfach, 72/74, 75/77, 78/81, 94/107,
115, 149/50 usw., im Nachkriegsbereich streckenweise komplett geführt. Hoher Katalogwert! (A)
g/ **/ *
1912/93: MNH, mint hinged, but mostly used collection Liechtenstein 1912-1993 in 3 Lindner albums.
Collection contains better material like (Michel no's): 1-3x, 1-3y*, 3yb*, 45-52A*, 46-52B*, 82-89*,
90-93*, 126-139, 140*, 141**, 156-169, etc. (A3)

19308

W

19310

P 19311

P 19312
W

19313

460

1912/2005, gemischt angelegte überwiegend gestempelte Sammlung in 4 Safe Vordruck-Alben, dabei
auch nette Briefe und FDC, auch Kleinbögen und andere Besonderheiten gesehen. (K)

Sammlungen / Collections

2.000,330,-

4.000,300,400,-

Lot
19314
19315
19316
P 19317
19318
19319

Start
1912/90, sauber gestempelte Sammlung im Vordruckalbum, ab MiNr. 1/3, etliche bessere Ausgaben wie
MiNr. 53/60, 65/71, 78/81, 94/107, 108/13, 110/21, 149/50, Dienst 9/10 usw., streckenweise komplett geführt. KW ca. 8.800,- € (2012) (A)
g
1912/90 (ca.), meist gestempelter Posten ab MiNr. 1/3 im Steckbuch, meist komplette Ausgaben, Blocks.
(A)
g/ **/ *
1912-1987, interessanter Bestand von über 1000 Belegen, Ganzsachen, FDC, Maximumkarten usw. in 3
Karteikästen, nebst einigen älteren Belegen und besseren FDC (allein 10 x Europa 1960 Mi. € 700,-) über- GA/ b/
wiegend modernes Material: die Menge machts! (K)
FDC/ Mk
1912/87, sauber gestempelte Sammlung im Müller-Falzlos-Vordruckalbum, streckenweise gut besetzt und
teils komplett gesammelt, etliche bessere Ausgaben der Vorkriegsjahre wie MiNr. 1/3, 53/69, 65/70,
94/107 teils mehrfach usw. Mi. über 4.000,- €. (A)
g
1912/83 (ca.), Sammlung auf Minkus-Vordruckblättern anfangs meist gestempelt/ungebraucht und im
modernen Bereich postfrisch mit etlichen brauchbaren und auch besseren Ausgaben dabei auch Dienst
und Porto etc., hoher Katalogwert! (M)
**/ */ g
1912/78, gemischt geführte Sammlung im KA/BE-Falzlos-Vordruckalbum, Schwerpunkt auf den Nachkriegsausgaben postfrisch, etliche bessere Ausgaben. KW 5.380,- €. (A)
**/ g/ *

19320• 1912/25, saubere kleine Sammlung auf Schaubek-Vordruck, dabei MiNr. 1/3 y sehr sauber ungebraucht,

200,300,100,600,-

*/ g

150,-

b/ FDC

100,-

19322

1917/93, Dublettenposten in 3 Alben mit gutem Anteil postfrischen Ausgaben, auch einige Blocks/Kleinbogen. Kat.-Wert nach Angaben über 1.800,- € (Unificato). (K)

**/ g/
*/ b

100,-

19323

1917/90, gemischt geführte Sammlung im Falzlos-Vordruckalbum, mit Schwerpunkt auf den Nachkriegsausgaben mit einigen besseren Werten und Serien bis 1960, der Sammler hat nach Unificato einen Katalogwert von 3.455,- € errechnet, den wir als Anregung mitteilen, von uns inhaltsgerecht auf Nettobasis
bewertet. (A)
**/ g/ *
1919/2002, saubere Sammlung früher Flugpost-Ausgaben, meist postfrisch, einige ungebraucht oder
gestempelt, Mi. ca. 900,- (M)
**/ *

19324
19325
19326

1920/2009 ca., Sammlung ohne Spitzenwerte in 2 Steckalben, hoher Katalogwert (A2)

1920/2009, reichhaltiges Konvolut in etlichen Alben, mit Sammlungsteilen, Briefen, Dubletten, 4 Alben
Ersttags-Sammelblätter, auch Original-Unterschriften auf Albenblättern mit Franz v. Liechtenstein (5mal),
Gina v. Liechtenstein (2mal) und Hans-Adam v. Liechtenstein (2mal). Sehr hoher Katalogwert! (K)
19327 1920/2006 ca., Dublettensammlung ohne Spitzenwerte in zwei Steckalben, in der Neuzeit viele Viererblöcke, Kat.Wert n.A.d.E. Mi. ca. 3300,- € (A2)
19328+ 1920/96, sauberer Sammlungsbestand, dabei 2 Schaubek-Falzlos-Vordrucktexte 1912/93 je komplett
und je im braunen Leuchtturm-Klemmbinder mit Schuber, enthalten sind Teilsammlungen in beiden Erhaltungen, ferner 3 Alben mit sauberer FDC-Sammlung. Hoher Katalogwert; der Zubehör-Neupreis ist schon
höher als unser Ausruf! (K)
19329• 1920/90 (ca.), vielschichtiges Konglomerat in 13 Alben, mit Sammlungsteilen, Dubletten, Briefen, Kleinbogen, einige bessere Werte, alles mit hohem Katalogwert! (K)

100,-

**/ *

90,300,-

g/ **/
b

100,-

g

200,-

g/ **/
*/ FDC
**/ g/
b/ *

120,300,-

19330

1920/60, Sammlung von 72 nur besseren bzw. Spitzen-Belegen, dabei frühe Vorläufer (auch mit österr.
und Schweizer Portomarken), Einschreiben, MeF, Luftpostbriefe, Porto- und Dienstmarken etc.., einen
kleinen Auszug finden Sie auf den Fototafeln, ein hochwertiger Posten zu sehr niedrigem Preisansatz
! (S)
P 19331• 1928/31 (ca.), Bestand auf vier kleinen Steckkarten mit meist besseren Marken und Sätzen u.a. Ausgabe
1928, Zeppelin 1931 etc., ungebraucht mit Falz, vom Verkäufer für Einzelverkauf vorbereitet um US$ 510
(T)
19332 1939/61, Sammlung von 12 gestempelten Klein-Bögen, dabei Zumstein Nr. 149, 175/7, 205, 227,
349/53, KW: 1.420,- SFr. (M)
19333 1943/75, postfrische und gestempelte Kleinbogen-Sammlung im Ringalbum, nach Angaben KW 1.773,€. (A)

19334
19335
W

110,-

ferner MiNr. 65/74 usw. (M)
1915/70, Album mit Briefen, Belegen und FDC ab Nr. 1, dabei viele bessere und mittlere Ausgaben, Katalogwert über 1.000,- €. (A)

19321

W

700,-

19336

1.300,-

*

150,-

g

140,-

**/ g

130,-

1945/2000, in den Hauptnummern fast komplette postfrische Sammlung in 2 Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalben, die Jahre ab 1986 zusätzlich noch gestempelt gesammelt, ferner etwas Vorkriegsmaterial und
Dienst. (A2)
**/ g
1945-1985 (ca.), umfangreicher Händlerbestand von etwa 2.000 FDC und Maximumkarten, dabei auch
seltenere Stücke, vieles mehrfach, sauber in Folientüten sortiert, die MK meist mit Originalumschlägen
(einige davon etwas stockig, Karten sind in Ordnung). (K)
FDC/ Mk
Ab 1950: Mehr als 500 Briefe, FDCs, Glückwunsch-, Ansichts- und Maximumkarten etc. meist nach 1960,
davor einige gute FDCs wie 'Jagd' 1950 u.a. (S)
b/ FDC

19337+ 1969/82, gestempelte Kleinbogen-Sammlungi n 5 Ordnern, nur komplette Ausgaben, je entwertet mit
19338

b

ESST, voller Originalgummi. KW ca. 6.800,- CHF (K)
1970/2002, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung im Safe-Vordruckalbum. (A)

Sammlungen / Collections

250,200,110,-

g

230,-

**

300,-

461

Lot

Start

19339+ 1970/99 (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand in 10 Alben mit etlichen postfrischen Ausgaben sowie

FDCs und Maximumkarten, alles sehr sauber in tadelloser Erhaltung. Hoher Postpreis und Katalogwert! (K)

**/ b

100,-

19340

1977/89, reichhaltige Sammlung mit postfrischen Einzelmarken, kompletten Kleinbogen und SchmuckFDCs, sehr sauber in 4 Klemmbindern aufgezogen. KW ca. 5.750,- €. (K)
**/ FDC

500,-

W

19341

Posten mit ca. 163 Ganzsachen ab P 1 ungebraucht und gebraucht, dabei 5mal P 3 ungebraucht, etliche
Bildganzsachen, Doppelkarten, Kartenbrief Österreich mit Stempel VADUZ 1913, etc. (S)

250,-

W

19342

Stockpage with a small special collection of Liechtenstein Michel no. 40-42 and 53-60, including some
imperforated proofs. (M)

19343

1926/27, Schweizer Portomarken (Ausgabe 1924, Kinder mit Wertschild) gebraucht in Liechtenstein,
kleine Sammlung mit allen Wertstufen, je gestempelt “Schaan“ bzw. “Triesenberg“. (M)

19344

ab 1921, reichhaltige Partie von ca. 750 Ganzsachenkarten mit vielen besseren wie P3, 4, 10/12, 14,
16, 26 gebraucht und ungebraucht in unterschiedlichen Mengen, enthalten weiterhin Kartenbriefe
und Doppelkarten wie mehr als 70x K1-01 und 90x K1-02 sowie 50x P21 und über 150x P24, usw.
(ungebraucht), hauptsächlich Bildganzsachen, enormer Kat.-Wert! (S)

GA

200,-

LIECHTENSTEIN - PORTOMARKEN
d/ g

Gebot

GA

1.100,-

LIECHTENSTEIN - GANZSACHEN
W

LITAUEN

siehe auch 19300
W

19345

1918-1940: Fantastic, specialised MNH, mint hinged and used collection Lithuania in album. Collection contains very much unusual and better material like (Michel no‘s): 1-2, 3-8, 27-29*, 65-75* imperforated, 106* imperforated, 134UMs* pair in middle imperforated, 237-240*, 417-420**, 421-424**,
293-306*, 312* pair in middle imperforated, 313I(*), 429-431U**, 443-445U**, souvenir sheet 1B*,
etc. (A)
19346• 1919/37, mainly mint collection on album pages, with definitive and commemorative sets, some imperfs,
in addition some Central Lithuania. (M)

1.500,*/ g

100,-

LITAUEN - BESONDERHEITEN
W

19347• 1882/1974 (approx.), collection of revenues, propaganda labels, vignetten, cinderellas, passports,

franked revenues documents and interesting motifs like scouting etc., in all several hundred items in
2 albums, please look at it. (A2)

b/ **/
(*)

1.000,-

LUXEMBURG
W

19348

W

19348A

W

19348B

W

19349

19350
W

19351

19351A

W

W

19352

19353

462

1852/2006: MNH, mint hinged and used collection Luxembourg 1852-2006 in 2 Davo albums. Collection
is well filled with also better material like (Yvert no's): 1-2, 234-238*, 239-243*, 244-248*, 252-257, 276281*, 300-305**, 425-428**, 433-438**, 443-448*, 453-454**, 514-516*, 531-533*, airmail
16-20*, souvenir sheet 3**, 6**, 7**, service, postage dues etc. Also very many duplicates present. (A2)
1850/1974, gemischt angelegte Sammlung mit Hauptwert Klassik, dabei Mi.-Nr. 1 und 2 einige Höchstwerte, bessere Sätze und Blöcke, guter Grundstock mit hohem Katalogwert. (A)
**/ */ g
1851-56: Spezialsammlung der ersten Ausgabe mit 20 Exemplaren der 10 C. schwarz (ein Paar) sowie 8
Einzelmarken und einem 3er-Streifen der 1 Sgr., jeweils die verschiedenen Drucke 1851 (Erstdruck) bis
1856 dokumentierend, in den entsprechenden Farbnuancen und mit diversen Stempeln, in meist guter bis
g
sehr guter Erhaltung. (M) 12
1852/1993: MNH, mint hinged and used collection Luxembourg 1852-1993 in Davo album. Well filled
collection with also better material like (Yvert no's): 1-2, 84, 234-238*, 239-243*, 244-248*, 252-257*,
276-281*, 402-405**, 406-409**, 140-413**, 453-454**, 455-460**, 514-516*, 531-533*, airmail
16-20**, souvenir sheet 3*, etc. (A)
1852/1983, a neat collection on album pages, from 1852 10 c. black used, mainly mint and well collected
throughout, Caritas sets, commemoratives, officials ect. (M)
g/ **/ *
1852/1982: MNH and mint hinged (classic part used) collection Luxembourg 1852-1982 in Leuchtturm
album. Collection contains much better material like (Yvert no's): 1-2, 44*, 58*, 234-238*, 239-243*,
244-248*, 252-257*, 276-281*, 300-305*, 324-329**, etc. (A)
1852/1976: Umfangreiche, anfangs etwas unterschiedliche Sammlung im Yvert-Album ab Nr. 1/2 mit
einer Vielzahl besserer Werte und Sätze, bis 1945 gemischt gesammelt, danach fast vollständig ungebraucht/postfrisch, Caritas-Ausgaben (teilweise in beiden Erhaltungen) bis auf 474/77 komplett, reichlich (*)/ */
Dienst und Porto (im Wesentlichen ab 1882), sehr hoher Michelwert. (A)
**/ g
1852/1994, umfassende, doppelt in beiden Erhaltungen geführte Sammlung, oftmals mehrfach/spezialisiert gesammelt, mit einer Fülle von guten und besten Ausgaben ab der Klassik, dabei die erste
Ausgabe nach Farben, Stempeln und Wasserzeichen spezialisiert, nachfolgende Ausgaben ebenso gut
besetzt, weiterhin mit allen guten Ausgaben der 20er bis 50er Jahre, Block 1 in beiden Auflagen, Intellektuellen-Serie, Blocks, Caritas-Serien, Nachkrieg mit allen besseren Ausgaben, immer wieder mit
Extras und Besonderheiten. Beeindruckende Sammlung mit enormen Katalogwert! (K)
g/ **/ *
1852/1865, Sammlung der Anfangsausgaben gestempelt, dabei 1852 10 C. (in 3 Nuancen), 1 Sgr. (4
Farbnuancen) usw., dazu Mi-Nr. 59AF Farbabart 20 C. braun ungebraucht, in meist guter Erhaltung. (M)
g/ *

Sammlungen / Collections

700,200,-

800,-

280,130,400,-

500,-

8.000,300,-

Lot

Start

19354• 1852/1956, kleines Lot aus Händlerlager, dabei einige klassische Werte incl. MiNr. 1, 9 (unterschiedlich
erhalten), ferner MiNr. 259/64, 555/57 je gestempelt und 488/89 postfrisch. (T)

19355
P 19356

W

1852/1955, alte Sammlung auf Albenblättern mit guten Werten, incl. Dienst, Porto, usw., ansehen! (M)

g/ **
g/ */ (*)

1852/1939, used collection on Borek album pages, very attractively cancelled with clear strikes and in
good quality throughout, nice section classic issues from 1856 1 sgr. rose, 1859/63 imperfs. showin marvellous 1 c. brown, 2 c. black, 10 c. blue, 12 1/2 c. rose and 37 1/2 c. green, rouletted issues (small and
wide margin) with 11 copies, following issues, officials, definitive sets, charity issues 1925/38 etc. Very
attractive collection, in that quality not very often to be found! (M)
g
P 19357• 1852/1920, used and mint collection on Schaubek pages, comprising all main cat.numbers of the classic
period, mainly good condition, also a very good section officials incl. better items, definitive sets up to high
denominations etc., high cat.value! (M)
g/ */ (*)
P 19358 1852/80, gestempelte Sammlung der Anfangsausgaben auf einem Albumblatt, ab Mi. Nr. 1 (2) und 2 (3),
weitere bessere Werte, u. a. Mi. Nr. 7 und 9 geprüft Bühler, 12 usw, viele Prachtstücke, sehr hoher Katalogwert! Bitte ansehen! (M)
g
W 19359
1859/82, interessante Sammlung von 88 Fälschungen/Reproduktionen meist der geschnittenen
Wappen-Ausgabe 1859/63 mit allen Wertstufen, dabei Paare und Einzelabzüge, abweichende Farben
usw. (M)
19360 1859/75 (ca.), kleines Lot von klassischen Wappenmarken, meist geschnitten, mit besseren, auch ungebrauchte Werte, meistgute Erhaltung. Nach Angaben Mi. über 4.300,- €. (T)
*/ (*)/ g

19361
19362

W

1859 (ca.), kleines Lot mit besseren Werten der ersten Ausgabe, meist ungebraucht, unterschiedliche
Erhaltung, bitte ansehen! (T)
(*)/ g/ *
1870/1953, gemischt angelegte Teilsammlung mit einigen besseren Werten und guten Serien, auch
Besetzung WK II enthalten, ansehen. (M)
*/ g

90,500,-

400,500,100,1.300,350,150,120,-

19363

1880/1926, meist gestempelte Sammlung auf individuell gestalteten Blättern, dabei bessere gestempelte
Kinderhilfe-Serien mit MiNr. 213/17 (90,- €), 227/31 (90,- €), 240/44 (160,- €), 245/49 (160,- €). (M)

g/ *

80,-

19364

1914/88, mint collection in 2 Borek albums, very neatly collected, showing better issues, charity sets,
1949 miniature sheet, 1952 Centilux, 2 sets 1956 Europa, 1957 Europa etc. (A2)

**/ *

150,-

19365

1926/78, meist postfrische Sammlung im KA/BE-Falzlos-Vordruckalbum, Schwerpunkt ab ca. 1940, streckenweise komplett. KW ca. 1.090,- €. (A)

**/ *

100,-

19366

1927/58, postfrische und sauber rundgestempelte Partie mit nur kompletten Sonder- und Zuschlagsausgaben, dabei MiNr. 240/44 postfrisch und gestempelt (je 3), 245/49 gest. (3), 252/56 postfr., dto. gest.
(3), 259/64 postfr. (3) und gest. (2), 468/73 postfr. und 490/94 postfr. etc. (M)
1927/54, Schönes Lot von 10 besseren Sätzen in gestempelt und postfrisch, Mi. ca. 1.000,- (T) ex 227530

19367
19368
19369

1931/56, Lot auf Steckkarten mit meist besseren postfrischen und ungebrauchten Ausgaben und Blocks,
sehr hoher Katalogwert! (T)
1935/57, sauberer Sammlungsbestand mit 65 Ersttagsbelegen mit nur mittleren und besseren Stücken.
Mi. über 3.300,- €. (S)

**/ g/
d
g/ **

400,200,-

**/ *

150,-

19370
19371

1955-1970: Dealerstock in complete sheets, Michel catalogue value appr. 70.000 € (K)

**

500,1.200,-

1958/2011, umfangreiche FDC-Sammlung, vermutlich ziemlich komplett; zusätzlich etwas Bedarfspost.
Mit den ganzen Neuheiten selten angeboten! (K)

FDC

400,-

19372

1980, Posten mit 80 gebrauchten Schmuckblatt-Telegrammen (teils dekorative Motive) alle mit Umschlägen dazu 6 Umschläge „Telegramm postal“ ohne Inhalt. (S)

W

19373

/19.., Sammlung auf Borek-Blättern ab Mi. Nr. 1/2, Mi. Nr. 121 im postfrischen Kleinbogen, bessere ungebrauchte Ausgaben der 30er-Jahre, Block 3 gestempelt usw. Sehr hoher Katalogwert! (M)
*/ g/ **

W

19374

1875/1930, umfassende und hochwertige Sammlung der verschiedenen Dienstmarken-Aufdrucke
und -Lochungen auf den verschiedenen Ausgaben, sehr spezialisiert gesammelt nach verschiedenen
Aufdruckstellungen, doppelten und kopfstehenden Aufdrucken, etliche Spitzen-Werte sind enthalten,
etliche Marken auch mit Originalgummi (ungebrauchte Marken werden normalerweise nur ohne
Gummi bewertet, da meist nicht anders verfügbar), Einheiten usw. In dieser Konzentration sehr wertvolles Angebot! (M)
1875/1930, umfassende und hochwertige Sammlung der Dienstmarken mit den verschiedenen Aufdrucken und Lochungen, alles sehr üppig und spezialisiert im Ringbinder zusammengetragen, dabei
eine Vielzahl von besseren Werten, u.a. 13 Werte MiNr. 3, verschiedenen Aufdruckstellungen, kopfstehende und doppelte Aufdrucke usw. Beeindruckende Sammlung mit enormen Katalogwert! (A)
1890/1920, interessanter Bestand mit Schwerpunkt Dienstmarken, dabei Bogenteile, Briefsrücke, Auswahlhefte und weiteres Material, auch etliche Höchstwerte gesichtet, hoher Katalogwert. (S)

FDC

50,200,-

LUXEMBURG - DIENSTMARKEN

W

19375

19376
W

19377

1896/1940, Lot mit 34 Belegen (auch etwas Porto), dabei Bedarfspost und meist Blanko-Belegen, dabei
etliche Letzttagsdaten. (S)

Sammlungen / Collections

*/ (*)/
**

g
**/ */
g/ d
b

13.000,-

13.000,Gebot
250,-

463

Lot

Start

MALTA

siehe auch 19066

P 19378• 1860/1920, mint and used collection on Schaubek pages, from early issues showing 1860 1/2 d. buff

blued paper (faults), 1/2 d. wm Crown CC and Crown CA mint, 1886 5 sh. rose mint, 1899/1901 2 sh. 6 d.
and 10 sh. mint, and following issues. (M)
*/ g/ (*)
P 19379• 1863-1956 (ca.), accumulation on 51 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. postage dues and others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 4.750
(S)
**/ */ g
19380 1972/2004, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung in 2 Lindner-Falzlos-T-Vordruckalben (weniges auf Blanko-Blättern), auch div. Kleinbogen, zusätzlich etwas loses Material,
auch einige Ausgaben 2005. (A2)
**

250,1.500,200,-

MAZEDONIEN

siehe auch 20603

19381• 1993 - 95, Zwangzuschlagsmarken, 7 versch. Ausgaben auf FDC in größeren Stückzahlen insgesamt 600
FDCs Marken u. Blocks (K)

FDC

60,-

MITTELLITAUEN
W

W

19382

19383

1920-1922, sehr umfangreiche Ausstellungssammlung auf über 40 Blatt, beginnend mit einer Einführung von Stefan Petriuk zur Postgeschichte Litauens und Polens und anschließend sehr spezialisierter
Sammlung der einzelnen Ausgaben mit Probedrucken, Makulatur, Farbproben, Frankaturen und vielem (*)/ */
mehr, Marken überwiegend signiert bzw. mit Fotoattesten, schöne Sammlung für den Spezialisten! (S) g/ b/ d
1920/22: Small used and mint hinged collection Middle Lithuania 1920-1922, a.o. (cat. Michel) no. 4-11
*, imperforated, postage due, misperforation, etc. On stockpages in folder. (M)

3.500,160,-

MOLDAWIEN

siehe auch 20603

19384• 1992, Händlerpartie von 8 verschiedenen Ausgaben wie Luftpost, Oly Barcelona, UNO-Beitritt, KSZE, Gold-

medaillengewinn und Entdeckung Amerika, Briefarken und Blocks auf FDC, teils kleine Mängel bei einigen
Belegen. KW 2512,-- (K)

FDC

100,-

MONACO

siehe auch 18660

19385
W

19386
19387

1885/1982, zunächst gestempelte, im weiteren Verlauf dann meist postfrisch geführte Sammlung auf
Vordruck-Blättern, dabei 5 Fr. 1891 (MiNr. 21) mit anhängendem Zwischensteg sauber gestempelt, zahlreiche Sonder- und Gednekausgaben usw. (M)
**/ g/ *
1885/1980 (ca.), reichhaltiges Sammlungs-Konglomerat mit etlichen Sammlungsteilen auf Blättern, g/ */
Dubletten, geschnittenen Werten, epreuve de luxe, Ganzsachen, zusätzlich etwas Monaco. (S)
**/ b

130,-

1885/1978, saubere Sammlung ungebraucht und postfrisch im Falzlosalbum, wenige Anfangsausgaben
gestempelt, riesiger Katalogwert! (A)
*/ **/ g

400,-

600,-

P 19388• 1885/1935, mint and used collection on Schaubek pages, comprising 1885 definitives 10 values (however
19389
P 19390
19391
19392

we don't consider the 5 fr. as genuine), 1891 definitives 11 values, also postage dues and following issues.
(M)
(*)/ */ g
1885/1937, gestempeltes und ungebrauchtes Lot auf Steckkarten, dabei bessere Werte wie 2mal MiNr.
15 ungebraucht, MiNr. 149/62 ungebraucht usw. (T)
g/ *
1920/67 (ca.), collection/assortment of several 100s in a stockbook with 1922-24 25c-10fr mint, 1939
10fr Stadium mint, 1940 ‘Ambulance’ surcharges mint, 1955 100fr-1000fr Birds perf 11 mint, etc. plus
1953-54 postage dues used, etc. (A)
*/ **/ g
1943/90,hauptsächlich postfrische Partie von Bogen/-teilen, meist 10er-Bogen mit Zwischensteg aus den
80er Jahren, die postfrischen Ausgaben rechnen sich mit rund Mi. 1.300,- €, die gestempelten mit 800,- €
(keine Aufschläge gerechnet). Insgesamt also Mi. 2.100,- €. (M)
**
1961/79, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung auf Schaubek-Vordrucken. KW ca. 1.700,- €. (S)
**

300,60,300,150,170,-

19393

1973/99, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung im Safe-Ringbinder.
Kat.-Wert 5.000,- €. (A)

**

500,-

19393A

1978 - 1982, 20 versch. Farbessais der Blockausgaben - jeweils 2 oder 4 Blocks zu einem Groß-Bogen
zusammengefasst, gummiert aber ungezähnt. Dabei 9 versch. CEPT Ausgaben sowie div. andere Ausgaben wie Fürst und Fürstin, Jahreszeiten, Raumfahrt, Fuball etc. Tadelllos (MS)

**

2.000,-

GA

220,-

MONACO - GANZSACHEN
W

19394

464

1888-1980 (ca.), duplicated lot of about 800 postal stationeries incl. postcards and reply cards, lettercards, envelopes and wrappers (some with heavy duplication) with several better and unusual issues, different types and shades, printing numbers etc., unused but with several fine items included, great study
material - please inspect! Very high catalogue value. (S)

Sammlungen / Collections

Lot
W

19395

W

19396

W

19397

Start
1888-1966 (ca.), duplicated lot of about 109 used (many CTO) postal stationeries incl. postcards and reply
cards, lettercards, envelopes and wrappers incl. different types, sizes and shades, printing numbers, commercial usages and uprated items (some with missing adhesives), domestic and overseas usages, nice
postmarks etc., with many fine to very fine items included, nice study material - please inspect! (S)
1888, Prince Charles III. lettercard 25c. black on rose in a bundle of ten cards, unused in fine condition,
scarce lettercards! Mi. € 800,-- (Storch H1, € 400,--) (T) K 3 (10)

GA

180,-

GA

60,-

1891, Prince Charles III. reply postcard 10c./10c. redbrown on pale blue in a bundle of ten cards, unused
and most in fine condition, scarce postcards! Mi. € 400,-- (Storch D5, € 350,--) (T) P 5 (10)

GA

Gebot

MONTENEGRO

siehe auch 20604, 20605

19398
19398A

1880's-1990's ca.: Stamp collection of early issues from Montenegro and Serbia, and fine mint collections
Makedonia and Slovenia from 1992 onwards, all housed in one album. (A)
g/ */ **

19400

1874/1913, saubere Sammlung auf selbstgestalteten Blättern im Ordner. Dabei Freimarken Fürst Nikola
ab der 1.Ausgabe (Mi.1-7I), spätere Ausgaben spezialisiert gesammelt mit Einheiten, Bogenteilen sowie
versch. Ortstempel auf Briefstücken. Zusätzlich über 20 Ganzsachen enthalten. Netter Fundus. (A)
1895/1917, prachtvolles Lot mit 18 Belegen, dabei viele Ganzsachen incl. Kartenbriefe, Streifbänder etc.,
überwiegend echte Bedarfspost in guter Erhaltung. (T)
Kleines Lot von blanko gestempelten bzw. ungebrauchten Ganzsachen. (T)

19401

1874/1913, Partie von über 60 Umschlägen und Karten mit zum Teil interessanten Stücken, ansehen! (T)

P 19399

*/ **/
g/ GA

150,250,-

GA

100,150,-

GA

300,-

400,-

GA/ b

MONTENEGRO - GANZSACHEN
NIEDERLANDE

siehe auch 17974, 18223, 20610

19402

Sauber gestempelte Sammlung ab Klassik bis 2014, mit einigen besseren Ausgaben, über Strecken komplett, dazu Dubletten und auch etwas postfrisches Material, hoher Katalogwert, ansehen. (A2)

g

19402A

1850-1960 ca.: netter Brief- und Ganzsachenposten mit ca. 230 meist besseren und guten Belegen.
Dabei Vorphila- und markenlose Briefe, bessere FDC der 50-er Jahre, Flüge u.a. (S)

b/ GA/
FDC

19403
W

19404

19405
W 19406
19407
P 19408

19409

1852- 2001, umfangreiche Sammlung in 5 Alben, vorne etwas lückenhaft jedoch mit besseren Sätzen,
teils nach Zähnungen etc. unterschieden, viele Jahrzehnte nach Vordruck postfrisch anscheinend komplett, zusätzlich über 100 Markenheftchen, Michel ca. 6500,- Euro. (K)
*/ **/ g
1852/2000: MNH, mint hinged and used collection Netherlands 1852-2000 in 5 luxe Safe albums.
Collection contains much better material like (NVPH no‘s): 3, 6, 12, 29, 44, 47, 104-105, 61b-c, 130,
136-138*, 346-349*, 356-373**, 356a-d**, 592-595**, 866-888V**, syncopated 33-56**/*,
74-77, 90-93, airmail 12-13, etc. (K)
1852/2000, gestempelter Sammlungsposten im Steckbuch, ab den frühen Ausgaben (A)
g
1852/1986: MNH, mint hinged and used collection Netherlands 1852-1986 in Davo album. Collection is
well filled with also better material like 1-3, 4-6, 7-12, 29, 44, 49, 104-105 (105 thin spot), 134-135*,
203-207*, 212-219*, 240-243*, 244-247, 257-260*, 346-349, 592-595*, 592-595, etc. (A)
1852-1995, Sammlung im Vordruckalbum, meist gestempelt, über weite Strecken sehr gut besetzt, dazu
eine größere Anzahl vor allem postfrische Markenheftchen, ansehen! (A)

1.200,750,-

1.300,80,450,-

**/ g

1852/1985, used collection in 2 Borek albums, very attractively cancelled showing only clear strikes, very
strong section pre-1945 issues, comprising nearly all better items from 1st issue, high denominations like
1898/1905 1 gld. to 5 gld., 1913 Independence, 1920 Provisionals, 1923 Regency of Queen Wilhelmina,
following issues with nice section coil perforations, charity issues, post war issues showing some gaps, but
also with interesting items, modern period with some booklets. A very recommendable collection! (A2)
g
1852/1983, a neat collection on album pages, from 1st issue 5 c. to 15 c. used, following issues, commemoratives, airmails, “voor het Kind“ issues ect. (M)
g/ **/ *

100,-

700,130,-

P 19410

1852/1981, Sammlung auf Blättern im Klemmbinder, ab Mi. Nr. 1/3, 4/6, 7/12, etliche weitere bessere
Werte, hohe Gulden-Werte, Flugpost 1951 usw, im Anschluss noch Überseegebiete mit besseren Werten,
günstiger Ansatz! (A)
g/ **/ *
P 19411• 1852/1930, mainly used collection on Schaubek pages, from 6 values 1st issue, 1867 definitives 6
values, 1872 2.50 gld., 1894 2.50 gld., 1896 5 gld., 1923 Regency of Queen Wilhelmina 11 values etc.
(M)
g/ */ (*)
19412 1852/1920, gestempelte Sammlung mit 107 Marken auf selbst gestalteten Blättern, dabei auch Mi.-Nr.
g
29, 66 und 100, hoher Katalogwert, leicht unterschiedliche Erhaltung. (M) ex 1115

19413
W 19414
W

19415
19416

1852, Albumpage with Netherlands, 15 cents orange in different colornuances (13x). (M)
Used collection Netherlands 1852 first emission, 19 x no. 1, 17 x no. 2 15 x no. 3. Various quality and
cancellations. On stockpage in folder. (M)
1855/1982, zunächst gestempelter, später dann postfrischer Lagerposten in 4 Alben, ab nettem Klassik-Teil mit 2mal Nr. 1 und nachfolgende Ausgaben Oskar und Wappen (teils unterschiedlich erhalten),
etliche Sondermarken usw. KW fast 14.000,- €. (K)
g/ **/ *
1864-1994, umfangreiche Sammlung in 5 Alben, vieles mehrfach mit schönem Teil Markenheftchen und
Blocks. (K)
**/ g

Sammlungen / Collections

300,400,250,270,250,400,250,-

465

Lot
W

W

19417
19418
19419

P 19420
19421
P 19422
19423
P 19424

P 19425
P 19426

W

Start
1867/1980, gut bestückte Sammlung im Sprechenden Behrens-Album ab Vorkriegsausgaben, ferner Sonder- und Gedenkserien, Freimarken, Rollen-Zähnungen, Legions-Blockpaar 1941, später postfrisch gesammelt. (A)
**/ g/ *
1869/2003: Mostly MNH and mint hinged collection Netherlands 1869-2003 in 5 Davo luxe albums. Collection is very well filled, with pre war mostly mint hinged material and post war mostly MNH (some more
expensive sets of the '50s are hinged). (K)
1869/1980 (ca.), Posten mit ca. Briefen, Karten und Ganzsachen, bunte Mischung mit alten und modernen Belegen, dabei viele AK, interessante Stempel, alte Ganzsachen mit Zufrankaturen, R-Briefe, Auslandspost usw. (S)
b/ GA
1872/2000 ca., kleine Sammlung ohne Spitzenwerte im neuwertigen SAFE-Vordruckalbum, danach weiter
im Steckalbum, Kat.Wert n.A.d.E. Mi. über 2200,- € (A2)
g

200,500,200,200,-

1875/1960 (ca.), interessante Partie mit ca. 170 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei viele frühe GSK
mit Doppelkarten und 2x P 7 gebraucht, viel Flugpost nach Übersee, Sonderstempel, Satzfrankaturen (u.a.
Olympiade 1928 komplett mit SST nach Schweden) und vieles mehr (S)
b
1881/1970 (ca.), gehaltvolle Zusammenstellung im Steckbuch mit insbesondere reichhaltigem Teil Portomarken, ferner Dienst, zusätzlich Frei- und Sondermarken, 4er-Blocks usw. KW ca. 2.400,- €. (S)
g/ **/ *

250,-

1923/99, mint collection in 3 Borek albums, well collected throughout and containing many better issues
like 1923 Regency of Queen Wilhelmina, 1924 Stamp Exhibition 3 values, 1924/25 definitives, 1927 2
1/2 gld., 1930 5 gld., charity issues, some coil perforations, 1932 overprints, 1931 70 c. blue/carmine,
1933 36 c. airmail, 1933 80 c. green/red, 1942 Dutch Legion miniature sheets, the post war issues more
or less complete incl. definitives up to high denominations and 1951 airmails, modern period showing
many booklets. (A3)
1933/49, Lot von 23 Ersttagsbelegen, viel in die USA gelaufen, dabei Zuschlagsserien Sommermarken
und Vor het Kind, Freimarken usw., 4 Stück mit gegenüber Michel-Angaben etwas abweichenden Daten
(auch frühere Verwendung!). Seltenes Angebot! (T)
1940/65, interessante Partie Briefe und Karten, dabei Deutsche Besetzung WK II mit SST, Erstflugbelege
sowie5 Postautomations-Codierungen ab 1944. (T)

**/ *

600,-

FDC

400,-

b

200,-

g

130,-

19427

1945/84, gestempelte gut besetzte Sammlung inc. der gesuchten Flugpost 1951, Blöcken und guten
Sätzen, untergebracht in 2 Bänden, hoher Katalogwert. (A2)

19428

1945/1976: MNH, mint and used collection Netherlands 1945-1976, in various quality, practicallycomplete. In luxury Davo album. (A)

19429

1948/1949, Partie mit 7 frankierten Luftpost-Überseebriefen (u.a. Argentienien und Australien) sowie 2
frankierten Post-Einlieferungsscheinen, kleine Spuren (T)
1951/56, Lot mit 12 FDCs, dabei MiNr. 570/74, 583/86, 588/92, 601/06 usw. Mi. ca. 1.150,- €. (T)

P 19430
W 19431

200,-

1864/93: Small collection proofs of the Netherlands 1864-1893 on albumpages in folder. (M)

1959/73: Small nice collection of this seldom offered material incl. many several complete sets of the
60/70's, in stockbook (A)
1960, Lot von 97 Drucksachen nach USA, fast alles als 6 C. Einzelfrankatur in 1960 gebraucht, alle retourgelaufen mit interessanten RETOUR-Stempeln. (S)

W

19432

W

19433

W

19434

W

19435

1982/2006: Collection of presentation packs Netherlands, no. 1-335, + extra at each pack seperate
stamps/sheets. In 17 Davo albums. (K2)

19436

2002/11, umfangreicher sauber sortierter Lagerbestand mit zigtausenden Ersttagsbriefen, dabei einzelne Ausgaben in unterschiedlichen Stückzahlen mit Blöcken, Satzbriefen und Besonderheiten,
immenser Katalogwert, selten in dieser Art angeboten. (K5)
Stockpage with various material of the Netherlands, amongst which various proofs, specimen overprints,
telegraph stamps with postal cancels, mint cour de justice stamps etc. Nice lot, very high cat. value! (M)

1962/69, mehr als 700 Briefe aus den Niederlanden in die Schweiz mit hohem Anteil an Einschreibe- und
Expressbriefen. Der überwiegende Teil der Briefe ist mit Viererblöcken (oft aus Bogenecken oder vom
Rand) frankiert oder mit ganzen Sätzen der Zuschlagsmarken bzw. mit Zusammendrucken aus Markenheftchen. Äußerst ungewöhnliches Briefmaterial. (K)
1967/69: Small duplicated lot of older maximumcards incl. complete sets, in stockbook. Seldom offered
(A)

170,-

170,b
FDC

90,150,60,-

b

50,-

b

600,100,400,-

FDC

1.800,-

W

19437

W

19438

Stockbook with ca. 400 used stamps of the Netherlands with various sheetmargin specialties. Contains
platenumbers, printer marks etc. Many Veth and Lebeau stamps. (A)

230,-

W

19439

Various covers and cards of the Netherlands in 2 albums with a.o. cover with no. 4 and 6, many traincancels, various complete sets from the '50s on cover etc. (A2)

200,-

W

19440

Small special collection ITEP, in which 10 Itep sets (NVPH 592-595), including 9 on cover. Collection contains various FDC's and special cancels. (A)

130,-

W

19441

Netherlands, 45 postage due letters, partly from/to abroad and some PTT forms. Mixed quality. In folder.
(A)

100,-

466

Sammlungen / Collections

450,-

Lot

Start

NIEDERLANDE - AUTOMATENMARKEN
W

19442

1981/2002: Interesting collection frama-stamps, wide variety of values and types, misprints like no value
or part value, cancelled on first day, on first day cover, maximumcards, also large quantity of commercial
covers, in 3 albums + in box, in box. For the specialist (K)

170,-

NIEDERLANDE - MARKENHEFTCHEN
W

19443

1964/92: Almost complete collection stampbooklets of the Netherlands 1964-1992 in Davo luxe album,
including a.o. (NVPH no's): 6b, 9b, 9d, 9dF, 9eF, 9f, etc. Nice quality, high cat. value! (A)

W

19444

Nice complete collection of stampbooklets with all good and expensive nr. 6 and 9-booklets up to booklet
15a, mainly good condition, in album. High cat. value! (A)

W

19445

Better booklets in mainly good condition: 6b, c, 6fFq, 9b, 9d, 9e en 9fF, cat.value 720 euro, in folder (M)

200,250,130,-

NIEDERLANDE - STEMPEL
W

19446

W

19447

W

19448

W

19449

W

19450

W

19451

Box with 6 stockbooks with various cancel material of the Netherlands, amongst which half round cancels
on issue 1852, franco leaf cancels, ships cancels, rol cancels, advertising cancels etc. Also modern material present. (K)
Stockbook with a collection of over 1600 largeround cancels of the Netherlands. Collection contains
postoffices, secondary offices, station cancels, traject cancels etc. (A)
Extensive collection largeround cancels Netherlands in 3 stockbooks. Collection contains postoffices,
secondary offices, traject cancels etc. (A3)

350,400,400,-

NIEDERLANDE - GANZSACHEN

19452

1871-1980 (ca.), collection of about 260 different postal stationeries incl. postcards with reply cards, pictorial and airmail cards, change of adress and job placement cards, lettercards, lettersheets, envelopes,
postal orders etc. incl. many provisional surcharged issues, types and shades etc., unused in mixed but
mostly fine condition, nice collection with a high cat. value! (S)
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 offiziellen Jahr-Numerator vom UPU-Archiv Bern (je nur 4 Stück gemacht!),
ansehen! (S) P, U
ca 1920: ca 26 verschiedene nicht verausgabte Überdruckprovisorien von Ganzsachen, teilweise echt
gelaufen, in dieser Menge nie angeboten, eine absolutes Liebhaberlos für den Niederlande- oder Ganzsachensammler da von jeder Karte nur wenige Stücke hergestellt wurden (S)
1945/80, Königin Wilhelmine und Juliane, über 200 Ganzsachen mit Umschlägen, Karten, Doppelkarten,
Kartenbriefen, Luftpostbriefen, usw. in Mengen zwischen ca. 1 und 6 Stück pro Ausgabe, teils mit rückseitigem Numerator aus UPU-Archiv Bern, alle ungebraucht (S)

GA

300,-

GA

270,-

GA

4.000,-

GA

180,-

NORWEGEN

siehe auch 18243

19453

19454
P 19455

P 19456
P 19457
19458
19459

1850-1960 ca., gehaltvoller und reichhaltiger Bestand aus Nachlass in 17 alten Auswahlheften ab Klassik,
u.a. stark Skandinavien (u.a gut Dänemark und Norwegen), Belgien und Österreich ab erster Ausgabe,
Rumänien ab Klassik, Russland, auch Polen Nr.1, etc., unterschiedliche Erhaltung, aber auch viele schöne
Werte dabei, günstiger Ausruf! (S)
g/ *
1855-2006 ca., sehr reichhaltige meist gestempelte Sammlung ab Kabinett-Stück Nr. 1 (mit Plattenfehler)
sowie weiteren schönen KLassikmarken, auch in der Folge sehr vollständig mit zahlreichen guten Marken,
ferner Dienst- etc., günstiger Ausruf!! (A)
g/ */ **
1855/1996, used collection lovely arranged in 2 Borek albums, generally very good quality with especially
very attractive cancellations throughout. The collection starts with a nice section classic issues from 1855
4 sk. blue, following King Oscar and Lion issues mainly severalfold, also Posthorn issues specialised, commemoratives, overprints, some entires, officials etc. (K)
g/ b
1855/1981, Sammlung auf Blättern im Klemmbinder, ab vollrandiger Mi. Nr. 1, weitere bessere Werte, ab
den 1950er-Jahren dann viel postfrisches Material u.a. mit Markenheftchen usw, sehr hoher Katalogwert!
(A)
**/ g/ *
1855/1974, saubere, gemischt angelegte, zum Teil doppelt geführte Sammlung mit vielen Höchstwerten, dabei auch Zähnungs-Varianten, nette Stempel, Blöcke, Überdruck-Ausgaben, Dienst und Portomarken sowie Besonderheiten, hoher Katalogwert, ansehen und rechnen. (S)
g/ */ **
1855/1970, gestempelte augenscheinlich vollständige Sammlung auf altem Vordruck, beginnend mit
schöner Nummer 1, im Anhang noch moderneres Material und einige Belege, hoher Katalogwert. (A)
g
1855/1941, used collection in 2 albums, showing a nice section classic issues incl. 1855 4 sk., following
Oscar and Coat of Arms issues, posthorn issues, slightly varied condition. (A2)

P 19460• 1854/1925, used collection on Schaubek pages, comprising all classic items, 1854 4 sk. blue, 1856 King
Oscar 4 values, 1863/68 both Coat of Arms issues etc. (M)

P 19461

POLARPOST: 1899/1937, Sammlung von ca. 24 Belegen, mehrheitlich Karten/Ansichtsktn., mit
SoStpl., Exped.-Stpl., Vignetten, usw., (A)

Sammlungen / Collections

500,400,-

400,200,1.000,300,-

g

300,-

g

400,-

b/ Ak

1.000,-

467

Lot
P 19462
19463
19464

Start
1920/2000, mint collection in 2 Borek albums, well collected throughout and apparently more or less
complete during some periods, comprising better pre-1945 issues, officials, modern period with some
booklets. (A2)
Sauber gestempelte Sammlung ab Mi.-Nr. 1 bis 2014, mit einigen besseren Ausgaben, über Strecken komplett, dazu Dubletten, hoher Katalogwert, ansehen. (A)

**/ *

250,-

g

300,-

Ab den 30er Jahren, Bestand mit postfrischen Ausgaben, Heftchen und Blöcken bis in die Neuzeit, dazu
Briefe, Belege und bessere FDC, nette Partie. (S)

**/ b/
FDC

200,-

b

300,-

ÖSTERREICH - VORPHILATELIE
P 19465

1818/49 (ca.), BRÜNN: Ausstellungssammlung mit rd. 50 Briefen und einigen Dokumenten mit sachkundiger Beschreibung der Poststempel (Typen, Farben, Nebenstempel etc.) der Vorphila-Zeit. Enthalten sind
auch Briefe mit sog. adligen Stempeln, Einschreibebriefe und Auslandspost. Interessantes Objekt. (A)

ÖSTERREICH

siehe auch 17666, 18047, 18631, 20166, 20355, 24010

P 19466

19467
W

19468
19469

19470

1839/1938, reichhaltige Partie mit über 90 meist besseren Belegen ab Vorphilatelie bis einschl. 1.Republik. Dabei 1.Ausgabe auf Brief, frühe Auslandspost, Einschreiben, Eilboten, Nachporto, Rohrpost von Prag,
Luftpost, Ostmark Mischfrankaturen, Zensurpost, Paketkarten, gute Destination wie z.B. Surinam u. Gibr- b/ Ak/
altar, Ausgaben von Lombardei-Venetien und weiteres Ungenannte. (S)
GA
ab 1850, umfangreicher Lagerbestand in 4 Büchern, ohne die großen Spitzen, aber mit einem vielversprechenden Klassik-Teil für Farben, Stempel, etc. und enorm viel Material aus der späteren Zeit in beiden
g/ */ **
Erhaltungen, genau ansehen! (K) ex 1/1856
ab 1850, Sammlung “KÜSTENLAND“-Stempel (Jugoslawische Gebiete) auf Marken und Belegen im Ordner,
meist mit Beschriftungen, angefangen von der 1. Ausgabe bis zu den “Kettensprengern“, ein Objekt das es g/ b/
in sich hat, unbedingt ansehen! (A)
GA
1850/2005, umfangreicher Bestand in 9 Vordruckalben und einem Steckbuch, Schwerpunkt ab 1945,
enthalten sind Grundstocksammlungen ohne Spitzen, einige bessere Ausgaben der Nachkriegsjahre, auch
ein wenig gültige €-Nominale. Der Sammler hat nach Unificato einen Katalogwert von über 18.000,- €
errechnet (??!??), von uns inhaltsgerecht auf Nettobasis bewertet. (K2)
**/ g/ *
1850/2002, gemischt angelegte, zum Teil doppelt geführte Sammlung in 9 Safe Vordruck-Alben,
dabei auch etliche gute und bessere Ausgaben, schöner Grundstock mit hohem Katalogwert. (K)
**/ */ g

450,500,600,-

400,1.000,-

19471

1850- 2001, umfangreiche Sammlung in 4 Alben mit Vordruckblättern, die Sammlung ist über viele
Jahrzehnte komplett, bis 1945 zumeist gestempelt, danach postfrisch , dabei viele gute Sätze gesehen,obwohl ohne Wipa, Dollfuß u. Renner; dazu Bosnien, Levante u. Besetzungen ca. 13000,- Euro
Katalogwert, ansehen. (K)
*/ **/ g
19472 1850/1992, umfassende Sammlung im großen Yvert-Vordruckalbum, ab der etwas Klassik, bessere Ausgaben der Ersten Republik wie FIS und Persönlichkeiten-Serien, im Anhang Porto und Feldpost. Kat.-Wert
5.750,- €. (A)
**/ g/ *
19473+ 1850/1990, gemischt angelegte Vorkriegssammlung auf altem Vordruck, dazu 9 Alben FDC bis Ende der g/ */
80er Jahre, günstig angesetzt. (K)
FDC

P 19474

19475
P 19476
19477
19478

1850/83, herrliche Sammlung in 2 Alben, alle Ausgaben bis auf die Merkure intensiv gesammelt (nur
blauer Merkur 8mal vorhanden), die meisten Werte sind ebenfalls vielfach vorhanden, dabei auch
immer wieder interessante Belege, viele verschiedene Stempelformen mit vielen klaren und zentrischen Abschlägen, verschiedene Typen usw, im Anschluss noch Zeitungsmarken, bitte beachten Sie
den 18 Seiten umfassenden Fotoauszug, tolle Qualitätssammlung wie sie nur selten geschlossen
angeboten wird! (A2)
1850-1982 (ca.), Sammlung auf Minkus-Vordruckblättern anfangs meist gestempelt/ungebraucht und im
modernen Bereich postfrisch mit etlichen brauchbaren und auch besseren Ausgaben dabei auch Nebengebiete wie Feldpost, Porto, Lombardei, Levante etc., hoher Katalogwert! (M)
1850/1981, Sammlung auf Blättern im Klemmbinder, ab der Klassik gut vertreten mit besseren Werten,
bessere Ausgaben der 30er-Jahre, dabei auch WIPA-Marke sowie Dollfuß, alle 4 Renner-Kleinbögen usw,
sehr günstiger Ansatz! (A)
1850/1980, Karton mit interessantem Material ab Klassik, Hauptwert nach 1945 mit netter Teilsammlung postfrisch/ungebraucht bis in die 80er Jahre, dabei auch Steckkarten, Material in Umschlägen....etc.
(K)
1850 - 1980: schöne und reichhaltige Sammlung von Anfang bis 1980, auch bessere Ausgaben in 4
Steckalben, ein schöner Grundstock (K)

g/ b

1.500,500,100,-

4.000,-

**/ */ g

150,-

g/ **/ *

500,-

**/ */ g

400,-

*/ **/ g

80,-

Lombardei & Venetien, 10 Kr. Jubiläum 1908 *, 1945 Grazer Provisorien Markwerte o bzw. auf Briefstück
etc., gestempelt und ungebraucht mit Falz (bzw. ohne Gummi), vom Verkäufer für Einzelverkauf vorbereitet
um US$ 1.125 (T)
g/ */ (*)
1850/1950 (ca.), Steckkartenlot ab der ersten Ausgabe, einige bessere Ausgaben wie MiNr. 176/77 usw.
(S)
g/ *

350,-

1850/1900 (ca.), ausgesucht schönes Lot mit ca. 320 Marken und 15 Briefen, alels meist mit idealen
Stempelabschlägen mit verschiedenen Stempelformen. (S)
g/ b/ d

200,-

P 19479• 1850-1950 (ca.), Bestand auf acht kleinen Steckkarten mit meist besseren Marken und Sätzen dabei u.a.

P 19480
P 19481

468

Sammlungen / Collections

100,-

Lot
W

W

Start

19482

1850/70, Sammlung von ca. 150 Neudrucken incl. Lombardei und Venetien, sauber auf Blättern aufgezogen. (M)

*/ (*)

600,-

19483

1850/1960 (ca.), meist gestempelter Bestand ab der ersten Ausgabe, Schwerpunkt auf Klassik/Semiklassik, alles in guter Vielfalt in 7 Alben, teils unterschiedliche Erhaltung, auch Porto- und Zeitungsmarken. (K)

g/ *

150,-

19484

1850/1960, zumeist gestempelte, teils ungebrauchte Sammlung auf altem Vordruck, dabei auch etliche
gute klassische Ausgaben und Höchstwerte, in den 30er Jahren auch der ein oder andere postfrische Satz
enthalten, hoher Katalogwert ansehen und rechnen. (S)
g/ */ **
19485 1850/58, Partie mit 30 Briefen der 1.Ausgabe, dabei grosse Stempelvielfalt mit Zeilenstempeln, u.a.
SCHWARZKOSTELETZ, LOBOSITZ auf 3 Kr Randstück, Zierstempel K2 BUDWEIS etc. Zumeist saubere
Erhaltung. (S)
b
19486• 1850/54, kleines Klassik-Lot, dabei 1852, 6 Kr. mit starker Druckfalte auf Brief, 9 Kr. Unterrand auf Vorderseite und 9 Kr. Ydx IIIb gest. (T)
b/ g

400,150,150,-

19487

1850/1920, reichhaltiger gestempelter Bestand in 3 Alben, Schwerpunkt auf den Franz Josef- und Wappen-Ausgaben ab 1867, alles nach Zähnungen spezialisiert, große Stempelvielfalt, einige Einheiten, Briefstücke, etwas Gebiete, wenige Perfins usw. Interessantes Spezialistenlos! (S)
g/ d
P 19488• 1850/1930, meist gestempelte Sammlung auf Schaubek-Vordrucken, vereinzelt etwas unterschiedliche,
meist gute Erhaltung, dabei eine sehr schöne erste Ausgabe, Blauer Merkur klar gestempelt, nachfolgende
Franz Josef-Ausgaben, Jubiläums-Serie 1908 komplett sowie Serie 1910 ohne Höchstwert, im Anhang
etwas Post in der Levante, auch hier mit besseren Werten. (M)
g/ */ (*)
P 19489 1850/1950, Lot von div. Einzelpositionen ab Klassik, teils unterschiedlich erhalten, etwas Neugummi,
dabei u.a. netter Teil Kronen-Werte 1917/19, MiNr. 545/50, 551/54, 598/612 (4), 617/22, 623/26 usw. g/ */
(S)
**/ (*)
19490 1850/1910, augenscheinlich komplette Sammlung mit Neudrucken und später mit Fiskal- und Telegraphen-Marken (5 Kr - 2 FL - 8 Werte), außerdem 1 kpl. Zeitung mit Zeitungsmarke Nr. 8 im Steckbuch, (*)/ */
**/ g
ansehen! (S) 1/177
W 19491
1851/1955: MNH, mint hinged and used collection Austria 1851-1955 in blanc album. Well filled collection including better material like (Yvert no's): 290-296*, 304-312*, 326-330*, 374-377*, 378-389*,
393-398, 477-480**, 489-494**, etc. Also Austrian territories present. Nice collection! (A)
W 19492
1851/63, herrliche Ausstellungssammlung auf insgesamt 58 Seiten in 2 Ringordnern, ab 1851 mit
blauem Merkur in verschiedenen Typen, die weiteren Zeitungsmarken sowie die Ausgaben “Kaiser
Franz Joseph“ 1858, “Kaiser Franz Joseph“ 1860 und “Doppeladler“ 1963 sehr spezialisiert mit besonderen Frankaturen und Verwendungsformen, Auslandsbriefe, Wasserzeichen, farbige Entwertungen,
Ganzsachen, Andreaskreuze, Andreaskreuz-Ansätze usw, parallel auch die Ausgaben von Lombardei
und Venetien gesammelt, ein in jahrzehntelanger Sammlertätigkeit gewachsenes Objekt, wie es nur
selten geschlossen angeboten wird! Die komplette Sammlung finden Sie zum Download unter www. g/ d/
stamp-auctions.de (A2)
b/ GA
P 19493 ab 1855, interessante Parte von 11 Belegen, beginnend mit einem NN-Frachtbf. der Sped. Spengelin &
Comp. in Lindau (DDSG-Agentur) 1855, Feldp.-Bf. mit viol. L1 “K.u.K. Seilbahnkommando Nr. 10“, Nachportobelege, unerwünschte Post in die UDSSR, 3 Jugoslawienbrief, u.a. Kettensprenger-Frankatur a. Expr.R-Bf. usw., dazu 8 Fiskalmarken (T)
b/ GA
W 19494
1860/1920: Mint hinged and used colelction Austrian territories 1860-1920 in Leuchtturm album. Nicely
filled collection with KuK fieldpost, Bosnia Herzegowina, Crete, Levant, Lombardia Venice etc. Also some
telegrapg stamps of Austria (A)
19495 1860/85 (ca.), insgesamt 22 Belege mit Frankaturen der ersten Ausgaben, alle an die selbe Frankfurter
Adresse, bitte ansehen! (T)
b

P 19496
W

19497

19498

W

1870-1955: ergiebiger Brief- und Ganzsachenposten mit ca. 250 Stück. Dabei Ballon- und Luftpost, Ganzsachen mit verschiedenen Sprachvermerken, Rohrpost, Bahnpost. Einiges an Auslandspost, auch frühe
Post nach USA enthalten. (S)
b/ GA
FÜRSTENTUM TROPAU-JÄGERNDORF (Schlesien): 1870/1945, tolle Heimatsammlung von Tropau und
Umgebung in 3 Bänden, ausstellungsmäßig aufgemacht und betextet. Die Sammlung beginnt sehr
ausführlich mit der österreichisch/ungarischen Zeit in vielen Facetten, dabei Militär- und Bahnpost-Stempel, zweisprachige Stempel, Zensurbelege, Einschreibe und Geldbriefe, usw. Danach der
Übergang mit Hradschinmarken in die Tschechoslowakei, und zuletzt die nationalsozialistische Epoche mit “Befreiungsstempeln“, Notmaßnahmen, Kriegsgefangenen-Post, etc. Eine sehr interessante,
zeitgeschichtliche Sammlung! Die komplette Sammlung finden Sie zum Download unter www. d/ b/
stamp-auctions.de (A3)
Ak
Ab 1870 bis zur moderne, Partie mit zumeist gestempelten Teilsammlung und Dubletten in 8 Alben,
günstige Offerte. (K)
g/ */ **

250,-

400,200,400,500,-

7.000,-

150,220,160,500,-

1.300,100,-

19499

Ab 1870, Karton mit geschätzt 800 Briefen und Ganzsachen, dabei etliche Privat-Umschläge und Zudrucke,
auch Ostmark vertreten, Hauptmenge vor 1960, schöne Mischung mit moderatem Ansatz. (K)

b/ GA

300,-

19500

1870/1911, interessante Partie mit über 60 Belegen. Dabei bessere Auslandsdestinationen nach Japan,
Hawaii, Kolumbien etc. Weiterhin bessere Stempel mit Postablagen, Bahnpost sowie schöne Ansichtskarten incl. Privat-GSK Kahlenberg. Netter Fundus in etwas unterschiedlicher Erhaltung. (S)

b/ GA

270,-

Sammlungen / Collections
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Lot
19500A
19500B

W

19501

P 19502
P 19503

Start
1871/1931, Lot mit 5 Telegrammen, dabei Telegramm der Wiener Privat-Telegrafen-Gesellschaft von
1871, drei Telegramme der KuK-Zeit mit Vermerken über die pneumatische Beförderung durch die Wiener
Rohrpost sowie ein Telegramm der 1. Republik mit schwarzem Stempel “S“ für schnell. Gute Erhaltung. (M)
1870/1945 ca., Sammlung mit ca. 80 Belegen ab der Klassik, mit gutem Teil 30er Jahre (z.B. schöne
Satzfrankaturen), weiterhin K.u.K.-Feldpost auf Briefen, als Zugabe Renner-Marken in Paaren mit Zwischensteg aus Kleinbogen, etc. Und dazu weitere Belege, dabei Briefe, Postkarten (auch coloriert) und
andere frankierte Belege, Postformulare und, und, ...... Dabei etwas Deutschland und einige Marken. (K)
1871/1917 (ca.), Österreich/Ungarn/Russland, Posten von insgesamt 248 Belegen, dabei 91 Frachtbriefe
meist mit 5 Kr Wertstpl.-Eindrucken (auch aus polnischem Gebiet), weiter dabei etliche Rohrpost Österreich, Erhaltungen etwas unterschiedlich. (S)
1879/1957, Partie mit 20 Belegen, alle mit österreichischen oder ausländischen Nachportomarken frankiert. Dabei Portoprovisorien von 1916, Nachporto USA auf Brief von 1892, gemischtes Nachporto Frankreich/Österreich usw. (T)
1880/1960 (ca.), rd. 100 Briefe und Karten mit Geschäftspost, “Eiligen Zeitungssachen“, Flugpost, Einschreiben, Christkindl etc. (S)

b

120,-

b

700,-

b/ GA

700,-

b/ GA

150,-

b/ GA

100,-

P 19504

ca. 1890/1906, Sammlung von nicht ganz 200 Belegen Kaiser Franz Joseph (meist GAK's) mit Entwertungen von SLOWENISCHEN UND TSCHECHISCHEN Orten (nur wenige andere), dabei bessere Stempel,
einige Ansichtskarten, Geldbrief, etc., ansehen! (A)
b/ GA
P 19505 1890/, durchweg sauber gestempelte Sammlung in 4 Alben, ab den Freimarken Kaiser Franz Joseph
1890, diese und nachfolgende Ausgaben mit vielen schönen, teils zentrischen Stempelabschlägen, bis auf
Dollfuß und WIPA-Block komplett und mit allen guten Ausgaben wie Geburtstag 1910, beide WIPA-Marken,
Grazer Aufdruck, Renner ungezähnt usw, im Anschluss noch Feldpost und Bosnien&Herzegowina mit besseren Ausgaben, günstiger Ansatz! (A4)
g
P 19506 1898/1918, Partie mit 14 Belegen, dabei dekorative Buntfrankaturen der Heller-Ausgaben incl. AuslandsR-Brief nach Brüssel, weiterhin 4 Belege der Flugpostausgabe Mi.225/27, davon zwei mit Aufdruck “FLUGPOST“ auf der 4 Kronen Marke nach links verschoben (Fe.250€). Moderater Ausrufpreis! (T)
b
19507 1900/2007 (ca.), uriges Konglomerat in 4 Alben sowie einiges loses Material, dabei Vordrucksammlungsteile, Dubletten, einige Neuheiten sowie postfrische Einheiten der 20er Jahre (5 versch. Werte) mit alleine
Mi. 7.090,- €. (K)
**/ g/ *
19508+ 1900/91 (ca.), Sammlungsaufgabe mit Vordruck-Sammlungen 1974/87 postfrisch, 1975/91 gestempelt, **/ g/
einige hundert FDCs und ein Dublettenalbum (K)
b/ *
W

19509

19509A
19510

W

19511

P 19512

P 19513
P 19514
P 19515
P 19515A
P 19515B

470

ab ca. 1900, vielfältige Sammlung von ca. 270 PORTO- bzw. NACHPORTO-Belegen im Ordner mit interessanten und ungewöhnlichen Verwendungen, wie Postamt-Tagesabrechnungen oder -Zustellkarten, auf
Zahlungsanweisungen, Nachgebühr-Rücknahmen, Quittungen für “Wertbrief mit Wertschachtel“, verschiedenste “T“-Stempelformen, u.v.m. (A)
1900/20, nettes Los mit 16 Karten, Briefen und Belegen, dabei Nachporto, Feldpost, nette Ansichten,
Rohrpost-Umschlag ... etc. (T)

b/ GA
Ak/ GA/
b

1902, Außergewöhnliche hohe Frankatur von 25,90 Kronen dargestellt mit 12 Marken zu 2 Kr. + eine
Marke zu 1 Kr. + 2 kleineren Heller Werten, alle sauber entwertet “CZERNOWITZ 15.11.02“ auf hochkarätigem Wertbrief der Bukowinaer Sparkasse nach SERETH über den sagenhaften Betrag von 108.061,00
Kronen, rs. Ankunft “SERETH 16.11.02“. Befördert mit der Fahrtpost, der Brief enthielt Sparkassenbücher
b
was auf dem Brief dokumentiert wurde. (M) 82, 81, 92 und 96(12)
ca. 1900/1955, Sammlung von knapp 120 Ansichtskarten, teils mit interessanten Motiven, teils mit
Besonderheiten des Postverkehrs (rückseitig), dabei verschiedenste Stempelarten bei Zensuren, L2 “Bergwerksbahn Prijedor-Ljubija“, Wiener Kunstkte. mit “viol. L2 “Alkoholsendungen verboten“, Propagandastpl., ausl. Nachporto, usw. (A)
Ak
1908, Sammlung von ca. 190 Belegen mit Frankaturen der REGIERUNGSJUBILÄUM-/80. Geburtstagund Kriegswitwen-Ausgaben auf Briefen, Karten, Postbegleitadressen, etc., dabei z.B. Wertbrief mit
10 Kronen (Mi-Nr. 156) MiF von Wien n. Breslau (Attest Ferchenbauer) und viele weitere interessante
Stücke als Einschreiben, Express, Marken mit Perfin, Zensuren, Paketktn. mit zusätzlich ungarischen
oder rumänischen Marken für Zustellgebühr, Vignetten, Zusatzstempel, usw., hoher Katalogwert,
günstig ausgerufen! (A)
b/ GA
1908/50, saubere Zusammenstellung mit mittleren und besseren Ausgaben, dabei MiNr. 156 (2), 161/77,
Höchstwert 177 doppelt, 468/87 (2), 617/22 (2), 591/95 usw. (T)
**/ */ g
1908/19, Sammlung von über 180 Belegen mit vielen guten Frankaturen, Auslandsbriefen (u.a. Südamerika), Expreß, Zensuren, Ausgaben-MiF und sonstigen Besonderheiten, alleine schon ca. 21 Belege
mit Merkurkopf-Eilmarken, hoher Katalogwert! (A)
b/ GA
1908/16, Partie mit 18 besseren Belegen der Freimarkenserien 1908 bzw. 1910, dabei Einschreiben,
Eilboten, Geldbriefe, Frankaturen mit Viererblocks, Zensurpost, u.a. 2 Briefe von 1916 in die USA, die erst
drei Jahre später ausgeliefert wurden. Netter Fundus. (T)
b
1910-1987: 16 großformatige Briefe u.a. mit 20 S Vögel (Michel-Nr. 968) 3-mal auf Luftpost-Einschreiben
nach USA vom Ersttag. (M)
b
1910-1919: 56 frankierte Ansichtskarten, teils Besonderheiten wie “Zurück“-Vermerk, “Im Briefkarten vorgefunden etc. (M)

Sammlungen / Collections

b/ Ak

600,-

500,150,400,100,-

500,80,-

450,-

200,-

1.000,500,1.000,200,800,300,-

Lot
19516
19517

19518
P 19518A
W

19519

P 19519A
W

19520

P 19520A
P 19520B
W

19521

Start
1910, Partie mit 5 versch. Belegen der Ausgabe “80.Geburtstag des Kaisers“, dabei 5, 2 x 10 u. 25 Heller
als Dreifarbenfrankatur in die Schweiz (Ferchenbauer 200€), 5 H als seltene EF auf Nachnahmebrief, 10
H EF auf illustriertem Hotelbrief etc. (T)
1914/2000, bis auf wenige, meist unbedeutende Ausgaben in den Hauptnummern komplette, mehrheitlich postfrische Sammlung in 4 Borek-Vordruckklemmbindern, mit vielen guten Ausgaben der
20er- und 30er-Jahre, dabei unter anderem beide WIPA-Marken, WIPA-Block, Dollfuß usw, ab 1945
komplett inkl. allen Aufdruckwerten, Renner ungezähnt einzeln sowie in Kleinbögen, im Anschluss
noch Feldpost mit besseren und ungezähnten Ausgaben, sehr günstiger Ansatz! (A4)
1914/1957, Partie mit fast ca. 35 Briefen und Karten, Schwerpunkt bis 1923 mit Auslandspost nach
Kopenhagen, dabei R-Briefe, viele Zensuren, Firmenlochung und ein Luftpostbrief mit Flugpostmarken
1918, etwas unterschiedliche Erhaltung (S)
1914-1918: 80 Belege Feldpost, Kriegsgefangenenpost, Zensuren sauber im Ordner. Im Anhang ca. 80
Ansichtskarten aus der Zeit des 1. Weltkrieges. (A)
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)
1916/17: Sammlung von 123 nur besseren Belegen. Dabei 10 Kronen Wappen mehrfach auf Brief mit
Attest Diena, Rohrpost, Antwortkarte per Luftpost aus Schweden zurück, Express u.a. (A)
1917/60, interessante Sammlung von ca. 200 Belegen im Wesentlichen von der Inflationszeit bis in die
“Fünfziger“, reichhaltig Inflation und Vor- und Nachkriegs-Trachtenausgaben, zahlreiche Besonderheiten,
ansehen! (A)
1917/1921: 59 Belege der Parlamenstausgabe sowie eine Markensammlung der gleichen Ausgabe postfrisch, gestempelt, teils in Einheiten mit Farbnuancen und verschiedenen Zähnungen. Einige Wertbriefe,
Paketkarten, Einschreiben, Express etc. enthalten. (A)
1917-1920: wunderschöne Spezialsammlung der Marken Kaiser Karl I mit und ohne “Deutschösterreich“. Lt. Angabe 474 Belege mit Privatganzsachen, Paketkarten, R- und Eilbriefe und -karten, Zensuren und mehr. Bitte ansehen und kalkulieren. Die Belege befinden sich meist in Topqualität. (A2)
1918/37, 1. Republik, Sammlung von ca. 66 Belegen mit “Deutschösterreich“-Frankaturen bis zur Volkstrachen-Ausgabe, dabei bessere! (A)

P 19521A

1918-1920: 145 meist bessere Belege der Ausgabe Kaiser Karl I mit Aufdruck “Deutschösterreich“ im
Ordner. Auslandspost, Zensuren und Zusatzdienste enthalten. (A)

P 19522

ab 1918, Partie von ca. 167 Belegen mit Frankaturen der 1. und 2. Republik, beginnend mit der Inflationszeit bis hin zu Trachten 1948/51, usw., viele bessere Stücke mit Zensuren, R-/ Expreßbelegen
sowie Besonderheiten, ansehen! (S)
ca. 1919/55, Partie von ca. 80 R-Briefen und einigen Express-Sendungen mit viel Auslandspost, überwiegend 20er/40er Jahre, dabei zahlreiche interessante Stücke wie Rohrpost, Retouren, GA's mit Zusatzfrankatur, Zensuren, Not-R-Zettel, IRO Camp Villach, usw., besichtigen! (S)
1919/44 , tolle Sammlung von über 190 Belegen, beginnend mit einem ausführlichen Inflationsteil
und dann übergehend in die guten 30er Jahre mit vielen gehaltvollen Frankaturen, MiF Österr./Dt.
Reich, usw., ein Objekt der Extraklasse günstig ausgerufen! (A)
1919/21, Sammlung von ca. 60 Belegen “Österr. Parlamentsgebäude“, alle Wertestufen vertreten,
undurchsucht nach Zähnungen und Besonderheiten, dabei Ausgaben-MiF, Halbierung der 20 Kronen, R-,
Expreß- u. Wertbriefe, EF, MeF, MiF, viel Post ins Ausland (A)
1919-1921: Spezialsammlung der Ausgaben Mi-Nr. 255-292 im Ordner. Gesammelt wurden Farben, Abarten, Viererblocks und andere Einheiten. Es ist ein Brief enthalten. Im Anhang Viererblocksatz der Hammer
und Sichelausgabe 1945 aus der Bogenecke. (A)
ab ca. 1920, Partie von ca. 140 Belegen vorwiegend 1. Republik, dabei sehr vielfältige Frankaturen und
Verwendungen mit besseren, ansehen! (S)
ab ca. 1920, Partie von ca. 120 Belegen vorwiegend 1. Republik, dabei sehr vielfältige Frankaturen und
Verwendungen mit besseren, alle portogerecht, ansehen! (S)

P 19523
P 19524
P 19525
P 19525A
W

19526

P 19527
P 19528

1920, Sammlung von 43 Belegen mit Frankaturen der “Hochwasser“-Ausgabe, viele Kronen-Werte, hoher
Katalogwert! (A)

P 19529

ÖSTERREICH: ca. 1920/55, tolle Sammlung von nur höher- und hochwertigen Flugpost-Belegen, dabei
Mischfrankaturen mit Dt. Reich, Zeppelinbelege, Segelflüge, Flug-Sonderstempel, FDC‘s, viele Erstflüge, Zensuren, Auslandspost, ein kleines aber enorm gehaltvolles Objekt für die anspruchsvolle
Sammlung! (A)
1920/21, Sammlung von ca. 110 Belegen der Wappenausgabe breites Format mit zahlreichen interessanten Frankaturen und Verwendungen, z.B. MiF mit Merkur Eilmke., R-/Expreß/Zensur-Belege, Geldbriefe, Vielfachfrankaturen, usw., ansehen lohnt sich! (A)
1922 - 1955, kleines Lot von losen Marken auch bessere aber unterschiedliche Erhaltung und 4 “Christkindl“ Briefe, bitte ansehen. (T)
INFLATION: 1922/23, Sammlung von ca. 78 Belegen mit zahlreichen gesuchten Frankaturen, Überseebriefe, Besonderheiten, usw., ansehen! (A)

P 19530
19531
W

19532

Sammlungen / Collections

b

**/ *

100,-

1.000,-

b

100,-

b/ Ak

250,-

b/ GA

300,-

b

2.500,-

b/ GA

350,-

b/ **/
g

600,-

b/ GA

2.500,-

b/ GA

350,-

b/ GA

600,-

b/ GA

1.400,-

b/ GA

400,-

b

1.200,-

b/ GA

500,-

**/ g

500,-

b/ GA

250,-

b/ GA

250,-

b/ GA

900,-

b

2.500,-

b/ GA
**/ g/
b

300,-

b

500,-

60,-

471

Lot
P 19533
19534
19535
W 19536
19537
19538
19539

Start
1922, Sammlung von ca. 110 Belegen “MEDUSA“-Frankaturen von 20 Kr bis zu 10.000 Kronen (MiF
auf R-Expreß-Bf. nach Udine) sind alle Werte vertreten, teils Einzel-, Mehrfach- und Mischfrankaturen,
R-/Expreß-Belege, Auslandspost, usw. (A)
1922, 4000 Kr. ultramarin auf blau, ca. 300 postfrische Marken in Bogenteilen, Mi. ca. 9.000,- (T) 397 (300)

b/ GA

1922, Partie von ca. 58 Karten mit INFLA-Frankaturen, dabei interessante Stücke, bitte ansehen! (S)

b/ GA

1.500,170,120,-

ab 1922, Sammlung von über 400 Belegen Freimarken der Inflationszeit mit vielfältigen Frankaturen,
reichhaltig u.a. Ganzsachen mit Zusatzfrankatur, R- und Express-Belege, MiF mit neuer Währung, usw.,
interessante Partie, bitte besichtigen! (A2)
1922, 1600 Kr. graublau, ca. 645 postfrische Marken in Bogenteilen, die Marke mit der geringsten Auflage
aus dem Satz, Mi. ca. 9.000,- (T) 394 (645)

b/ GA

400,-

**
**

170,170,-

**

200,-

b

100,-

**/ *

60,-

1922, 1500 Kr. orange, ca. 600 postfrische Marken in Bogenteilen, Mi. ca. 8.400,- (T)

393 (600)

1922, Freimarken Kornähre 700 Kr (100Stck.), Hammer u. Zange 1200 Kr (90 Stck),1600 Kr (50Stck),
2000 Kr (110Stck) in gefalteten Bogenteilen, Mi ca 6000,-, dazu Oesterreich Portomarke Ziffer 35g (70
Stck), Mi 840,- (T) 389, 92 ,94 ,95
P 19540 1928/38, Partie mit über 20 Belegen, dabei schöne Satzfrankaturen, Einschreiben, bessere Sonderstempel, Adressteil einer Auslandsdrucksache von Wien nach USA mit ungewöhnlicher Portostufe 1,68 Schilling
sowie weitere interessante Stücke. (T)
19541• 1932/36, Lot von 3 Serien, MiNr. 545/50 ungebraucht (Mi. 320,- € für **), 598/612 postfrisch (160,- €)
und 623/26 postfrisch (etwas getönte Zahnspitzen - 160,- €) (T)

P 19541A

1934-1938: 160 ausschließlich bessere Belege aus der 1. Republik. Dabei Luftpost, Auslandspost,
auch mit Sondertarif, bessere FDC und Sonderstempel. Bitte besichtigen und kalkulieren. (A)

P 19542

1938/45, Sammlung von ca. 138 Belegen mit vielen Mischfrankaturen Österr./Dt. Reich, Propagandastempel, auch Flugpost, R- u. Expreß-Briefe, usw., ansehen! (A)
1938, Geschenkbuch im Groformat (52 x 36 cm) der Staatsdruckerei Wien mit Prägedruck “Reichsadler
mit Hakenkreuz“ auf der Vorderseite, innen mit ungebrauchten Frei- und Sondermarken aus 1908 bis
1938 inkl. Anschlußmarke Deutsches Reich, sauber mit Falz auf Büttenpapier eingeklebt, nach Angaben
wurden nur ca. 20 Exemplare an hochgestellte Persönlichkeiten verteilt, Einband teils mit kleinen Flecken,
sonst in guter Gesamterhaltung, sehr selten! (MS)
nach 1945, umfangreicher Bestand in 6 Ordnern/Alben mit postfrischer Sammlung im Falzlosalbum, eine
attraktive Ausstellungssammlung “1.000 Jahre Österreich“ aufgeteilt in div. Geschichtsabschnitte mit Marken und Belegen im Album und 3 Ordner mit einigen hundert Belegen, sowie 1 Steckbuch mit Marken,
ansehen! (K)
1945/2008, doppelt geführte Sammlung ab etwa 1949 weitestgehend komplett, dabei Renner Kleinbögen und Zusammendrucke aus Renner Klb, im modernen Bereich mit Kleinbögen, hoher Katalog und
Nominalwert. (K)
1945/2006, postfrische Sammlung im Vordruck, in den Hauptnummern wohl vollständig, Aufdruck-Höchstwerte zum Teil signiert, guter Anteil Nominale, ansehen und rechnen. (K)

W

19543

19544

W

19545
19546

**

b/ FDC

1.500,-

b/ GA

1.000,-

*

400,-

GA/ b/
**/ g

100,-

**/ g

1.000,-

**

700,-

**/ g

300,-

**

200,-

**/ b
**/ *

350,170,-

1945/86, nach Angaben kpl. Sammlung mit Mi-Nr. IV und Va-Vd, sauber im Steckbuch und auf Steckkarten, ansehen! (S) ex 660/1872

g

400,-

19552

1945/85, postfrische nahezu vollständige Sammlung sauber im Vordruck, dazu Mengen an FDC und Sonderbelegen, hoher Einstandspreis. (K)

**/ g

400,-

19553

1945/79, gepflegte postfrische Sammlung sauber im Klemmbinder auf Blanko-Blättern aufgezogen, streckenweise komplett geführt mit besseren Sondermarken-Ausgaben. KW ca. 2.120,- € (A)

**

170,-

19554

1945-1973, nach Safe-Vordruck augenscheinlich komplette postfrische Sammlung ab Michelnummer
697, (ohne Renner-Kbg.). (A)

**

300,-

19555

1945/70, bis auf wenige Werte komplette postfrische Sammlung, ab den Aufdrucken inkl. Va/d, Grazer
Aufdruck komplett, Trachten komplett, Glückliche Kindheit und weitere bessere Ausgaben, günstiger
Ansatz! (A)
1945/58, in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung zuzüglich allen Aufdruckwerten und
den Renner-Kleinbögen (A)

**

200,-

**

800,-

**

1.000,-

19547
19548
19549
19550
19551

19556
P 19557

472

1945/2002, überwiegend postfrische Sammlung, bis auf Renner-Klb vollständig, und dazu oft noch die
gestempelten Ausgaben und Dubletten. Die Hitler-Aufdrucke sind teils signiert, insgesamt sehr hoher Katalogwert. (K)
1945/2000, postfrische Sammlung in 3 Vordruckalben, weitgehend komplett, dabei auch einige bessere
Ausgaben, u.a. Trachten und Vögel je komplett, sehr hoher Katalogwert! (A3)
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)
1945/90, meist postfrsiche Sammlung in 2 Marini-Falzlos-Vordruckalben, KW ca. 2.050,- €. (A2)

1945/57, Sammlung mit ausschließlich postfrischen 4er-Blocks, viele gute und komplette Ausgaben,
dabei u. a. Glückliche Kindheit, Volksabstimmung, Vögel bis auf 3 S. komplett, Trachten komplett usw,
vieles sogar aus der Bogenecke, in dieser Form sehr selten angeboten! (A2)

Sammlungen / Collections

Lot

Start

P 19557A

1945-1953: 200 nur bessere Belege der ersten Nachkriegsjahre in ausgesuchter Qualität im Ordner.
Mit Auslandspost, Luftpost, R- und Eilbriefe u.a. mehr. (A)

P 19558

1945/47, umfangreiche Sammlung der Landschaften 1. Ausgabe (2. Republik) mit ca. 220 Belegen
von 3 Groschen bis 5 Schilling praktisch alles vertreten, viele tolle Frankaturkombinationen, Auslandspost, R-/Eilboten-Belege, Zensuren und vieles mehr, Besichtigung lohnenswert! (A)
1945/46, gehaltvolle Sammlung von ca. 275 Belegen quer durch alle Ausgaben der Freimarken „LANDSCHAFTEN“ 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
ab 1945, saubere postfrische Sammlung, bis auf 3 Marken (Mi 677, 691, 693) in 2 Leuchtturm Klemmbindern nach Vordruck anscheinend komplette Sammlung, dazu UNO Wien 1979- 2005 postfrisch und
gestempelt in 2 KaBe-Vordruckalben (K)
1945, interessante Partie mit ca. 25 frankierten Belegen der frühen Nachkriegspost, dabei Mi.662 auf
Ortsbrief Wien vom 4.5.1945, Notganzsachen mit geschwärztem Hitler-Wertstempel, Frankaturen Mi. ex
664/7 und weitere Besonderheiten. (T)
ab 1945, tolle Sammlung von ca. 166 Belegen mit vielen guten und interessanten Frankaturen, Destinationen, FDC‘s, usw., z.B. 5 Briefe mit 10 S Trachten und vieles mehr, einen kleinen Auszug finden Sie
auf der Fototafel. Besser noch: Sie sehen sich alles im Original an! (A)
1946/67, interessante Partie mit 23 Belegen, dabei Luftpost nach Übersee, Aerogramme, bessere Zensuren, Militärpost, Satzbriefe, Christkindl etc., zumeist gute Bedarfserhaltung. (T)
1946-1953: Sammlung von lt. Angabe 155 besseren und guten Belegen im Ordner. dabei sind u.a.
Renner gezähnt, 2 Werte auf Einschreiben/Eilboten vom Ersttag, weiter Volksabstimmung 2 Sätze auf
größerformatigem FDC etc. (A)
1946-1952: Sammlung von nur frühen Ausgaben, vielfach im postfrischen Viererblock. Hier eine kleine
Aufzählung ohne Anspruch auf Vollständigkeit: 10 Schilling Trachten Viererblock, 10 Schilling Trachten 6-er-Block ungezähnt, Kärnten 6-mal postfrisch, 3-mal gestempelt, Vögel je einmal postfrisch und
gestempelt komplett. Ansehen und rechnen. (A)
1946/52, zwei gesuchte, postfrische Sätze: Renner geschnitten vom linken Bogenrand und die Trachten-Dauerserie komplett mit den 3 Ergänzungswerten. KW Mi. 720,- € (T) 77275 B, 893/926, 978/980

W

19559
19560

P 19561
P 19562
P 19563
P 19563A
P 19563B

19564
P 19564A

1948-1960 ca.: Trachten Spezialsammlung mit vielen seltenen Verwendungen und Frankaturen. Allein
12 Briefe mit 10 Schilling in Mischfrankatur enthalten. Insgesamt lt. Angabe des Einlieferers 312
Belege in meist guter Erhaltung. (A2)
ab ca. 1950, interessantes Lot mit schätzungweise ca. 300 Belegen vornehmlich Ballonpost (incl. UNO),
Christkindl, Erstflüge, Raketenpost, usw. (S)
1946/54, schöne postfrische Zusammenstellung guter Nachkriegsausgaben: 772-75 B, 929-32, 952-54,
955-6, 984-87,1006, teils jedoch mit minimalen Mängeln, M€ 970,- (T) 77275 B, 98487 u.a.

b

2.500,-

b/ GA

2.500,-

b/ GA

500,-

**/ g

350,-

GA/ b

100,-

b/ GA/
FDC

1.500,-

b/ GA

100,-

b/ FDC

2.500,-

**/ g

2.000,-

**

100,-

b/ GA

3.000,-

b/ Ak

270,-

**

100,-

ab 1948, Partie von über 130 Belegen mit TRACHTEN-Frankaturen, dabei viele verschiedene Verwendungen und Frankaturkombinationen, allein 4 Belege mit 10 S, u.a. EF nach Argentinien, Sondertarif,
Zensuren, R- und Expreßbriefe, etc., günstig ausgerufen! (S)
ca. 1950/56, Sammlung von fast 100 Belegen mit interessanten Frankaturen, tollen Satzbriefen, FDC's,
Zensuren und Besonderheiten, hoher Katalogwert, ansehen! (A)

b/ FDC

400,-

b/ GA

400,-

P 19569

1950/53, tolle Sammlung von ca. 100 Belegen mit Frankaturen nur der “Vögel“-Ausgaben, meist mit
Zusatzfrankatur, in dieser Reichhaltigkeit so gut wie nie angeboten! (A) 955/56, 968, 984/87

b/ GA/
FDC

800,-

P 19570

1952/56, gehaltvolle Partie mit 13 Luftpostbelegen der Freimarken “Vögel“, dabei 4 Briefe mit 3 S Kormoran (Mi.985) incl. 1 waager. Paar sowie 4 Briefe mit 5 S Bussard (Mi.986). Zumeist saubere Bedarfserhaltung. (T)
1952, Ausgabe Vögel, Wert zu 20 S, einwandfrei postfrisch, 50 Exemplare. (S) 968 (50)

b/ GA

W

19565
19566

P 19567
W

19568

19571
19572

**

1955-1993, diverse Ministerbücher und -mappen mit zumeist postfrischen Sondermarken von Österreich
(in einem Buch Befestigung mit Falz), dabei auch einige bessere Ausgaben der 50er Jahre, außerdem 7
Mappen mit der Ausgabe “Spanische Reitschule“ (2 x postfrisch, 5 x gestempelt), insgesamt 24 Alben und
Mappen. (K)
*/ **/ g
19573+ 1956/86, postfrischer und gestempelter Dublettenlagerbestand aus 1960/86 auf A5-Steckkarten, postfrisch meist zwischen 5-10x, gestempelt weniger, dazu noch eine Partie von weit über hundert FDCs aus **/ g/
1956/64 ab Mozart, viele davon nach Australien gelaufen! Enorm hoher Schilling-Nominalwert (K)
FDC
19574 1959-1998: augenscheinlich kompl. postfrische Sammlung in Kabe-Schraubbinder mit Schuber Falzos
Vordruckblätter (A)
**

P 19574A

1964-2001: Sammlung von über 150 ORIGINALENTWÜRFEN von Prof. Bartholomäus Otto STEFFERL
zu österreichischen Marken und Blocks, beginnend mit Entwürfen der zwei 1964 verausgabten Marken “Parlamentarisch-Wissenschaftliche Konferenz in Wien“ und “100 Jahre Arbeiterbewegung“ bis
zum Entwurf der Marke zum 200. Geburtstag von Johann Nestroy 2001. Dabei sind auch Vorentwürfe/
Skizzen, sehr großformatiger Entwurf zum Mozart-Block 1991, und viele andere mehr. Dazu zwei Bildbänden “Otto Stefferl*Briefmarken‘Band I und II“ mit seinen Entwürfen und anderen Werken. EINE
GROSSARTIGE UND EINZIGARTIGE KOLLEKTION VON MUSEALEM CHARAKTER. Die komplette Sammlung finden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (K2)
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(*)

250,120,-

70,250,50,-

100.000,-
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Lot

W

19575
19576

1971/2006, zwei leere Vordruckalben, Lindner 1993/2004 und Leuchtturm 1971/2006 (K)

19577

1983, Blockausgabe “Entsatz von Wien“, Engrospartie von ca. 800 Blöcken, teils noch mit Originalbanderole, M€ 950,- (S) Bl. 6 (800)
1. Republik, Partie von schätzungsweise mehr als 200 Belegen mit interessanten Frankaturen und Besonderheiten, dabei Halbierungen mit Nachporto belegt, verschiedenste SoStpl., tolle Mischfrankaturen, usw.,
ansehen! (S)
Interessante Sammlung postgeschichtlicher Belege, überwiegend Klassik und alte Belege und Ganzsachen,
mit einigen seltenen und besseren Stücken, bitte besichtigen. ÷ Interesting collection of postal history, mainly
classic and older covers and stationery, incl. several scarce and better items, please inspect. (S)
Stockpage with 33 classic reprints of Austria. (M)

19578
19579

W

Start

19580

1980/2005, ca. 420 Briefe und Karten, meist ins Ausland gelaufen, dabei Einschreiben, Christkindl, FDC,
Luftpost etc., sicher auch für Thematiker interessant. (S)

Gebot
b

70,-

**

70,-

b/ GA

200,-

GA/ b

400,100,-

b/ GA

500,-

g/ *

100,-

b/ GA

200,-

b

150,-

ÖSTERREICHISCHE POST IN DER LEVANTE
siehe auch 16594

P 19581
P 19581A
W

1870-1914, Umfangreiche Briefe & Ganzsachensammlung im großen Album mit sehr attraktiven Belegen,
Hotelumschläge, seltene Frankaturen und Stempel, dabei Canea, Cavalla und Jerusalem. Eine sehr empfehlenswerte Sammlung mit hohem Einstandswert! (A)
1867/1914, Sammlung auf Blättern, dabei Post auf Kreta, Post in der Levante sowie DDSG, mit einigen
besseren Werten, bitte ansehen! (M)

19582

1890-1905, kleiner Posten mit Briefen und Ganzsachen, davon einige ungebraucht. Dabei ein Brief und
eine Karte ab Constantinopel nach USA. (T)

19583

1938, kleine Sammlung mit 17 Belegen Mischfrankaturen Österreich und D. Reich, meist auf Albenblättern mit dänischer Beschriftung, dabei R-Briefe, Post in die CSR und ein R-Nachnahme-Brief (M)

19584

1938, Quartett mit besseren Luftpostbriefen, dabei 2 S grauoliv (Mi.609) EF auf Brief nach Italien, 10 S
graublau (Mi.612) EF auf R-Brief nach England sowie Briefe nach Australien bzw. Singapur. Insgesamt
etwas unterschiedliche Erhaltung. (T)
1938/44, reichhaltiger Bestand von Briefstücken und einigen Briefen/Karten, nur Sondermarken und 4
philatelistische R-Briefe mit 1 Mark bis 5 Mark Hitler, meist komplette Ausgaben. (M)

b

120,-

d/ b

300,-

1938/45, Posten von ca. 113 meist unterschiedlichen Ostmark-Belegen, dabei Einschreiben, Eckrand
etc.. (S)

b/ GA

400,-

b

150,-

g/ d/ b

500,-

g/ d/ b

500,-

g/ d/ b

250,-

g/ d/ b

800,-

g/ d/ b

800,-

ÖSTERREICH - OSTMARK

19585
19586

ÖSTERREICH - STEMPEL
siehe auch 20166, 20355

P 19587
W

19588

W

19589

W

19590

W

19591

W

19592
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1830/88 (ca.), BRÜNN: Ausstellungssammlung “EINSCHREIBEN“ und “STUMMER RINGSTEMPEL B“
(nachträgliche Entwertung) mit rd. 15 Briefen/Karten (meist frankiert) und 9 Marken/Briefstücken. Ungewöhnliches Objekt. (M)
1850, interessante Stempel-Sammlung UNGARISCHER ORTE mit nur besseren Abschlägen von BERZENCZE bis SZOBB auf ca. 41 Marken und 3 Briefen, dabei Paare, MiF auf Briefstücken, Druckzufälligkeiten/
Plattenfehler, Randstücke, usw., teils geprüft oder Attest, dabei “OFEN B:S. No. 4“ K1 a. 9 Kr EF Brief n.
Wien, “CASCHAU“ L2 u. “PESTH“ K2 zusammen a. 6 Kr Bfst., “SZENT LÖRINTZ“ K2 auf 3 Kr Paar Bfst.,
“OEDENBURG“ 8-eck-Rahmenstpl. a. 2x Paar 3 Kr. Bfst. u. 9 Kr Bfst., “PESTH ABENDS“ Rahmenstempel,
usw., alles auf selbst gestalteten Blättern mit Beschreibung (S) ex 1/5
1850, tolle Partie von 14 Marken und 11 Briefen mit besseren Stempeln, teils mit Attest/Befund, dabei
auch Plattenfehler, u.a. “HÜTTELDORF“ (Müller 180 P), “SZAKAL“, “SZENDRE“, “SZEGEDIN“, usw., alles auf
selbstgefertigten Blättern mit ausführlicher Beschreibung (M) ex 1/5
1850, “TACHAU“ K1 auf 3 Kreuzer Briefstück und desgl. im 3er-STREIFEN auf Faltbrief nach Mony, “TANNWALD“ K1 auf 3 u. 6 Kreuzer mit Nebenstpl. Ra2 “AUS ÖSTERREICH“ auf Faltbf. n. Magdeburg, “TEPLITZ“
L2 auf 3 u. 6 Kreuzer Bfst., auf 3x 3 Kr. Briefstück und auf 3 Kr EF auf Faltbf., “TETSCHEN“ K1 auf 1 Kr gelb
MP (Befund Fe.), “TRAUTENAU“ K1 auf 1 Kreuzer und auf 3 u. 9 Kreuzer Briefstück, sowie “TREBNITZ“ K2
auf 3 Kreuzer Bfst. und 6 Kreuzer EF auf nach Lukavic, seltene Stempel! (M) ex 1/5
1850, tolle Stempel-Sammlung UNGARISCHER ORTE, mit fast nur besseren Abschlägen auf ca. 28 Marken
und 13 Briefen, dabei Paare, MiF auf Briefstücken, Druckzufälligk./Plattenfehler, Randstücke, usw., teils
gepr. oder Befund, alles auf selbst gestalteten Blättern mit Beschreibung, dabei z.B. “NEUSOHL“ L2 a. 3 u.
6 Kr Faltbf., “SZANTO“ K2 a. 3 Kr EF Bf., “ROSNYO“ 3x a. 3 Stück 3 Kr MeF a. Bf., “RIMABREZO“ K1 a. 3 Kr
Bfst. (Befund), “SOMMEREIN“ K2 u. “RECOM:“ beide auf 3 Kr Bfst., “RASZLAVICZ“ K1 a. 3 u. 6 Kr MiF auf
Bfst. (Befund), usw. (S) ex 1/5
1850, hervorragende Stempel-Sammlung ÖSTERR. ORTE und etwas Böhmen und Kroatien, etc., mit nur
besseren Abschlägen auf ca. 47 Marken und 6 Briefen, dabei Paare, MiF auf Briefstücken, Druckzufälligk./
Plattenfehler, Randstücke, usw., teils gepr. oder Befund, alles auf selbst gestalteten Blättern mit Beschreibung, dabei z.B. “MATTSEE“ K2 auf 3 Kr. re. Randstück (8 mm) und desgl. Bfst., “TAXENBACH“ K2 a. 1 Kr
und 3 Kr (Befund), “BAD GASTEIN“ L1 bzw. K1 je auf 9 Kr und L2 a. 3 Kr EF Brief, “WIEN 1855“ K1 auf 1
Kr. Paar, “NUSSDORF“ K1 auf 6 Kr EF auf Bf., etc., weiterhin z.B. “KUSCHWARDA“ K2 auf 3 Kr. oder “SZABADKA“ K2 auf 3 Kr EF auf Brief, ansehen lohnt sich! (A) ex 1/5
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W

19593

W

19594

Start
1851/67, Schöne Spezial-Stempel-Sammlung “WIEN UND UMGEBUNG“ auf alten Albumblättern dabei
hunderte klarer Abschläge verschiedener Wien-Stempel auf Briefstücken mit farbigen Stempeln,
rotem Recommandiert-Stempeln etc..., meist Kabinett- oder Luxus-Erhaltung. (M)
1915/18, K.u.K.FELDPOST/MARINEFELDPOST: 8 Belege, dabei 2 Belege der Luftfahrttruppen, Karte mit
L2 “Kommando des Infektionskrankenzugs No. 106“, Umschlag von “S.M.S. Erzherz. Karl“ usw. Teils -wie
bei Feldpost üblich- etwas unterschiedlich erhalten, jedoch interessant. (T)

d

5.000,-

b

70,-

Ak

700,-

Ak/ GA

400,-

Ak/ GA

300,-

Ak/ b/
GA

160,-

b/ Ak/
GA

270,-

b/ Ak/
GA

400,-

b/ Ak/
GA

400,-

ÖSTERREICH - SONDERSTEMPEL
W

19595

W

19596

W

19597

W

19598

W

W

W

19599

19600

19601

1903, Sammlung der Sonderstempel AUSSIG AUSSTELLUNG (Kennbuchstaben 'a' und 'b'), HORICE
VYSTAVA / HORITZ AUSSTELLUNG und PARDUBICE VYSTAVA / PARDUBITZ AUSSTELLUNG im Ringbinder auf
selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 93 meist Werbe- und Ausstellungs-Postkarten (Ansichtskarten) etc. mit unterschiedl. Bildern sowie diversen Besonderheiten etc. dabei auch etliche
bessere Belege, einige inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)
1908, Sammlung der Sonderstempel PRAHA JUBIL. VYSTAVA / PRAG JUBIL. AUSSTELLUNG (Kennbuchstaben 'a' und 'c') im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 80 meist
Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten aber auch einige Ganzsachen sowie diverse Besonderheiten,
einige inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)
1908, Sammlung der Sonderstempel PRAHA JUBIL. VYSTAVA / PRAG JUBIL. AUSSTELLUNG (Kennbuchstaben 'd'), KROMERIZ VYSTAVA / KREMSIER AUSSTELLUNG, WIEN SCHÜTZENPLATZ 1908 (eine Karte) und
WIEN ERSTE SCHUH- u. LEDER-INDUSTRIEAUSSTELLUNG 1908 (eine Karte) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 78 meist Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten
aber auch einige Ganzsachen sowie diverse Besonderheiten wie Festkarten für das Bundesschießen,
einige inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)
OSTMARK: 1938 (April), Sammlung der Sonderstempel WIEN *TAG DER LEGION* auf selbstgestalteten
Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 15 Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten sowie Ganzsachen und Briefe alle mit österr. Marken frankiert dabei auch einige Besonderheiten, inter. Verwendungen
usw., schöne Sammlung! (M) Österr.
OSTMARK: 1941, Sammlung der Sonderstempel INNSBRUCK-IGLS NSKK WINTERSPORTKÄMPFE 1941,
SEEFELD (TIROL) REICHSPOST-SKIVERGLEICHSKÄMPFE 1941, VILLACH 21.-23. FEBR. Internationale Wintersportkämpfe 1941, WIEN Grillparzer-Woche 1941 Franz Grillparzer 15.1.1791 (Kennbuchstaben 'a' und
'b'), WIEN 2. KRIEGS WHW-STRASSENSAMMLUNG, WIEN TAG DER DEUTSCHEN POLIZEI (Kennbuchstaben
'a' und 'b'), WIEN Wiener Frühjahrsmesse 1941 (kennbuchstaben 'a' bis 'e'), Tag der Briefmarke 12.1.1941
RdP in den Postämtern WIEN 1, 20 und 75, WIEN-MÖDLING und WIENER NEUSTADT im Ringbinder auf
selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 132 Briefen, Ganzsachen und Ansichtsbzw. Propagandakarten alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei auch einige Besonderheiten wie
Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A) Dt. Reich
OSTMARK: 1941, Sammlung der Sonderstempel GRAZ SOMMERKAMPFSPIELE der STEIRISCHEN HITLERJUGEND vom 2.-6. JULI 1941, INNSBRUCK 2 WERBESCHAU DER KDF BRIEFMARKENSAMMLERGRUPPE
INNSBRUCK, INNSBRUCK 4. LANDESSCHIESSEN GAUHAUPTSTADT 29.6.-7.7.1941, KREMS (DONAU) 15.
Jahrfeier der NSDAP GAULEITUNG N.D. IN KREMS, 7. WHW-REICHS-STRASSENSAMMLUNG in den Städten
LINZ (DONAU), SALZBURG, WIEN 56 und WIEN 56 FAHRBARES POSTAMT sowie weiters SALZBURG 100
Jahre Mozarteum, WIEN GEBURTSTAG DES FÜHRERS (Kennbuchstaben 'a' und 'c'), WIEN AUSSTELLUNG
“KAMPF um WIEN“ 26.4.-2.6.1941 (Kennbuchstaben 'a' und 'b'), WIEN WIENER MESSE Gelände der Technischen Messe (Kennbuchstaben 'a' und 'b') und WIEN 56 WERBESCHAU DER KdF.-SAMMLERGRUPPEN im
Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 117 Briefen, Ganzsachen
und Ansichts- bzw. Propagandakarten alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung!
(A) Dt. Reich
OSTMARK: 1941, Sammlung der Sonderstempel GUTENSTEIN (KÄRNTEN) ERINNERUNGSFEIER, KLAGENFURT ERINNERUNGSFEIER (Kennbuchstaben 'a' und 'b'), LINZ (DONAU) KWHW-STRASSENSAMMLUNG,
DEUTSCH FÜR IMMER (versch. Kennbuchstaben) in den Städten MARBURG (STEIERM), MEISTERN (STEIERM), PETTAU (STEIERM) und VELDES (KÄRNTEN) sowie weiters SALZBURG 24.9.1541 Paracelsus-Feier
-1541-1941- (Kennbuchstaben 'a' und 'b'), SALZBURG Mozarts Geburtsstadt 27.1.1756 ZUM 150. TODESTAG 1791-1941, WIEN WIENER MESSE Geländer der Technischen Messe (Kennbuchstaben 'c' bis 'e'),
WIEN WIENER MESSE Messepalast (Kennbuchstaben 'f' bis 'h'), WIEN 6. REICHS=BUNDESTAG 47, DEUTSCHER PHILATELISTENTAG RdP (Kennbuchstaben 'a' bis 'e'), WIEN 20 Jahre Landesverband Donauland
des R.d-Ph. JUBILÄUMS-AUSSTELLUNG und WIEN 1791 1941 28.Nov.-5.Dez. 1941 Mozart-Woche des
Deutschen Reiches (Kennbuchstaben 'a' bis 'c') im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 143 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propagandakarten alle mit Marken
des Dt. Reichs frankiert dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A) Dt. Reich
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OSTMARK: 1942/43, Sammlung der Sonderstempel BRAUNAU (INN) UNSER FÜHRER BANNT DEN BOLSCHEWISMUS, GRAZ Georg Ritter von Schönerer KÜNDER UND WEGBEREITER DES GROSSDEUTSCHEN
REICHES, GRAZ STADT DER VOLKSERHEBUNG Führer befiehl - wir folgen Dir!, INNSBRUCK 6. LANDESSCHIESSEN 4.-18.JUL.1943, WIEN AUSSTELLUNG KUNST UND KULTUR 1942/43 NEUE HOFBURG, WIEN
Führer befiehl - wir folgen Dir! 10 JAHRE MACHTÜBERNAHME (Kennbuchstaben 'a' bis 'c'), WIEN 5. REICHSSTRASSENSAMMLUNG, WIEN HOFBURG 14.2.-7.3. MOSTRA DEGLI ARTISTI ITALIANI IN ARMI, WIEN UNSER
FÜHRER BANNT DEN BOLSCHEWISMUS, ZNAIM KARL POSTL (Charles Sealsfield) POPPITZ BEI ZNAIM
MÄRZ 1793 und TAG DER BRIEFMARKE 1943 GEMEINSCHAFT DEUTSCHER SAMMLER e.V. in den Städten
LINZ (DONAU), SALZBURG und WIEN (Kennbuchstaben 'a' bis 'c') im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 152 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propagandakarten
alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A) Dt. Reich
OSTMARK: 1942, Sammlung der Sonderstempel BRAUNAU (INN) MIT DEM FÜHRER ZUM SIEG, INNSBRUCK ANNO 1809 5. LANDESSCHIESSEN 5.-13.7.1942, KLAGENFURT 7. REICHSSTRASSENSAMMLUNG,
LINZ (DONAU) SA.-Wehrkampftage 1942, SALZBURG STUDENTISCHE TAGE DEUTSCHER KUNST 1942,
WIEN TAG DER WEHRMACHT, WIEN MIT DEM FÜHRER ZUM SIEG (Kennbuchstaben 'a' bis 'c'), WIEN TAG
DES RUDER= UND KANUSPORTS, WIEN EUROPAEISCHER JUGENDVERBAND GRÜNDUNGSTAGUNG, WIEN
Georg Ritter von Schönerer KÜNDER UND WEGBEREITER DES GROSSDEUTSCHEN REICHES und WIEN
Euopäischer Postkongress im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht
mit 141 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propagandakarten alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A) Dt. Reich
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1920/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Billiger Winterurlaub in Österreich, Festwochen in Wien 1935, Fördert das Mutterschutzwerk der vaterländischen Front, Erst österreichische
Segelflugwoche, “Helft Österreichs Kindern!“ Amerik. Kinderhilfsaktion, Wiener Messe 1935 und 1936,
Hausbrieffachanlagen fördern die Briefzustellung usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 152 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen
dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten
und Postämter, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A) 17
1921/38 (ca.), Sammlung der Werbestempel von GRAZ dabei u.a. Benützet die Postkraftwagen, Gastgewerbe-Fachausstellung, Grazer Schlossberg-Spiele 1937, 800 Jahrfeier, Billiger Winterurlaub in Österreich,
Grazer Messe 1921, 1923 und 1925, Ivestitions-Anleihe 1937, Kaufet Olympia-Lose, Spendet den österreichischen Olympia Fonds, Vorsicht mit Feuer in Wald und Flur usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten
Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 129 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und
Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A) 4
1921/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Investitions-Anleihe 1937, Kaufet Olympia-Lose, Kaufet österreichische Waren, Nehmt hungrige Kinder zum Mittagstisch, Hygiene-Ausstellung
1925, Kaufet Wohltätugkeits-Postmarken, “Helft Österreichs Kindern!“ Amerik. Kinderhilfsaktion, Maria
Theresia Ausstellung Wien-Schönbrunn, Nach Wien im Fasching usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten
Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 152 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und
Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten und Postämter, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A) 18
1921/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Benützet die Flugpost, Besuchet die
Kunststadt Wien und Österreichs herrliche Alpenwelt, Benützet elektrische Gebrauchsgegenstände, Wiener Messe 1921, 1922 und 1923, Ausstellung Blume und Plastik Künstlerhaus, Besuchet die hochalpine
Zugspitzbahn, Besuchen sie die Winter-Olympiade Mürzzuschlag 1931 usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 132 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten und Postämter, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A) 15
1924/38 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Salzburg bis Schwaz/Tirol sortiert dabei u.a. SALZBURG (Kaufet Olympia-Lose, Kaufet Wohltätigkeits-Postmarken, Ausstellung Österreichs Wiederaufbau 1933, Spendet für den österreichischen Olympia Fonds, Werdet Fernsprech-Teilnehmer,
50-Jahrfeier des deutschen Schulvereines Südmark), SCHÄRDING (Kneippkurort - Beste Erfolge), SCHRUNS
(Montafoner Heimatspiele, Luftkurort Wintersportplatz), SCHWAZ/TIROL (Sommerfrische und Wintersportplatz) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 113 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen
im Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)
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1925/38 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Deutsch-Altenburg bis Goisern
sortiert dabei u.a. DEUTSCH-ALTENBURG (Jod-Schwefel-Bad), DORNBIRN (Gartenstadt mit Rappenlochschlucht), ERL (Passionsspiele 1932), EBENSEE (Höllengebirgs-Schwebebahn Feuerkogel), EFERDING
(700 jähriges Stadtjubiläum), EHRWALD (Besucht die hochalpine Zugspitzbahn), EISENSTADT (Nurgenländische Landesausstellung), FELDKIRCH (Nofels - Kurhaus für Kneippkuren, Vorarlberger Industrie- u.
Gewerbeausstellung 1927), FREISTADT (Gewerbe- und Landwirtschaftsausstellung), GALTÜR (Wintersport
- Sommerfrische) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit
102 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen dabei auch einige Besonderheiten,
Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr.
Sammlung! (A) 3
1925/38 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Graz bis Hofgastein sortiert
dabei u.a. GRAZ (Werdet Fernsprech-Teilnehmer, Winter in Österreich, Zeichnet österreichische Treffer-Anleihe), GUMPOLDSKIRCHEN (Winzerfest 1931), HALL in Tirol (modernes Solbad Inhalatorium Pneumatische Kammern), HALLEIN (Besuchet das Salzbergwerk), HEILIGENBLUT (Höhen-Luftkurort Wintersportplatz), HERMAGOR (Sommerfrische Presseggersee), HOFGASTEIN (Thermalbad Bädergebrauch während
des ganzen Jahres) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit
115 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen dabei auch einige Besonderheiten,
Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr.
Sammlung! (A) 5
1925/38 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Jenbach bis Klagenfurt sortiert
dabei u.a. JENBACH (Verkehrszentrum für Zillertal- u. Achensee), KALTENLEUTGEBEN (Wasserkuren physikal.-therapeut. Heilanstalt), KIRCHBERG/TIROL (Wintersportplatz Sommerfrische), KITZBÜHEL (Deutsche
u. österreichische Skimeisterschaft 1925, Wintersportplatz I. Ranges), KLAGENFURT (9. Akadem. Turnbundfest 1929, Investitions-Anleihe 1937, Kommt in das schöne billige Ferienland Kärnten, Spendet für
den österreichischen Olympia Fonds, Wörthersee-Sportfeste 1937) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 103 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten)
und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschiedene
Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A) 7
1925/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Pertisau bis Salzburg sortiert
dabei u.a. PERTISAU (Achensee die Perle Tirols), PÖRTSCHACH am SEE (Alpenseebad u. Klimatischer
Kurort am Wörthersee), RADSTADT (Radstädterhütte am Rossbrand), RECHNITZ (Herrliche waldreiche
Sommerfrische), REICHENAU (Höhen- und Wasserkuren Wintersport im Raxgebiet), ROSENBURG (Die
Perle des Kamptales), SAALFELDEN (Wintersportplatz am Steinernen Meer), SALZBURG (Benützet dei
Post-Kraftwagen, Gastgewerbe-Ausstellung 1926, Rote Kreuz-Ausstellung 1935, Gastgewerbe- u. Kochkunstausstellung 1932, Internat. Ausstellung für Feuerwehr u. Rettungswesen) usw. im Ringbinder auf
selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 108 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist
Bildpostkarten) und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland,
verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A) 11
1926/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von St, Johann in Tirol bis Steyr
sortiert dabei u.a. SANKT JOHANN/TRIOL (Skiläufer! Besuchet die sonnigen Schneeberge), SEEFELD/
TIROL (Höhenkurort für alle Jahreszeiten), SEMMERING (Höhenkurort Wintersportplatz), ST. ANTON/ARLBERGE (Winter-Sportplatz Höhen-Luftkurort), ST. JOHANN/PONGAU (Liechtensteinklamm Wintersportplatz), ST. PÖLTEN (Landes-Ausstellung 1932), ST. WOLFGANG/OÖ (Ausgangspunkt für den Schafberg am
Wolfgangsee Salzkammergut), STEYR (Die alte schöne Eisen-Stadt) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 96 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten)
und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschiedene
Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A) 13
1926/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Spendet für das Kaiser Franz Joseph
Denkmal, Spendet für den österreichischen Olympia Fonds, Telegramm auf Schmuckblatt, Trinket Milch!
Esset österr. Butter und österr. Käse, Werdet Fernsprech-Teilnehmer, Österr. Arbeitsanleihe 1935 Zeichnungsfrist 14.Mai-14.Juni, Österreichische Klassenlotterie Billiges Spielrecht Hohe Treffer, Spendet für das
Dollfuss-Denkmal, Vorsicht mit Feuer in Wald und Flur, WIPA 1933 Internationale Postwertzeichen-Ausstellung usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 131 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen
im Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten und Postämter, schöne Ansichtskarten usw., interr.
Sammlung! (A) 19
OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Aflenz bis Bad Vöslau sortiert dabei u.a. AFLENZ (Sommerfrische Wintersportort), ALTMÜNSTER (Salzkammergut Alpenseebad am Traunsee), ATTERSEE (Alpensee-Sommerfrische), BAD AUSSEE (Walzkammergut Solebad und Wintersportplatz), BAD HALL (Jod-Brom-Sole Heilquellen Oberdonau), BAD HOFGASTEIN (Thermalbad Kranken
zur Heilung Gesunden zur Wehr), BAD ISCHL (das (Herz) des Sazkammergutes Solebad, gebrauchet die
heilkräftigen Solbäder), BAD SCHALLERBACH (Oberdonau Rheumabad 36.4 Grad Cels.), BAD TATZMANNSDORF (Herz- u. Frauenheilbad), BADGASTEIN (heilkräftigste Radiumtherme der Welt, Eine Quelle neuer
Jugend), usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 115
Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stempeldaten,
schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A) Ostmark 1
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OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Baden bei Wien bis
Dornbirn sortiert dabei u.a. BADEN bei WIEN (Das grosse Schwefelbad der Ostmark, Spiel-Casino ganzjährig geöffnet, Thermalstrandbad), BLUDENZ (Besuchet Bludenz im Herzen der Vorarlberger Alpen, Das
Alpentor Vorarlbergs), BREGENZ (See und Alpen - Bodensee), DAMÜLS (Wintersportplatz und Erholungsort), DORNBIRN (Besucht das Volksfest, Gartenstadt mit Rappenlochschlucht - Bödele u. Ebnit) usw. im
Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 89 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten
usw., interr. Sammlung! (A) Ostmark 2
OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Ebensee bis Graz
sortiert dabei u.a. ELLMAU (Tirol Sommerfrische - Wintersport), FRASTANZ (Am Fuße der Dreischwestern),
FÜGEN (Sommerfrische Wintersport Zillertal-Tirol), GARS am KAMP (Ideale Sommerfrische Heilkräftige
Flussbäder), GASCHURN (im Montafon Sommerfrische-Wintersportplatz), GERLOS (Hochtal Zillertal Wintersportplatz Sommerfrische), GOISERN (Jodhaltige Schwefelquelle Salzkammergut), GRAZ (Hilfswerk Mutter und Kind, Altstoff is Rohstoff Sammelt Altpapier, NS-Frauenschaft - Deutsches Frauenwerk, Benutzt die
Luftpost, Eigene Vorsichtt Bester Unfallschutz) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 112 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A) Ostmark 3
OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Graz bis Hirschwang
sortiert dabei u.a. GRAZ (Ein- und Rückzahlungen mit dem Postsparbuch, Hilfswerk Mutter und Kind,
Kriegshilfswerk Die Heimat hilft!, Luftschutz ist nationale Pflicht, Nahrung ist Waffe, Mütter Verwahrt die
Zündhölzer, Ohne Zeitung lebt man auf dem Mond, Spinnstoff- Wäsche- und Kleider-Sammlung 1944, 10
Jahre WHW), GREIN (Stadterhebung), HARD (Sommerfrische am Bodensee), HIPPACH (im Zillertal Sommerfrische-Wintersport) HIRSCHEGG-KLEINWALSERTAL (Sommerfrische + Wintersport), HIRSCHWANG
(Rax Seilbahn2 Stunden von Wien) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig
aufgemacht mit 110 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A) Ostmark 4
OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Klagenfurt bis Kritzendorf sortiert dabei u.a. KLAGENFURT (Hilf mit im deutschen Roten Kreuz, Hilfswerk Mutter und Kind,
Internationale Wörthersee-Sportwoche, Kriegshilfswerk, Ohne Zeitung lebt man auf dem Mond, Spende
auch du für die Büchersammlung der NSDAP), KLOSERNEUBURG (Sonnen-Luft-Strandbad), KREMS an der
DONAU (Deutscher Frühling in der Wachau), KRIEGLACH (Roseggers Waldheimat), KRIMML (Besuchet die
Wasserfälle) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 90
Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stempeldaten,
schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A) Ostmark 6
OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Linz bis Murau sortiert dabei u.a. LINZ (Vollkornbrot: Besser und gesünder, Arbeit Freude Kamerradschaft in der Jugendgruppe, Eigene Vorsicht Bester Unfallschutz, Jugend auf's Meer, Mit dem Führer zum Sieg, Spende auch du
für die Büchersammlung der NSDAP, Vorsicht mit Feuer in Wald und Flur, Wehr-Wettkämpfe der SA Brigade
94 in der Patenstadt des Führers, WHW Ein Volk hilft sich selbst), LOFER (Sommerfrische-Wintersport
Pinzgau Salzburg), LUSTENAU (Hauptsitz der Vorarlberger Stickerei-Industrie), MALLNITZ (Höhen-Luftkurort
Wintersportplatz), MARIAZELL (Luftkurort Wintersportplatz) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 104 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige
OstBesonderheiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)
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OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Mürzzuschlag bis
Salzburg sortiert dabei u.a. MÜRZZUSCHLAG (Sommerfrische und Wintersportplatz), NASSEREIT (Sommerfrische am Fernpaß Tirol), NEUFELD an der LEITHA (Strandbad am Neufelder See), OETZ (Deine Sommerfrische nächst dem Piburgersee), PERTISAU (Achensee die Perle Tirols), PÖCHLARN (Nibelungenstadt),
REICHENAU (Luftkurort am Fuße der Rax), SAALFELDEN (Beliebte Sommerfrische Wintersport), SALZBURG
(Auf Reisen und Wanderungen Postreisescheck, Ausstellung Salzburg im Vierjahresplan) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 114 Ansichtskarten, Ganzsachen
und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw.,
interr. Sammlung! (A) Ostmark 9
OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel von SALZBURG dabei u.a. Das NS-Fliegerkorps
fliegt für Großdeutschland und seinen Führer, Hilfswerk Mutter und Kind, Jagdflieger Das Gebot der Stunde,
Kriegs WHW, Luftschutz ist nationale Pflicht - werde Mitglied im Reichsluftschutzbund, Ohne Zeitung lebt
man auf dem Mond, Paracelsus-Feier 1541-1941, Salzburger Festspiele 1939 bzw. 1941, Salzburger Kulturtage der Hitlerjugend usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht
mit 100 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A) Ostmark 10
OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Salzburg bis St.
Anton am Arlberg sortiert dabei u.a. SALZBURG (Spinnstoff- Wäsche- und Kleider-Sammlung 1944, Technische Nothilfe 1919-1939, Versendet Eure Pakete durch die Post, WHW Ein Volk hilft sich selbst), SCHÄRDING (Kneippkurort - Beste Erfolge), SEMMERING (Höhenkurort Wintersportplatz), SILLIAN (Luftkurort Wintersportplatz), SOLBAD HALL TIROL (Kurort Wintersport), ST. GILGEN (Alpenseebad im Salzkammergut), ST.
ANTON am Arlberg (Wintersportplatz Sommerfrische) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern
ausstellungsmäßig aufgemacht mit 79 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A) Ostmark 11
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OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Eigene Vorsicht Bester
Unfallschutz, Fasse Dich kurz!! am Fernsprecher, Fernsprecher spart Zeit und Geld, Frauen und Mädel meldet Euch zur Mitarbeit bei der Reichspost usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 117 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A) Ostmark 15
OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Hilfswerk Mutter und Kind,
Luftschutz ist nationale Pflicht - werde Mitglied im Reichsluftschutzbund, Grillparzer-Woche 1941, Jagdflieger Das Gebot der Stunde, Jeder Dienst am Vaterland stählt unsere Kraft, Jugend auf's Meer, Kriegshilfswerk 1942, Kriegshilfswerk Die Heimat hilft 1943, Mehr als 32 Millionen BRT sind weg, Melde Dich für den
freiwilligen Ehrendienst, Helft der Jugend Heime bauen usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern
ausstellungsmäßig aufgemacht mit 115 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige
OstBesonderheiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)
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OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Ohne Zeitung lebt man auf
dem Mond, Telegramm auf Schmuckblatt, Postscheckkonto erspart Bargeld - Überweisungen gebührenfrei, Mit dem Führer zum Sieg, Mütter! Verwahrt die Zündhölzer, Rechtzeitig Postreisescheck besorgen,
Nahrung ist Waffe, Nur genaue Anschriften sichern gute Überkunft, Reichswettkämpfe SA Berlin 1939,
Sorge für die Luftschutz-Ausrüstung, Spende auch du für die Büchersammlung der NSDAP, Reichsluftschutz-Lotterie Los 50 Rpf. Ziehung 11.Sept. 1939, Überall in Grossdeutschland Ein- und Rückzahlungen
mit dem Postsparbuch, Tag der Briefmarke zu Gunsten des Winterhilfswerks, Tag der Deutschen Kunst zu
München 1939 usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 146
Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stempeldaten,
schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A) Ostmark 17
OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Weihnachts- und Neujahrspost frühzeitig einliefern, Vorsicht mit Feuer in Wald und Flur, Versendet Eure Pakete durch die Post,
Vergiss nicht Strasse und Hausnummer anzugeben, Verpackt Feldpost-Päckchen gut und dauerhaft!, Vollkornbrot: Besser und gesünder! usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 141 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A) Ostmark 18
OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Wiener Messe bzw. Wiener
Herbst- und Frühjahrsmesse (verschied. Jahre), 15. Große Deutsche Rundfunk-Ausstellung Berlin am Funkturm, WHW Ein Volk hilft sich selbst, Zur Ortsangabe gehört stets die Postleitzahl, 4. Reichskleingärtnertag
1939, 10 Jahre WHE 1933-1943, Zahle bargeldlos und gebührenfrei durch Postscheckkonto! usw. im
Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 138 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten
usw., interr. Sammlung! (A) Ostmark 19

Ak/ GA/
b

160,-

Ak/ GA/
b

200,-

Ak/ GA/
b

240,-

Ak/ GA/
b

200,-

Ak/ GA/
b

200,-

Ak/ b/
GA

350,-

b/ Ak/
GA

400,-

Ak/ b/
GA

400,-

ÖSTERREICH - PROPAGANDA
W

W

W

19629

19630

19631

OSTMARK: 1938 (April), Sammlung der Propaganda-Stempel “Am 10. April dem Führer Dein “JA“ (Maschinen- oder Zusatzstempel) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit
insgesamt 145 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. einigen Propagandakarten alle mit österr. Marken
frankiert dabei verschiedene Typen, besondere Verwendungen, Einschreiben, Stempeldaten, verschied.
Postämter mit Attnang-Puchheim, Atzgersdorf, Braunau am Inn, Bregenz, Döllersheim, Erlaa bei Wien,
Graz, Gresten, Grimmenstein, Himberg, Illmitz, Innsbruck, Klagenfurt, Leibnitz, Leoben, Linz, Mauer bei
Wien, Mayrhofen, Salzburg, St. Pölten, St. Stefan im Rosentale, Schwechat, Tulln, Untertullnerbach, Villach,
Wien und Zeiselmauer usw., schöne Sammlung! (A) Österr.
OSTMARK: 1938 (April), Sammlung der Propaganda-Stempel “Am 10. April dem Führer Dein “JA“ (Maschinen- oder Zusatzstempel) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit
insgesamt 123 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propagandakarten alle mit Marken des Dt. Reichs
frankiert dabei verschiedene Typen, besondere Verwendungen, Stempeldaten, verschied. Postämter mit
Bischofshofen, Braunau am Inn, Bregenz, Eisenstadt, Etmissl, Gerersdorf, Gmunden, Graz, Innsbruck, Irdning, Judenburg, Klosterneuburg, Köflach, Krems a.d. Donau, Linz, Poysdorf, Puch bei Weiz, Salzburg,
Schwarzau im Gebirge, Strengberg, Villach, Vorau, Weitersfelden, Wels, Wien, Wiesmath, Wimpassing im
Schwarzathale und Zeltweg usw., schöne Sammlung! (A) Dt. Reich
OSTMARK: 1938 (März), Sammlung der Propaganda-Stempel “DER FÜHRER IN WIEN“ (Zusatzstempel
sowie ein paar Maschinenstempel) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit insgesamt 135 Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten alle mit österr. Marken frankiert dabei
verschiedene Typen und Postämter, Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene
Stempeldaten, einige Propagandakarten usw., schöne Sammlung! (A) Österr.
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Lot
W

W

19632

19633

Start
1938, umfangreiche Spezialsammlung der Propaganda-Stempel “Mit Schuschnigg für ein freies Österreich? Ja!“ (171 Belege) bzw. Maschinenstempel ‚1 WIEN 1 MIT SCHUSCHNIGG FÜR EIN FREIES
ÖSTERREICH? JA!‘ (3 Belege) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit insgesamt 174 Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten dabei zahlreiche verschiedene
Typen, Farben, Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten
und Orte mit Admont, Amstetten, Baden bei Wien, Bischofshofen, Bludenz, Bruck a.d. Leitha, Bruck an
der Mur, Dölsach, Eisenerz, Enns, Feldkirch, Freistadt, Gedersdorf, Graz, Hainburg a.d. Donau, Hall/
Tirol, Hartberg, Horn, Innsbruck, Kirchdorf an der Krems, Krems a.d. Donau, Kremsmünster, Kufstein,
Laa-Zellerndorf, Landeck, Leibnitz, Lienz, Liesing, Liezen, Marchegg, Mistelbach, Mödling, Purkersdorf, Radstadt, Retz, Ried im Innkreis, Salzburg, St. Pölten, Schärding, Scheibbs, Schruns, Semmering,
Steyr, Steyrermühl, Stockerau, Trieben, Velden am Wörthersee, Villach, Voitsberg, Wels, Wiener Neustadt sowie zahlreiche verschiedene Postämter in Wien sowie im Anhang noch einige Propagandablätter zum Thema etc., eine außergewöhnliche und mit viel Liebe zusammengetragene Sammlung und in
dieser Art wohl kaum wiederbeschaffbar - bitte unbedingt besichtigen! (A)
1938, Sammlung der Propaganda-Stempel “Jeder Österreicher stimmt mit Ja!“ auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 41 Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten dabei zahlreiche verschiedene Typen, Farben, Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten und Orte wie Baden bei Wien, Gramatneusiedl, Innsbruck, Kitzbühel, Kufstein, Lustenau, Mödling,
Oberpullendorf, Salzburg, Wattens und Wien, schöne Sammlung! (M)

b/ GA/
Ak

1.600,-

b/ GA/
Ak

400,-

ÖSTERREICH - GERICHTS-ZUSTELLUNGSMARKEN
19634

1899 - 1905, Gerichts-Zustellmarke 34 Hal. die nur in Ostgalizien verwendet wurde, 20 Gerichtsformulare
frankiert mit 34 Hal,, dabei eine MEF, gute Bedarfserhaltung. (M) (M) #a#2# b#

b

300,-

19635

1908 - 1910, Gerichts-Zustellmarke 10 Hal. die nur in Ostgalizien verwendet wurde, 22 Gerichtsformulare
und Rückscheine frankiert mit 10 Hal,, dabei auch MEF, meist gute Bedarfserhaltung. (M) (M)

b

150,-

b/ Ak

150,-

ÖSTERREICH - SCHIFFSPOST
siehe auch 16468

19636

1914/18, K.u.K. KRIEGSMARINE, Konvolut mit 20 Belegen, überwiegend Ansichtskarten bzw. Feldpostkarten mit Stempeln der Marineschiffe. Dabei u.a. SMS ARPAD, BABENBERG, KAISER FRANZ JOSEF I, VIRIBUS
UNITIS uvm., weiterhin entspr. Zensurstempel. Fundus für Spezialsammler. (T)

ÖSTERREICH - STEMPELMARKEN
19637

um 1860/1900, interessanter Posten mit über 50 vollständigen Dokumenten, fast alle mit österreichischen Stempelmarken, etwas Polen, viele verschiedene Stücke, bitte ansehen! (S)

P 19638

1983-1988, ungewöhnliche Sammlung der ersten beiden ATM-Ausgaben in 5 Alben. Jede Wertstufe zwischen 0,50 S und 79,50 S als portogerechte Einzelfrankaturen auf Belegen vom Ersttag 1.6.1983 und
11.05.88, dabei interessante Verwendungen wie Blindenpost, Rückscheine, Eilboten, Luftpost usw., oftmals liegen die Einlieferungsscheine bei. (K) 1, 2

80,-

ÖSTERREICH - AUTOMATENMARKEN

FDC

500,-

GA

150,-

GA

150,-

GA

200,-

GA

50,-

GA

130,-

GA

70,-

GA

60,-

aufgezogen, mit guter Stempelvielfalt. (K)

GA

80,-

KARTENBRIEFE: 1886-1949 (ca.), Sammlung mit 70 verschiedenen Kartenbriefen dabei auch einige bessere Ausgaben, verschiedene Sprachvordrucke etc., ungebraucht in überwiegend feiner Erhaltung, hoher
Katalogwert! (T)

GA

130,-

ÖSTERREICH - GANZSACHEN
W

19639

W

19640

W

19641
19642

W

19643

W

19644

W

19645

UMSCHLÄGE: 1861-1901 (ca.), kl. Sammlung mit 50 verschiedenen Briefumschlägen dabei unterschiedl.
Typen und Formate, etliche Neudrucke aus verschied. Jahren etc., ungebrauchte Erhaltung, hoher Katalogwert! (T)
1864/2004, Sammlung von ca. 400 gebrauchten und ungebrauchten Ganzsachen in 4 Alben, durchgehend gut besetzt mit besseren, mit Karten, Umschläge, Kartenbriefen, Postanweisungen, Aufgabescheinen, Streifbändern, Aerogrammen, auch Privat-Ganzsachen und etwas Gebiete. (K)
POSTKARTEN: 1869, Kaiser Franz Joseph 2 Kr. gelb (deutsch), Bestand von 60 ungebrauchten NEUDRUCK-Postkarten (1894) in guter Erhaltung, Mi. € 1.500,-- (T) P 1 ND
ROHRPOST: 1873-1922 (ca.), kl. Sammlung mit 24 verschiedenen Rohrpost-Umschlägen und Rohrpost-Kartenbriefen dabei auch einige bessere Ausgaben, ungebraucht in unterschiedl. meist aber guter
Erhaltung! (T)
POSTKARTEN: 1876, Kaiser Franz Joseph 2 Kr. rotbraun (böhmisch), Bestand von 25 ungebrauchten NEUDRUCK-Postkarten in feiner Erhaltung, Mi. € 1.000,-- (T) P 26 ND
POSTKARTEN: 1876, Kaiser Franz Joseph 2 Kr. rotbraun (italienisch), Bestand von 15 ungebrauchten NEUDRUCK-Postkarten in feiner Erhaltung, Mi. € 600,-- (T) P 27 ND
POSTKARTEN: 1876, Kaiser Franz Joseph 2 Kr. rotbraun (illyrisch), Bestand von 15 ungebrauchten NEUDRUCK-Postkarten in feiner Erhaltung (eine Karte mit kl. Randunebenheiten), Mi. € 525,-- (T) P 31 ND

19646• 1880/1990 (ca.), Sammlung von ca. 540 meist gebrauchten Ganzsachenkarten in 2 Ringordnern sauber
W

19647

480
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Lot
W

19648

P 19649

W

19650
19651

W

19652

W

19653

Start
KARTENBRIEFE: 1886-1949 (ca.), Sammlung mit 59 verschiedenen Kartenbriefen dabei auch einige bessere Ausgaben, verschiedene Sprachvordrucke etc., ungebraucht in überwiegend feiner Erhaltung, hoher
Katalogwert! (T) K
1905/17, Lot mit 10 Ganzsachen u. Privatganzsachen, dabei DÖAV-Streifbänder nach Tsingtau China bzw.
an die KuK Feldpost, 6 H Privat-GSU mit Postkartenwerbung sowie diverse Ereigniskarten mit Sonderstempel. (T)
1920/1960 (ca.), rd. 210 Postkarten, dabei viele Seltenheiten ab 1945. (S)
1922, Wappen im Quadrat - Sammlung von über 180 Ganzsachenkarten meist mit Zusatzfrankatur, interessantes Spiegelbild der Inflation (A)
1938 (ca.), Ganzsachen-Proben der österreichischen Bildpostkartenserie „Doppeladler im Kreis“ 25
Gr. dunkelviolett (Michel P 297) mit Aufdruck ‚10 Rpf‘, komplette Serie mit 50 verschiedenen Bildern,
originalverpackt mit Aufkleber ‚50 Stück‘ und violettem L1 ‚Tabery‘, möglicherweise die einzige noch
existierende vollständige Serie! Große Ganzsachen-Rarität mit Liebhaber-Wert, RRR! (T) öster./R
1960/2013 (ca), Sammlung der Ganzsachen, dabei die Bildpostkarten gut vertreten (ca. 300 verschiedene), weiterhin Aerogramme, Postkarten und Umschläge, teils bis zu den Neuheiten, dementsprechend
auch etliche noch gültige Ausgaben, sehr seltenes Angebot! (K)

GA

100,-

GA
GA

100,270,-

GA

250,-

GA

4.500,-

GA

100,-

ÖSTERREICH - BESONDERHEITEN
W

19654

P 19655

19656
19657

W

KLEINWALSERTAL: 1807-1999: eine postgeschichtlich reichhaltig dokumentierte und illustrierte Spezialsammlung in drei Ordnern, dabei Briefe und Ausschnitte aus dem Zeitraum mit deutschen und
österreichischen Frankaturen mit speziellen Stempeln und Vermerken, eine Fundgrube für den Spezialoder Heimatsammler (K)
1843/1978, POSTBÜCHEL: ca. 265 verschiedene, als Briefträgerdank für Neujahrs-Trinkgelder verausgabte Hefte mit interessanten Inhalten und zahlreichen, meist postalischen, Illustrationen. Als Ausgabeorte u.a. Wien, Prag, Graz, Brünn, Mähr. Ostrau. Günstiger Ausruf einer seltenen, umfangreichen
Kollektion. (K)
1915-1918, Lot von über 230 Postbegleitadressen, verschiedene Vordrucke mit unterschiedlichsten Frankaturen, überwiegend nach Sarajevo, interessantes Lot für den Spezialisten in überwiegend guter Erhaltung! (S)
K.U.K.-FELDPOST: 1916/18, Sammlung von ca. 40 Tiroler Ansichtskarten eines Mitgliedes der “2. Ers.
Komp. MUSIKABTEILUNG Wattens/Tirol“ mit Militärzensur nach Ungarn (T)

g/ b

1.300,-

1.300,b

150,-

Ak

80,-

19658

ab 1917/91 (ca.), KLEINWALSERTAL, dabei u.a. Postformulare, Einschreiben, Eilboten, etc., sowie 22
Belege JUNGHOLZ / Tirol (S)

b/ GA

200,-

19659

ab ca. 1930, Sammlung von ca. 150 Flugpostbelege mit Belegen verschiedenster Fluglinien/Erstflüge und
teils ausländischen Frankaturen bzw. MiF mit Österreichmarken, viele attraktive Belege, Besichtigung
lohnt sich! (A)

b/ GA

300,-

Ak

200,-

b

120,-

ÖSTERREICH - ANSICHTSKARTEN
siehe auch 19511

P 19660

ab ca.1900, Sammlung von über 200 Karten mit meist Ortschaften-/Städte-Ansichten (auch viele kleinere), bis auf wenige alle gelaufen, teils auch Besonderheiten bei den Frankaturen, Feldpost, “Gruss
aus...“, usw., interessanter Posten! (A)

ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHE FELDPOST - ALLGEMEINE AUSGABE
siehe auch 19636

P 19661

1914/18, prachtvolle Partie mit 15 Belegen, dabei frankierter Geldbrief nach Deutschland, Postkarte von
der Küstenflugstation Sebenico, frankierte Karte vom K.u.K. Etappenpostamt San Giorgio di Nogaro, 80
Heller EF auf Paketkarte vom Etappenpostamt Dabrowo an die Deutsche Feldpost sowie weitere interessante Stücke. (T)

ÖSTERREICH - LOMBARDEI UND VENETIEN
P 19662

1850/67, sauber geführte Sammlung auf selbstgestalteten Seiten im Klemmbinder, viele Werte mehrfach
bzw. vielfach vorhanden, mit verschiedenen Stempelformen und Typen, mit vielen schönen Abschlägen,
einigen Belegen, eine schöne Qualitätssammlung! (A)
g/ b/ d
P 19663• 1850/64, gestempelte Sammlung auf Schaubek-Vordruck, mit MiNr. 1/5, 6/11 und nachfolgende, meist
gute Erhaltung. (M)
g

300,250,-

ÖSTERREICH - BOSNIEN-HERZEGOWINA
P 19664
P 19664A
19665

1881/1917, interessantes Konvolut mit 13 Belegen, dabei Einschreiben, bessere Stempel incl. Bahnpost,
Zensurpost, Aufgabs-Rezepissen und weitere Besonderheiten. (T)

GA/ b

1879/1918, Sammlung im Einsteckbuch, ab der ersten Ausgabe, bessere Ausgaben wie 29/44U, 64/84,
3 schöne Mischzähnungen usw, Fundgrube für den Spezialisten, bitte ansehen! (A)
g/ **/ *
1886/1906, Partie mit 20 gebrauchten Ganzsachen aus der Bedarfspost. Dabei viele verschiedene Stempel. Fundus für Spezialsammler. (T)
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GA

100,Gebot
100,-

481

Lot

Start

OSTRUMELIEN
W

19666• 1880-85, EASTERN ROUMELIA specialized collection in large album including ottoman cancellations in

Bulgaria, many varieties, inverted and tete-beche prints, scarce values and overprinted issues, few mint
large blocks and unused postal stationery cards including answering cards in album, high retail value, GA/ **/
*/ g
please inspect (A)
P 19667• 1881-85, Collection of mint and used stamps, covers & cards, surcharged blocks with 5 certificates
Holcombe, 5 Para imperf block of eight (Mi.11U), 5 tete-beche pairs of 1881 issue including 5 Pia. red
blue and 5 Para in different perfs, 10 Para green with inverted surcharge and certificate Holcombe,
unissued 10 Para 1881 unpriced in Michel and a great rarity of Eastern Roumelia, the blocks of 25 are
probably the largest known and real gems for an outstanding collection, early covers and many used
postcards. An extremely scarce offer with high philatelic importance and a very rare chance to buy a
collection intact of such an exotic area between Bulgaria & Turkey. Find the complete collection for
download on www.stamp-auctions.de (M)
**/ */ g
19668• 1881/85, collection of 21 stamps on Schaubek page, also Bulgarian Occ. “South Bulgaria“ incl. 5 pia. (M) g/ */ (*)

19669

482

1885, Bulgarian Occupation, mint and used collection of more than 60 values, neatly mounted on album
pages plus one stockcard, showing both types of ovp., colours/shades, better items like 5 pia., some
varied, but overall good condition. Interesting lot for the specialist with high cat.value! (M)
*/ g/ (*)

Sammlungen / Collections

400,-

10.000,200,300,-

Europa P - Z Sammlungen Los 19.670 - 20.638

Donnerstag, 12. Februar 2015, Beginn der Versteigerung ab 16.00 Uhr

Europe P - Z collec ons Lot 19.670 - 20.638

Thursday, 12th February 2015, the auc on starts at 4.00 pm

POLEN

siehe auch 18231, 18532, 20209

19670

1860/1970 (ca.), assortment on stockcards, from 1860 10 kop. red/blue (faults), good section local mail
1916/18 with imperfs. partially signed (Mikstein), Port Gdansk etc. (S)

19670A

1984/5, mehrere hundert Briefe aus Mitte der 80er-Jahre aus der Korrespondenz des Stuttgarter Flughafens, mit meist bunten Frankaturen, auch sehr guter Teil Ganzsachen (K)
1873/1914, Partie mit ca. 20 Belegen auf alten Loskarten, dabei MiNr.20 EF auf Postkartenformular,
bessere Einschreibebriefe, Bahnpost etc., hauptsächlich Post aus Polen. (T)

19671

g/ **/
*/ (*)

150,-

b/ GA

Gebot

b/ GA

100,-

19672

1898/1966, Partie mit ca. 110 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei FDC und viel Bedarf mit besseren GA/ b/
Frankaturen, Luftpost, Groszy-Überdrucke usw. (S)
Ak/ FDC

80,-

P 19673

1915/50 (ca.), uriges Konglomerat auf Blättern, lose und im Album, dabei interessantes Altmaterial mit
u.a. Aufdrucken 1919, einige Belege ab Besetzung WK I sowie sehr schön Stadtpost Warschau mit 46 g/ d/
Werten (S)
*/ b
1917/18, LOKALAUSGABEN umfangreicher Posten mit Marken der Postanstalten “Przedborz“ (ex Mi.
3/18 mit 1269 Marken) und “Zarki“ (ex Mi. 1/9 mit 279 Marken), dabei viele Einheiten (auch kpl.
Bogen), gezähnt), geschnitten und auch teilgezähnt, postfrisch (ungebraucht) und gestempelt, Mi.Wert rund 46.000,- Euro. (Alle Angaben nach Aufstellung des Einlieferers) (M)
**/ */ g
1918-2013, Großartige, in 8 Bänden untergebrachte Sammlung, sowohl postfrisch als auch gestempelt gesammelt, weiterhin 2 Steckbücher und 2 Mappen mit u.a. guten postfrischen Sätzen und Blocks
wie “Staatskasse“, “Roosevelt“ etc. sowie ein Holzkasten mit Ganzsachen, Briefen, Markenheftchen **/ g/
usw., sehr schönes und sauberes Nachlass-Objekt! (K2)
b/ GA
1918/2002, umfassende Sammlung ab den frühen Ausgaben, durchgehend gut besetzt in 2 Alben, im
Anhang noch guter Teil Stadtpostmarken. (A2)
g/ **/ *

P 19674

19675

19676
W

19677

19678
19679

1918, Resurrection of Poland, for the design of the 1st definitve issue of Poland an artist‘s competition
was set in place. 32 artists were invited to hand in their proposals, which were issued in 4 booklets
showing the artwork in the colours green, blue, brown and black (one colour for each booklet only). At
the end of each booklet the 13 chosen designs were shown (those of the artists Bartlomiejczyk and
Trojanowski). All these designs are showing the inscription “Krolestwo Polskie“, since a kingdom was
intended to be the form of governement of the prospective Polish state. This collection contains 254
essays in the mentioned preliminary colours and the 13 accepted designs in differing colours, 5 of
which were finally issued with the revised inscription “Poczta Polska“ reflecting the then political
deployments. Most of the essays are signed Petriuk BPP. A very valuable offer of great importance!
Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A)
(*)
1918/80, Poland/Area, mint and used collection on leaves, good section pre-1945 issues, also Central
Lithuania, Danzig and German Occ. WW II. (M)
g/ */ **
ca. 1919/84, ca. 600 Briefe, Karten, Ganzsachen, Briefstücke in großer Vielfalt, zahlreiche Motive und
interessante Sonderganzsachen, teilweise gedacht für Ausstellungssammlung Sonderstempel. (S)

P 19680• 1919-47 ca.: Lot of various sheets/part sheets and stamps, including leave with 20 different German
W

19681

W

19682

W

19683

stamps overprinted locally (POCZTA POLSKA LEKI SZLACHECKIE) and new value, sheets of definitives, etc.,
plus 1966 commemorative stamps of the Polish Veterans in Exile (N.Y.) Ass. (M)
FELD-/MILITÄRPOST: 1919/38, kleiner Posten von ca. 30 markenlosen Belegen, teils mit Zensur, dabei
interessante Stücke! (T)
1919, Freimarken in kompletten postfrischen geschnittenen Bögen zu jeweils 100 Marken, insgesamt
sehr gute Quälität (bei einigen Werten geringe Rand- und Gummimängel, die größeren Bögen einmal
senkrecht gefaltet). Bogensätze dieser Ausgabe sind heute kaum noch zu finden und gehören zu den
absoluten Polen-Raritäten. Des weiteren Fundgrube für Plattenfehler! (MS) 65 76 (100)
1919, Freimarken in Bögen bzw. Bogenteilen zu mindestens 70 kompletten Sätzen, insgesamt sehr
gute Quälität (bei einigen Werten geringe Rand- und Gummimängel, die größeren Bögen einmal senkrecht gefaltet). In dieser Form kaum einmal angeboten und äußerst selten. Des weiteren Fundgrube
für Plattenfehler! (MS) 89 100 (100)
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250,-

8.000,-

1.500,300,-

1.000,60,180,-

**/ */
(*)

150,-

b

80,-

*/ **

3.000,-

*/ **

2.500,-

483

Lot
W

19684

W

19685

P 19686

Start
1919, Freimarken in Markwährung, 5 Mark im 100er-Bogen ohne Oberrand, angefaltet und teilweise angetrennt. // 1919, definitive in Mark currency 5 Mark, sheet with 100 stamps, without top margin. (M)

96 (100)

**

300,-

1919, Freimarken in Markwährung, 2,50 Mark im 100er-Bogen, ohne Rand an drei Seiten, angefaltet und
teilweise angetrennt. // 1919, definitive in Mark currency 2,50 Mark, sheet with 100 stamps, without
margins on three sides. (M) 95 (100)

**

200,-

1920/80 (ca.), Lagerbestand in 6 Alben und einer Schachtel, dabei 5 große Lagerbücher, auch mit mittleren und guten Ausgaben, viel postfrischem Material, Nebengebieten, Schachtel mit Blockbestand ab Block
1, Kleinbögen, ungezähnte Ausgaben, weiterhin noch einige Belege, bitte besichtigen und rechnen! (K)
**/ g/ *
1925-1938, Polnische Marken mit Stempel aus polnischen Postämtern in Danzig “GDANSK“, insgesamt
17 Postmarken, 11 Portomarken und 2 Dienstmarken, teils unregelmäßige Zähnung, interessantes Lot! (T)
g

W

19687

W

19688• 1935-38 selection to Henry B Smith Melbourne with excellent range of franking combinations mostly for

single and double airmail rates, fine condition as usually associated with covers from this remarkable
source, the basis for a one-frame exhibit, (41). The Henry B Smith correspondence is the principal source
of pre-war material from this origin to Australia. (Ex antipodes estate!) (T)
W 19689• 1936-39 selection of largely scarcer stamp frankings to Henry B Smith Melbourne, including 1938 Independence 2z on registered cover, etc, generally fine, (7). (Ex antipodes estate!) (T)
19690 1938/48, Lot von 4 postfrischen guten Blöcken wie folgt: Bl. 5 A/B, 6, und 11, die Qualität ist gut, M€
930,- (T) Bl. 5/11 ex

19691

19692
19693
19694
19695
W

19696

1941/58, gehaltvolle Sammlung im Leuchtturm-Ringbinder, auf selbstgestalteten/Blanko-Blättern sauber
aufgezogen, dabei Freiheitskämpfer 1944 gepr. Schmutz mit Feldbestimmung, MiNr. 389, 398, Sondermarken, Einheiten, teils e etwas spezialisiert mit Zähnungen/Papiersorten, USA-Verfassung 1948, Tuberkulose-Zusammendrucke, Blocks, Groszy-Aufdrucke usw. (A)
1943, 1,50 Zl. black “Polish War Attendance“ - 500 cancelled items, Michel 5.000.- (T) 375 (500)
1944/46, three registered envelopes, all from Warshawa with mixed multible frankings and censorship to
Suisse. (T)

Bl. 9 (100)

19697

P 19698
P 19699

1950/67 ca., saubere Partie mit 10 amtlichen Faltkarten, dabei Sport, Olympia 1956 Melbourne etc.,
zusätzlich eine Maximumkarte von Lublin. Kleine Auflage, und Partie mit 9 verschiedenen Raketenpostbriefen mit entsprechenden Raketenpostmarken und Flugstempeln sowie amtlichem Schreiben für die
Erlaubnis zum Raketenstart. Zusätzlich 7 Ballonpostbriefe teils mit Vignetten mit Raketenmotiv. (T)
1950, saubere und vielseitige Sammlung von 117 Bedarfsbriefen mit Groszy-Frankaturen, verschiedene
Typen, Formen und Farben, Einschreiben, Eilzustellung, gute Vielfalt meist von verschiedenen Orten, AntiAtom-Stempel, teils gepr. Petriuk mit Typenbezeichnung. Interessantes Objekt! (A)
ab 1950, Sammlung von ca. 230 Belegen mit einigen zeitgeschichtlichen Ergänzungen, dabei Ballon-/
Flugpost, viele schöne Motiv-Frankaturen wie Tiere und Sport, R- und Expreß-Briefe, usw. (A)

300,-

b

400,-

b

150,-

**

Gebot

g/ **/
b/ *
g

300,160,-

b

120,-

1945/73, reichhaltiger Lagerposten in 2 dicken Alben mit großer Materialfülle, Sonder- und Gedenkausgaben, Blocks, Kleinbogen, Zusammendrucken, kompletten Ausgaben, Groszy-Aufdrucken, auch die frühen
Ausgaben gut besetzt mit besseren. (A2)
**/ g/ *
1945/55, postfrische Sammlung mit vielen besseren Werten, sauber im Einsteckbuch. KW Mi. ca. 2.750,€ (S)
**
1946, Blockausgabe BIE ‚Bureau International d‘Education‘, 100 einwandfrei postfrische Exemplare
mit fortlaufender Kontrollnummer in Original Blocktasche der Druckerei Courvoisier, M€ 65.000,-- (T)

600,-

300,400,-

**

10.000,-

b

80,-

b

600,-

GA/ b

200,-

b

200,-

**

1.000,-

b

100,-

**

150,-

g/ d

160,-

GA

120,-

19701• SKRK. 1950, 14 covers (four registered, 12 flown) to USA franked with a total of 73 stamps, each with one

W

19702

or more tiny SKRK (tax?) stamps, rates for these 5z (x1), 10z (x2), 15z (x2, one with 15gr/5z), or 20z (x9,
seven with 5z blocks), cds's of PLOSK (x12) or JASLO (x2), one with five-line patriotic/political handstamp,
F-VF. (T)
1980, Olympische Winterspiele Lake Placid, 6,50 Zl. Biathlon im besonderen 25er-Bogen auf Bestellung des ARS POLANA, Auflage nur 320 Bögen, Rarität! (M) 2676 (25)

POLEN - PORTOMARKEN
19703

1924-1939 (ca.), 20 Belege, überwiegend mit Portomarken frankiert. (T)

POLEN - DIENSTMARKEN
19704+ 1954, Einschreibemarke (MiNr. 28), 36.750 postfrische Werte in Bögen. Mi. 25.725-, €. (S)

POLEN - RUSSISCHE PERIODE
W

19705

ab 1870, kleine Sammlung russischer Freimarken, verwendet in Polen, auf drei Steckkarten sauberer
Erhaltung! (T)

POLEN - GANZSACHEN
19706

484

1960/80 ca., Slg. mit über 600 zumeist verschiedenen Ganzsachen. Dabei hauptsächlich ungebrauchte
Postkarten mit kompletten Serien und einer Fülle verschiedener Motive. Saubere Erhaltung. (K)

Sammlungen / Collections

Lot

Start

PORTUGAL
19707

1853-1968, Anfangs vorwiegend gestempelte - später auch ungebraucht oder postfrisch geführte
Sammlung mit einer Vielzahl besserer - auch seltener Ausgaben. Vorhanden sind u.a. MiNr. 1 gestempelt, 2 ohne Gummi, 5, 25/33, 34/45 nach Zähnungen spezialisiert, 67 YA ungebraucht, 123 ungebraucht, 204/218 AY ungebracucht/ postfrisch und viele weitere gute Sätze, die Blocks 1 - 14 sind
komplett, wobei die Blocks 8, 10, 11 und 13 ungebraucht und zusätzlich gestempelt vorhanden sind.
Der Michelwert liegt bei ca. 20.000,- €. (A)
*/ **/ g
W 19708
Ab 1853, gestempelte Sammlung mit Hauptwert Klassik bis 1945, dabei gute geschnittene Ausgaben
auch geprüft oder mit Zertifikat, etliche Blöcke und Besonderheiten, Katalogwert rund 10.000,- Euro, ansehen und rechnen. (A)
g
P 19709• 1853-1952 (ca.), accumulation on seven small stockcards with mostly better stamps and sets incl. a nice
section of imperforate classic issues, 1952 NATO set etc., mint hinged (or without gum), MNH and used, */ (*)/
prepared by vendor for individual sale at US$ 1.325 (T)
**/ g
19710 1853/1940, alte Sammlung auf Albenblättern mit guten Anfangswerten und besseren Sätzen der
20er/30er Jahre, hoher Katalogwert, ansehen! (M)
*/ g
W

2.000,800,400,300,-

P 19711• 1853/1920, used and mint collection on Schaubek pages, apparently complete according to main cat.

numbers up to 1910, some varied, overall good condition, mainly used, some mint issues, good opportunity! (M)
g/ */ (*)
P 19712• 1853-1900, Sammlung auf alten Albumblättern mit einigen ausgesucht hübschen Ausgaben in der Klassik, viele gute Werte Mi. 33, 44 etc., einige wie üblich etwas unterschiedlich in der Qualität, insgesamt ein
sehr empfehlenswertes Objekt! (M)
*/ g
W 19713
1853-1866, Zusammenstellung von 18 geschnittenen Werten, überwiegend sauber gestempelt, n.A.d.E.
g
Mi.€ ca. 2.850,-. (M) ex 2 24
W

19714

19715
19715A
19716
W

19717
19718

P 19719
19720
19721
19722
19723

1.500,600,100,-

ab 1865 umfangreicher Belege-Bestand aus über hundert Jahren mit ca. 1.000 Belegen, dabei viel Post
ins Ausland, R-Briefe, Zensurbriefen, Ganzsachen mit Zusatzfrankaturen und Aufdrucken, FDC, Aerogramme, mit Destinationen USA und Mexico, Bildganzsachen, etwas Kolonien, etc., eine Fundgrube für den b/ FDC/
Spezialisten (K)
GA
1878/1955 (ca.), saubere Sammlung von ca. 72 Briefen/GA ab Klassik, die meisten ins Ausland, dabei
Schwepunkt bei 1895/1905, collection of 72 (mostly foreign) letters, often D.Carlos I (Mouchon) (A)
b/ GA

300,-

1880 bis Modern, Partie mit rund 800 Briefen und Ganzsachen, dabei einige interessante Stücke, bessere
Frankaturen und Versendungsformen, ansehen. (K)

500,-

b/ GA

1890-1990 (ca.), Bestand mit etwas Azoren und Madeira einschl. einiger Jahresmappen in zahlreichen
Tütchen vorsortiert in Schachtel einschl. besserer Ausgaben, Blocks, komplette Sätze, schöne Motive usw.,
postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt, hoher Katalogwert! (S)
**/ */ g
1898-1940 (ca.), interesting group with 11 covers and postcards incl. an uprated stat. postcard with a nice
mixture of stamps incl. several better issues with some optd. Ceres stamps etc. mostly used to Germany,
attractive and unusual lot! (T)
b/ GA
1920/1953, Probedrucke in Einheiten mit Mi.-Nr. 337-343 und 345-346 in Paaren mit Lochungen, Mi.-Nr.
365-366, 369-372 und 374 im Viererblock mit Lochungen und Mi.-Nr. 792-806 im ungezähnten Viererblock-Satz ohne Gummierung (M)
**/ (*)
1925, “100th Anniversary of Birth of Camilo Castelo Branco“ and “Inauguration of Pombal Monument“,
assortment of 124 perf./imperf. specimen copies (incl. corresponding colonial issues Guinea and Acores),
all with punching hole, some with pencil notes, interesting lot! (T)
(*)
1940/94, Bestand der Blockausgaben, dabei die 40er-Jahre meist postfrisch, ab Block 1 mit allen guten
Blocks, teils sehr niedrige Auflagen und sehr hoher Katalogwert! (A)
g/ **/ *
1978/2003, in den Hauptnummern augenscheinlich weit überkomplette postfrische Sammlung in 5 Lindner-Falzlos-T-Vordruckalben, auch zahlreiche MH, ATM, zusätzlich noch reichlich loses Material incl. Ausgaben 2004/05 und einer Sammlung der Azulejos-Ausgaben ab 1981. (K)
1980/95 (ca.), reichhaltiger Bestand von einigen hundert Blocks und Kleinbogen, hoher Katalogwert! (K)
1981/88, umfangreicher Spekulations-Posten mit den Kacheln-Ausgaben in Blocks und Kleinbögen, 10 x
postfrisch, 10 x gestempelt und 5 FDC, laut Einlieferer bis auf eine gestempelte Blockausgabe komplett.
Dazu die Heftchen-Ausgaben “Portugiesische Burgen“ komplett mit 18 verschiedenen Heftchen, je 10 x
postfrisch. Sehr hoher Katalogwert. (K)

250,-

90,100,200,400,500,-

**

500,600,-

**/ g/
FDC

Gebot

**

PORTUGAL - AUTOMATENMARKEN
W

W

19724

19724A

1981/87: Impressive collector accumulation of around 2400(!!) first day covers, all with frama stamps with
different values and different cancellations, in box. Massive retail value (were selling at eBay for 3-5 euro
each!) (K)
1981-1994, Die Sammlung enthält die Mi.-Nr. 1 – 6 ohne 2, Nr. 1 ist differenziert vorhanden (Papierunterschiede, ET- / LT-Daten, Geräte-Standortwechsel, VS- / OA- Unterschiede). Alles ist beschriftet. (A) 1, 3 6

450,**/ g/
b

100,-

g/ *

100,-

PORTUGAL - PORTOFREIHEITSMARKEN-GEOGRAFISCHE GESELLSCH.
19725

1903/35, sauberes gestempeltes Lot mit 7 Werten inkl. MiNr. 15/16. (T)

Sammlungen / Collections

485

Lot

Start

PORTUGAL - AZOREN
W

19726

W

19727

W

19728

19729

POSTAL STATIONERY: 1878-1925 (ca.), duplicated accumulation of about 510 unused and 30 used (mostly
CTO) postal stationeries incl. postcards with reply and pictorial cards, lettercards with reply lettercards and
envelopes with several better issues incl. many optd. 'ACORES' in different types, some provisional issues,
different shades etc., mixed condition, several fine to very fine items included, great study material - please
inspect! (S)
POSTAL STATIONERY: 1878-1925 (ca.), collection of about 88 different postal stationeries incl. postcards
with reply and pictorial cards, lettercards with reply lettercards and envelopes with several better issues
incl. many optd. 'ACORES' in different types, some provisional issues, different shades etc., unused with
many fine items (some ageing), nice collection with a high cat. value! (S)
POSTCARDS: 1878-1925 (ca.), collection of about 67 different stat. postcards including reply and pictorial
postcards with several better issues incl. many optd. 'ACORES' in different types, one reprint and some
provisional issues, different shades etc., unused and mostly in fine condition, very unusual collection with
a high cat. value! (T)
1980/2003, in den Hauptnummern augenscheinlich weit überkomplette postfrische Sammlung im Lindner-Falzlos-T-Vordruckalbum, auch zahlreiche MH, zusätzlich einiges loses Material. (K)

GA

200,-

GA

150,-

GA

110,-

**

100,-

**

100,-

GA

220,-

GA

60,-

b/ GA

80,-

PORTUGAL - MADEIRA
19730

1980/2003, in den Hauptnummern augenscheinlich weit überkomplette postfrische Sammlung im Lindner-Falzlos-T-Vordruckalbum, auch zahlreiche MH, zusätzlich einiges loses Material. (K)

PORTUGAL - GANZSACHEN
W

19731

W

19732

1878-1982 (ca.), collection of about 200 different postal stationeries including postcards with reply cards,
pictorial and PTPO issues, lettercards and reply lettercards, envelopes and airmail envelopes with some
better and provisional surcharged items, different types and shades etc., unused and mostly in fine condition, very high cat. value! (S)
LETTERCARDS: 1887-1919 (ca.), collection of 25 different lettercards including reply lettercards with some
better issues, unused and mostly in fine condition (3 stuck in margin), nice and unusual collection with a
high cat. value! (T)

PORTUGAL - BESONDERHEITEN
19733

1961 - 71, 27 in Details, Papierfarben etc. anscheinend verschiedene Lp-Faltbriefe ohne Frankatur, teils
dekorative Motive innenseitig, ansehen. (T)

19734

1966/80, tolle Partie Ankündigungsblätter, jeweils mit Abbildung der Marken und Angaben zum Anlass der
Ausgabe, selten Angeboten. (S)

50,-

RUMÄNIEN

siehe auch 18453, 18454, 18510, 18551, 22919

19735

P 19736

P 19737
19738
19739
19740
19740A
19741

486

A few 100s of stamps mounted on old fashioned album leaves, including a superb used 40 para ‘coat of
arms’ on white wove paper with delightful double concentric blue cancel, a gem. Further imperfs with a
complete set of Moldavia – Wallachia, followed by further imperfs, again complete of the Prince Cuza,
followed by the 1866/72 complete to 50 bani with some ‘beauties’ here as well, perf types complete etc,
through to 1872/81 complete to 80 bani and most issues complete in 19th century, in excellent condition,
through to back of the book, as well as useful early 20th century inc turn of the century commems etc. A
most attractive worthwhile collection of these elusive classic issues, offered intact as received. (M)
(*)/ */ g
1858-1984, Umfangreiche Sammlung in 5 KaBe-Vordruckalben, ab Ochsenkopf 40 Parale auf Brief,
sonst aber gestempelte und/oder ungebrauchte, später auch postfrische Marken, größtenteils komplette Ausgaben mit vielen besseren Sätzen und Blocks in meist guter Erhaltung. Eine empfehlenswerte Kollektion. (K)
g/ **/ *
1858/1958, assortment on stockcards, from 1858 40 par. blue used and 80 par. red mint, 1930s commemoratives etc. (T)
g/ **/ *
1858/80, Klassik-Lot auf Steckkarten, ab einigen Reproduktionen Ochsenköpfe, nachfolgende Ausgaben,
Cuza und besonders Karl gut besetzt incl. geschnittenen Werten, teils unterschiedlich, mit Pracht- und
Kabinettstücken, dekorativen Entwertungen, auch 2 Paare. (T)
g/ */ (*)
ab 1858, 4 große Kartons mit zahllosen dicken Alben meist randvoll mit enorm viel Material ab der
Klassik, incl. diverser Sammlungen, Lagerbücher, etc., viele gute Markenausgaben plus umfang- */ **/
reichem Belegeteil, genau ansehen und rechnen, ein interessantes Angebot! (K4)
g/ b
1860/1970, reichhaltiger Sammlungsposten auf Stecktafeln und im Album, Schwerpunkt auf den klassischen und semiklassischen Ausgaben, geschnittene Kopfausgaben usw. Mi. ca. 6.500,- €. (S)
g/ **/ *
1860/1960 ca., alte Sammlungsteile auf Vordruckblättern und noch nicht einsortiertes gestempeltes und
ungestempeltes Material auf alten Blättern und im alten Auswahlheft. Dabei der Hauptwert im klassischen
und semiklassischen Bereich mit interessante Werten. Fundgrube? (S)
g/ *
1860/1944, interessante, überwiegend ungebrauchte Sammlung in zwei Alben und auf Steckseiten,
dabei viele Marken aber auch postfrisch und einige wenige Klassik-Werte gestempelt. Enthalten sind viele
bessere Ausgaben, Werte und Blocks. Hoher Katalogwert nach Michel von ca. 3.200,- € ! (S)
*/ **/ g

Sammlungen / Collections

350,-

2.000,100,170,2.500,600,60,400,-

Lot
P 19742

W

19743

P 19744
19745

Start
1862/1986, umfangreicher Lagerbestand in 10 Alben und 2 Schachteln, dabei unter anderem 6 große,
dicke Lagerbücher, ab den klassischen Ausgaben mit besseren Werten, guter Teil postfrische Ausgaben,
ungezähnte Ausgaben, ebenso umfangreicher, meist postfrischer Bestand der Blockausgaben ab Block 1,
Kleinbögen mit besseren, u.a. 864/66 postfrisch usw, bitte unbedingt besichtigen und rechnen! (K2)
**/ g/ *
1862/1944, umfangreiche Sammlung ab der 2. Ausgabe, bis 1900 ganz überwiegend gestempelt, dann
doppelt gestempelt und ungebraucht/postfrisch gesammelt. Die Sammlung ist ab ca. 1900 über weite
Strecken komplett bzw. sehr gut besetzt und enthält viele gute Werte und Ausgaben. Dabei hat der Sammler immer Wert auf gute Stempel gelegt. Enthalten sind auch die Blocks ab Block MiNr. 1 und 2, diese in
beiden Erhaltungen, die folgenden Blocks ungebraucht, und dabei auch die gesuchten Blocks MiNr. 9-14
und 15 (dieser postfrisch) bis zum Block 23. Einige wenige, billige Blocks sind am Rand etwas fleckig durch
die damalige Befestigung der Blocktaschen in dem alten Schaubek-Falzlos-Vordruckalbum, sonst aber
alles in sehr guter Erhaltung. Dazu wurden die Dienst-, Porto-, Paket-, Telegraphen- und Zwangszuschlagsmarken gesammelt. Außerdem dabei etliche Überdruck-Marken für Neu-Rumänien. (A)
g/ */ **
1862/72, gestempelte kleine Sammlung, sauber auf Blanko-Blatt aufgezogen, mit Ausgaben Wappen und
meist Karl geschnitten, dabei MiNr. 8/10, 15 x (sehr seltene Marke!) usw. (M)
g
1862/72, uriges Lot der klassischen Ausgaben mit Wappen, Czua und Karl, teils etwas unterschiedliche,
meist gute Erhaltung, nur weniges nicht bewertet, etliches interessantes Material, bessere Werte usw. (S) g/ */ (*)

300,400,150,-

19746

1864/1993: Somewhat specialised, mint hinged and used, very well filled collection Romania 1864-1993
in 2 blanc Victoria albums. Collection contains extensive part King Karl I and many better sets like (Michel
no's): 227-236, 406-412, 413-417*, 443-445*, 446-448*, 468-473*, 484-488*, 516-518*, etc. Also
many souvenir sheets, kleinbogen and imperforated stamps present. (A2)
P 19747• 1866-1940, Sehr gepflegte Sammlung mit gutem Teil Klassik auf selbstgestalteten Albenblättern, dabei
einige Luxusabstempelungen, insgesamt sehr empfehlenswert mit hohem Katalogwert und in dieser Erhaltung kaum einmal angeboten (M)
*/ g
19748 1870/1970 (ca.), meist gestempelter Bestand in 8 Alben, netter Teil Vorkiregsausgaben, alles mit hohem
Katalogwert! (K)
g/ **/ *

W

800,-

500,600,100,-

19749• 1872-79, Collection in two albums with 1872/75 Paris issues mint and used with perforation varieties,
19750

19751
P 19752
P 19753
19754
W

19755

cancellation studies etc., a great stock of stamps with better values noted incl. pairs, strips etc., please
inspect! (S)
1876/1919, reichhaltiger, meist gestempelter Bestand der semiklassischen Ausgaben, Schwerpunkt auf
der Ähren-Ausgabe und bis ca. 1906, alles in guter Vielfalt, zusätzlich etwas Besetzungsausgaben 1919,
etliches interessantes Material, Einheiten; ungesichtete Fundgrube in Bezug auf bessere Zähnungen,
Stempel etc. (S)
1890-1980 (ca.), Lot von über 90 Belegen, dabei viel mit MichelNr. 56, dabei auch Einschreiben und
einige moderne Belege. (S)
1900-1938: Lot of covers and cards, some with overseas direction. (T)

b/ GA

1903, Inauguration of Post Office Building, lot of 173 reprints: 25 b. (18), 40 b. (81), 50 b. (2), 2 l. (3)
and 5 l. (69), mainly imperforated, some perforated. (T)
1903, Fälschungs-Lot der beiden Ausgaben “Postgebäude Bukarest“, verschiedene Zähnungen,
4er-Blocks, phatasievolle Ausgestaltungen mittels Einzelabzugs in Blockform gez./ungez. (T)
1908/34, Partie mit 8 besseren Belegen, dabei Postanweisungsganzsachen, Wertbrief nach Dresden,
interessanter Einschreibestempel von Cluj sowie weitere Besonderheiten. (T)

*/ g

350,-

g/ *

100,-

b/ Ak

200,150,-

(*)

1.100,80,-

GA/ b

120,-

**

120,-

g

3.500,-

19756• 1929-58, various better items cataloging Euros755 in 2005/6 Mi.: 1929 Transylvania & 1937 Balkan
W

19757+

P 19758+

P 19759+
P 19760+

Games sets in blocks of four, 1931 Airpost set, 1945 Airpost 200L+1000L (x6, two with se-tenant sports
label), 1958 Stamp Centenary, etc., all very fresh and NH, F-VF. (T)
1955/65 (ca.): Enormous dealer stock, including complete sheets, sets and souvenir sheets, all cancelled to order, in quantities with a wide range of thematical topics [Scott no in braces]: FARMING
(#1064-66); ANNIVERSARIES (#1192-93); FENCING (#1215); ARMY (#1237-39,C55); STAMPS ON
STAMPS (#1255); SPORTS (#1261); SCULPTOR (#1403-11); AERONAUTICS (#1412-15); MUSIC
INSTRUMENTS (#1436-41); OLYMPICS (#1448-57, #1597-1604); BIRDS (#1540-45); TRANSPORT
(#1562-66); National Events and Anniversaries (#1224, #1322-23a, #1339, #1422-23, #1435, #159096, etc.); additionally a few definitives issues like #1024-33. Scott Catalogue value over $1,600.000 !
As this lot is still on the high seas at the moment of catalogue production we weren‘t able to check the
contents. Therefore the composition of the lot can finally differs a little bit from this description and a
close inspection during auction viewing is neccessary - sold as viewed (K34)
1958, Weltausstellung Brüssel (MiNr. 1717/20), Bestand von 385 Schmuck-FDCs mit 3er-Streifen (unterschiedliche Zierfeld-Positionen: links, mitte, rechts): grün normal 41 Stück, blau normal 43 Stück, grün
kopfstehend 152 Stück, blau kopfstehend 149 Stück. Mi. für lose gestempelt ca. 17.000,- €. Seltenes
engros-Angebot! (S)
1960/64, Partie mit ca. 500/600 Schmuck-FDCs mit Frankaturen MiNr. 1847/52, 1853/58, 2010/19,
2195/2210 sowie Bl. 46, 47, 50, auch geschnittene Ausgaben. Sehr hoher Katalogwert! (S)
1961/91, postfrischer Großbestand von Originalbögen, dabei etliche Motivausgaben (Raumfahrt,
Sport, Gemälde), auch ungezähnte Serien, vorhanden sind die Scott-Nrn. C 96/102, C 151/60,
1448/57, 1452/57, 1469/71, 1597/1604, 1691/98. Gemäß beiliegender Aufstellung ergibt sich ein
Katalogwert von ca. 180.000,- $, von uns nur grob überprüft und für plausibel befunden, alle Angaben
gelten als unverbindlich, auf Nettobasis entsprechend bewertet. (K3)

Sammlungen / Collections

FDC

600,-

FDC

Gebot

**

1.500,-

487

Lot

Start

19761+ 1961, Vereinte Nationen (MiNr. 2037/39 A/B), Bestand mit ca. 1.300/1.500 Schmuck-FDCs, meist
geschnittene Ausgabe. Mi. über 10.000,- € (alle Zahlen sind Schätzungen). (K)

W

19762

FDC

MNH, mint hinged and used lot Romania, Hungary and Italy in 3 stockbooks and a folder with albumpages.
Lot contains a.o. nice Romania like (Michel no's): 329-335*, 336-338Y*, 372-374Y*, 413-417*, 442*,
443-445*, 468-473*, Hungary 262X** (10x), 264X** (20x), Fiume 125*, 126*, 127*, 128*, 129*,
130*, 140*, 141*, etc. (K)

100,-

300,-

RUMÄNIEN - PORTOFREIHEITSMARKEN
19763

1933/47, saubere Sammlungspartie von 21 postfrischen Komplettbögen (teils ohne Gummi wie verausgabt), dabei MiNr. A II A und B II A, Rotes Kreuz 1946 MiNr. X/XI aA - cB (alle 12 Werte!) usw. In dieser Form
selten angeboten! (M)

**/ (*)

350,-

RUMÄNISCHE POST IN DER LEVANTE-KONSTANTINOPEL
19764

1919, Kleine Spezialsammlung dieser reizvollen Ausgaben, dabei Bogenteile und ein Brief in Bedarfserhaltung, günstig angesetzt, bitte besichtigen! (A)
b/ */ g

100,-

RUMÄNIEN - BESONDERHEITEN
P 19765+ 1954, Gründung der Lateinischen Union in Madrid, Cinderella-Ausgabe, 3 Werte zu 5, 10 und 15 L., nach
Angaben 80.000 Serien in kompletten Bogen. (K2)

**

500,-

**/ *

300,-

*/ g

600,-

RUMÄNIEN - NEU-RUMÄNIEN
19766

1919, reichhaltiger Sammlungsbestand mit beiden Aufdrucken auf den verschiedenen Ausgaben, oftmals
postfrisch, dabei auch etliche bessere Werte, div. Besonderheiten, Porto usw. (M)

19767

1919, mainly mint collection of 129 stamps on album pages, comprising the different issues incl. good
section postage dues, e.g. MiNos. 45 I, 47 I with golden and silver ovp. (proofs) ect., high cat.value, rare
offer! (M)
1919/20, comprehensive mint collection of the different occupation issues on Hungarian stamps,
comprising New-Romania (for the areas which came to Romania ) and the different allied occupation
issues for Szegedin, Banat, Arad, Debreczin, Baranya and Temesvar, nealy mounted on album pages,
showing many interesting issues, better stamps, postage dues. (M)

19768

*

1.200,-

RUMÄNIEN - BESONDERHEITEN
19769

4 teilvergoldete Medaillen 2003 zum 25jährigen Regierungsjubiläum Johannnes Paul II., je 51-52g, eine
mit Randstempel 800/00 (S)

P 19770

1835/1866, Sammlung mit ca. 65 Schiffsfrachtbriefe nach St. Petersburg auf Albenblättern mit
Beschriftung, dabei viele mit dekorativen Briefköpfen inkl. diverser Abbildungen von Schiffen, viele
Absender aus England und Deutschland, dazu 4 Original-Fahrpläne (A)
1801-60‘s: Collection of about 60 pre-philatelic stampless covers from Russia to France via Prussia,
sent from various P.O.‘s and areas like from Poland, the Baltic states, Russia, a.o., with a lot of scarce,
attractive and/or unusual datestamps, postal markings and handstamps, routes, and other details. (A)

W

Gebot

RUSSLAND - VORPHILATELIE

W

19770A

b

1.000,-

b

1.800,-

RUSSLAND

siehe auch 16455, 19300, 20096
W

19771

W

19772

W

19773

19774

1797/1914, LETTLAND/KURLAND, gehaltvolle Sammlung mit über 70 Briefen, Karten und Ganzsachen
mit Stempeln aus Lettland. Dabei bessere Vorphilatelie mit Post aus den ehemals herzoglich-kurländischen
Gebieten, u.a. MITAU mit besseren Stempelformen sowie Transitpost nach Deutschland. Weiterhin L1
SCHRUNDEN in rot, L1 BAUSKE, zweisprachiger K2 GOLDINGEN usw. Ab der Markenzeit alphabetisch sortierte Belege aus vielen kleineren Orten, Bahnpost, Einschreiben und weitere Besonderheiten. Schönes
Objekt. (A)
1791/1917, saubere Sammlung mit ca. 40 Belegen ab Vorphilatelie auf selbstgestalteten Blättern. Dabei
Brief mit L1 ST.PETERSBOURG von 1791 nach Hähl, frühe Ganzsachenumschläge, Ganzsachen per Einschreiben u.a. mit Ausgabe Romanov, 2 Faltbriefe mit EF MiNr.5, interessante Zensurpost WK I, Bahnpost
uvm. Jeder Beleg sachkundig erläutert. (M)
1796/1922, gehaltvolle Sammlung mit ca. 50 Belegen ab Vorphilatelie im Briefealbum. Dabei früher Transitbrief von Mitau nach Belgien, Ganzsachenumschläge der 1850er Jahre, Markenzeit mit 3-Farbenfrankaturen der 1860er Jahre nach Deutschland bzw. England, Einschreiben, Wertbriefe, bessere Stempel, Bahnpost und viele weitere Besonderheiten. Ergiebiger Fundus. (A)
1807/1917, interessante Partie mit ca. 35 Belegen ab Vorphilatelie. Dabei MiNr.5 EF auf Brief aus Reval,
weiterhin Einschreiben, Zensurpost, Ansichtskarten usw. Fundgrube. (T)

b/ g

600,-

b/ GA

650,-

b/ GA

650,-

b/ GA

80,-

P 19774A

1810-1918 (ca.), Sammlung von über 140 Belegen ab Vorphilatelie mit interessanten Frankaturen, schönen Litho´s, Einschreiben, Ganzsachen, Auslandsbelegen, Bahnpost, Kriegsgefangenenpost usw. (A)

b/ GA/
Ak

1.000,-

P 19775

1828/1944, schöne Sammlung im Schaubek-Vordruckalbum, ab der Vorphilatelie, auch die Markenzeit mit etlichen, teils interessanten Belegen ab den 1860er-Jahren, frühe Ganzsachen, 30er-Jahre mit
besseren Frankaturen usw, Markenteil mit besseren Werten und Ausgaben ab Mi. Nr. 2, 5/7 usw, bitte
besichtigen! (A)

g/ **/
*/ b/
GA

1.000,-

488
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P 19776

1847-1917, Sammlung von über 115 Belegen ab Vorphilatelie mit interessanten Frankaturen, schönen
Litho´s, Einschreiben, Ganzsachen, Auslandsbelegen, Bahnpost usw. (A)

b/ GA/
Ak

900,-

19777

1852/1914, Altes Album mit 53 Belegen ab Klassik, dabei bessere Stempel, Einschreiben mit Mehrfachund Mischfrankaturen, Finnland- und Polen-Stempel etc.. (A)

b/ GA

350,-

P 19780• 1857/1930, used and mint collection on Schaubek pages, from an apparently unused copy of 1857 10

P 19781

19782

W

19783

kop. brown/blue (but tiny traces of postmark ink visible at bottom, propably a mistakenly unobliterated
copy), alongside a Poland 10 fop. blue/rose with centric numeral, following Coat of Arms issues incl.
1858 no wm 3 values, collected up to some Soviet Union, in addition some Wenden Rural Mail stamps.
(M)
g/ */ (*)
1858/1915, saubere Sammlung auf Vordruckblättern, ab sehr schöner und allseits voll- bis breitrandiger
Mi. Nr. 1, oben sogar mit Teil der Nachbarmarke und sauber gestempelt mit Rechteck-Punktstempel “367“,
weiteren besseren Werten wie Mi. Nr. 2, 6, 9, 11 usw, weiterhin noch Polen Mi. Nr. 1 und im Anschluss noch
Russische Post in China, günstiger Ansatz! (A)
g/ *
1858/75, urige Slg. klassicher Marken auf drei alten “Maury“ Vordruckblättern. Dabei MiNr.5 gest. und
weitere Ausgaben Staatswappen. Schwerpunkt Russische Gebiete mit Ausgaben der Russischen Dampfschiffahrtsgesellschaft MiNr.1 und 2 je gest. (Mi.1800 €) sowie MiNr. 3 u. 4, weiterhin Staatspost Levante
MiNr.1*, Kreispost Wenden MiNr.2 u. 3 sowie weitere Lokalausgaben. Insgesamt etwas unterschiedliche
Erhaltung mit vielen Prachtstücken. (M)
*/ (*)/ g
1858, 10 Kop. dünnes Papier auf Couvert mit kyrillischem K1 und Blaustiftstrich nach Liegnitz, Polen. (T)
2y
b

P 19789
W

350,-

1873-1915 (ca.), Sammlung von über 140 Belegen mit interessanten Frankaturen, schönen Litho´s,
Einschreiben, Ganzsachen, Auslandsbelegen, Bahnpost, Stadtposten usw. (A)

450,-

b/ Ak

1.300,-

b/ GA/
Ak

1.200,-

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

19791

1871/1918, vielseitiger Posten mit ca. 30 Belegen, dabei Einschreiben mit u.a. Reko-GSK aus Baryatino,
Postanweisungen, Romanow-Frankaturen, Stadtpoststempel St.Petersburg, Zensurpost etc. (T)
1875/84, post card forms (7, inc. #1 x5, #3) with 3 K. or 4 K. franks inc. used to foreign, all transcribed/
explained in german (T)

130,-

b

70,-

b

220,-

1879-1910 (ca.), Posten von über 25 Briefen, dabei Einschreiben, schöne Mischfrankaturen, kleine
Damenbriefe usw. (T)

19795

1880/1940 ca., schöne und inhaltsreiche Sammlung mit einigen Dubletten ab der MiNr. 9 bis zum Ende
der Zarenzeit, dazu je ein Sammlungsteil von Estland, Lettland und Litauen mit vielen besseren Werten,
auf großformatigen Steckseiten im Klemmbinder. (A)
**/ */ g
1882-1918 (ca.), Sammlung von über 140 Belegen mit interessanten Frankaturen, schönen Litho´s, b/ GA/
Einschreiben, Ganzsachen, Auslandsbelegen, Bahnpost, Kriegsgefangenenpost usw. (A)
Ak

19797
19798

1884/1944, Partie mit 24 Belegen, dabei gebrauchte alte Ganzsachen 1884/1889 und ca. 12
Feldost-Dreicksbriefe (T)
1886-1911 (ca.), Posten von über 25 Briefe, dabei Einschreiben, schöne Mischfrankaturen, kleine Damenbriefe usw. (T)

800,-

GA/ b

19793

P 19796

W

350,-

b/ GA

19790

P 19792

W

500,-

19786

1860/1917, interessante Sammlung mit ca. 60 Belegen im SAFE-Album. Dabei Trauer-Zierbrief der Zarin
von Russland an Wilhelm I. von Preussen mit L1 FRANCOTOUT, weiterhin Transitbriefe AUS RUSSLAND
FRANCO, Ganzsachen mit Streifband per Einschreiben nach Berlin, Postanweisungen, Russisch-Japanischer Krieg, KGF-Post und viele weitere Besonderheiten. (A)
P 19788• 1865-1905, interessantes Lot von 7 Briefen, dabei 2 Briefe an die Gebrüder Rothschild in Paris (mit MiNr.
26 y), MiNr. 68 A PF I und 2 mal 68 auf R-Brief, eine Ansichtskarte befördert mit Bahnpost u.a. (T)

W

1.000,-

100,1.300,-

GA/ b

120,-

b

200,-

b

2.400,-

19800+ 1890-1921, powerful holding of 20 covers or cards, 14 with cancels of (Old) Bukhara and six with Buk-

19801

hara arrival markings, incl. BUKHARA 1 TELEGR. KONT. (Type 1) on 1893 cover with four colorful company handstamps, BUKHARA 3 POCHTOV. KONTORA 3 (Type 2C) on 1890 registe-red cover franked
with 1883 3k (x4) & 7k (x4), unrecorded by Tchil. on 1883 issues, Type 2A tran-sit alongside, BUKHARA
POCHT. TEL. KONT “1“ (unrecorded by Tchil.) on 1902 registered cover franked with 2k (x3), 7k (x2) &
10k, or “2“ [x3, two registered covers franked with 10k pair or 10k, 7k (x2) & 3k (x2), plus arrival on
cover from Baku], BUKHARA SAMARK. OB. POCHT. TEL. KONT. “3“ (Type 4C, unrecorded by Tchil., erroneous “Samarkand Province,“ on 1894 registered cover franked with 10k (x4), 7k & 3k, with Type 4D
transit and four blue company handstamps alongside], also “4“ (Type 4D) arrival on 1894 cover from
Moscow, STARAYA BUKHARA “b“ (Ty-pe 5B, x3, one registered franked with six stamps), STARAYA-BUKHARA [Type 7, “a“ (x3, one on Romanov 7k), “b“ (x2, arrivals on 1911 registered cover and 1921 money
order card for 100,000r)], finally small STARAYA BUKHARA [Type 8, “a“ (x2, as arrival on registered
covers), “b“ on 1910 registered cover], replete with wonderful showpieces and impossible to duplicate,
copies recommended, ex-Liphschutz and on his pages, F-VF. (M)
1895-1915 (ca.), Posten von 14 Bogen und -teilen verschiedener Freimarkenausgaben, auch mit verschiedenen Zierfeldern, teils angetrennt und gefaltet. (MS)

*/ **

80,-

GA/ Ak

130,-

P 19802• 1896/1910, correspondence Siberia-Japan, stationery (3) resp. ppc (3), from Vladivostok (3), Chita, Kras-

noyarsk and Irkutsk. Also registered ppc 1911 Vladivostok-Matous/Bohemia and ppc Vladivostok-Prague
1921. Total 8 cards. (T)
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Lot
W

19803+ 1898-1920, eight items: 1) NOVAYA-BUKHARA SAMARKAND OB. 2 POCHT. TEL. KONT. 2 cds (x3, Tchil.

19804
P 19806
W

W

Start

19807

Type 1B, erroneous “Samarkand Province“) as cancel on 1898 registered cover franked with 1889 14k
and 1900 view card (of Bukhara Emir‘s Palace) franked with 1889 3k, and as arrival on 1899 registered cover from Dushak with transits of POCHTOVII VAGON NO. 203 “6“ and BUKHARA (Type 3A),
three showpiece items with this rare cancel, 2) NOVO-BUKHARSKAYA SAMARK. OBL. POCHT. TEL.
KONT. “b“ cds (x2, unlisted by Tchil., note perpetuation of errone-ous “Samarkand Province“) as cancel
on 1909 view card (of Bukhara) franked with 1902 3k, and as arrival on 1910 3k/5k stationery envelope then forwarded to Karakul Station, 3) NOVAYA-BUKHARA cds (x3) Type 2B as cancel on 1915 &
1917 view cards (of Bukhara) franked with 1913 Romanov 3k or 1917 imperf 2k & 3k and Type 2A on
1920 postal money order card franked with 1918 Savings Control 100r (Mi. #111h), three exotic frankings, last an RSFSR usage, wonderful opportunity, ex-Liphschutz, F-VF. (M)
1898/1920 studie with some items: 1 Rubel bank note 1898, picture card with from war russia-japan
1905 and 1889, 1 Ru. imperforated block of four with canc. Vladiwostock (M)
1900/35, abwechslungsreiche Partie mit rund 75 Briefen, Belegen, Ganzsachen und Ansichtskarten,
dabei Einschreiben, Flugpost, Dokumente und andere Besonderheiten, etwas unterschiedliche Erhaltung,
günstig. (A)
1900/26, Posten von über 40 Briefen und Karten, dabei gute Frankaturen, Reco, gesiegelte Briefe, viel
Levante und Bahnpost, überwiegend bessere Stücke! (T)

19808

ca. 1900, lot of ten postal stationery and covers, mostly wrappers (incl. one R-wrapper), ps with additional
stamps, etc. (T)

19810

1905-30, Hochinteressantes Lot mit 4 Briefen und 2 Karten, dabei portofreie Dankeskarte 1905 an die
'Zarin' Maria Feodorovna mit Bahnpoststempel “262 Harbin-Manchuria“, Postanweisungskarte 25 Kop.
mit Zusatzfrankatur 15 Kop. und 1 Rubel an eine Bank in Warschau sowie R-Briefe 1915, 1929 und 1930
(per Luftpost nach Ettlingen, Baden). Dazu ein moderner Brief 1992 von Kazachstan. (T)
1905-1916, Posten von 16 Karten und Briefen des Roten Kreuzes, dabei auch Künstlerkarten, Lagerpost
und portofreie Briefe. (T)

19812

P 19814• 1908/11, ppc to Japan (6) from Astrakhan (3), Moskva station3 etc. Also 1931 reply part used up Moscow
to Nagoya/Japan. (T)

W

2.400,-

g/ Ak

Gebot

b/ GA/
Ak

200,-

b/ Ak

400,-

b/ GA

130,-

b/ GA

130,-

b/ Ak

100,-

Ak/ GA

70,-

b/ Ak
GA/ b/
Ak

1.600,-

19815+ CHARDZHUI. 1909-15, 12 items: eight view cards and one Russia stationery card with Chardzhui can-

19816
19817
19818
W

b

19819
19821
19822

cels, incl. CHARDZHUI ZAKASP. OBL. “a“ (x5, Tchil. Type 4A), CHARDZHUL VOKZAL (Type 2), and
CHARDZHUI BUKHAR. VLAD. “a“ (x3, Types 5A, B, D), also two inward Russia view cards with Chardzhui
arrival cds (Types 4A, 5D), finally a 1915 Hungary 100f parcel post statione-ry card to POW in Chardzhui
(Type 5D arrival), fine range of views (noted Bukhara, Merv Turkme-nistan, four Tashkent views, two
showing Camels), nice variety of franking, three stampless milita-ry with unit handstamp, copies
recommended, rare assemblage, ex-Liphschutz, F-VF. (T)
1910-1923 (ca.), Posten von über 100 Bedarfsbelegen, vorwiegend Rußland, dabei R-Briefe, Ganzsachen,
vielfältige Stempel, Kriegsgefangenenpost, einige Steckkarten mit Marken usw. (S)
1911-1915, 50 Belege mit Romanow-Frankaturen (Einzel,- Mehrfach- und Mischfrankaturen), dabei
Ansichtskarten und Ganzsachen, Einschreiben, Auslandspost usw. (S)
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

300,-

b/ GA

Gebot

1915/17, ZENSURPOST WKI, interessante Partie mit 12 Belegen, dabei Einschreibebriefe Romanov-Ausgabe, Kriegsgefangenenpost u.a. aus Semipalatinsk, Beresowka, Zensursiegel und weitere Besonderheiten. (T)
1915-1916, 9 interessante Karten Russischer Feldpost, dabei 8 gebührenfreie Karten und eine Ganzsache mit unterschiedlichen Stempeln und Destinationen, überwiegend gute Erhaltung. (T)

b/ GA
GA/ b/
Ak

130,-

*/ **/ g

150,-

1917-1919. Seltene ungebrauchte Postfälschung der geschnittenen 10 Kop. Freimarke und großer Posten
gez. u. geschnittener 1 Rubel Marken mit senkrechtem und waagerechtem Kreideaufdruck; viele bemerkenswerte Abarten: Kopstehende und verschobene Mittelstücke, Doppeldrucke, Abklatsche usw. (M)

69 Pfä

19824

1921, Spezialsammlung der zweiten Freimarkenserie, sortiert nach Papiersorten und Farben. Mit vielen
*/ **/ g
Farbabarten und Farbnuancen. (A) 156 161
W 19826• 2011 (12.4.), 50 Jahre bemannte Weltraumfahrt: Blockausgabe zu Ehren von Juri A. Gagarin im postfrischen unzertrennten waagerechten Paar, dazu ein Ersttagsbrief in einer Souveniermappe. Es sollen
nur 160 Exemplare verausgabt worden sein! // 50 years manned space flight: Block issue in honor of
Yuri A. Gagarin in mint uncut horizontal pair, and a First Day Cover. It should have been spent only 160
**/ FDC
copies! (M) Bl. 145 (3)
W 19827• 2012 (7.5.), Amtsantritt von Präsident Wladimir W. Putin: Sondermarke MiNr. 1817 in Blockform mit
rotem Sonderstempel auf spezieller Unterlage in einer Souveniermappe, zusätzlich mit rot gestempeltem Blanko-Ganzsachenumschlag. Es sollen nur 160 Exemplare verausgabt worden sein. // 2012
(7.5.), Inauguration of President Vladimir V. Putin: special stamp Michel No 1817 in block form with red
special cancelation, additionally with red stamped blank stationary. It should have been spent only
160 copies. (M)
g/ GA

490

100,-
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70,-

200,-

3.000,-

3.000,-
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RUSSLAND - STEMPEL
W

19828

19828A
19828B
19828C
W

RIGA, 1840/1944, gehaltvolle Stempel-Sammlung der Russischen Ära mit über100 Belegen im grossen
Briefealbum. Dabei Vorphilatelie mit verschiedenen Stempelformen von Riga, Transitbriefe nach Deutschland und England etc. Ab der Markenzeit mit Einschreiben und Wertbriefen, weiterhin viele Ganzsachen mit
Kartenbriefen, Streifbändern, Zusatzfrankaturen sowie ca. 20 Bahnpostbelege. Ausserdem Paketkarten
der Deutschen Besetzung WKII sowie einige Auslandsbriefe als Incoming Mail. Ergiebiger Fundus. (A)
1861-1869, Lot von etwa 20 Briefen, dabei interessante Stempel, etwas unterschiedliche Erhaltung. (T)
1872-1884, Lot von über 30 Briefen, dabei Stadtpost Moskau, Auslanspost (roter und schwarzer Stempel
“Aus Rußland“), verschiedene Einzelfrankaturen, durchschnittlich gute Erhaltung. (T)
1879-1903 (ca.), Lot von über 30 Belegen, dabei Briefe, Ansichtskarten und Ganzsachen mit verschiedensten Bahnpoststempeln. (T)

b/ GA
b

550,180,-

b
b/ Ak/
GA

500,-

b/ Ak
b/ Ak/
GA

2.400,-

260,-

19829+ 1890-1917, 23 covers or cards all but one with TPO cancels, at least 18 different, incl. POCHT. VAGON

19830
19831
P 19833

P 19834

P 19835

1 CHARDZHUI UZUN-ADAI, POCHT. VAGON 2 SAMARKAND CHARDZHUI 2 (x2, in blue and black, latter
extremely rare), POCHTOVII VAGON cds‘s (x10), and oval d.s.‘s of Lines 203-6 (x9), also a 1900 cover to
Stara Bukhara franked with 14k tied by “3“ handstamp of Moscow City Post with POCHTOVII VAGON
NO. 205 “6“ bkstp, inventory available and copies recommen-ded, wonderful opportunity, ex-Liphschutz, F-VF. (M)
1894-1912 (ca.), Lot von über 30 Belegen, dabei Briefe, Ansichtskarten und Ganzsachen mit verschiedensten Bahnpoststempeln. (T)
1895-1925 (ca.), über 330 Marken, meist Wappen und Romanov-Ausgabe, aber auch einige spätere, auf
selbst gestalteten Blättern, sauber beschriftet und sortiert nach Postorten nach russischem Alphabet mit
Transkription, interessantes Los für den Stempelsammler. (A)
Russian Ship Mail, Black Sea, 1897/1912, specialized collection of BATUM-ODESSA and ODESSA-BATUM
ship postmarks of single-circle and double oval type, mounted on exhibition pages with annotation: stationery cards (2), envelope (1), ppc (5), on piece (3), loose stamps (6); also post imperial oval markings on
piece (1), stamps (4) and square cuts (2), ex-Antonini, all entires signed Holcombe. (M)
Russian Ship Mail, Caspian Sea, 1913-1915, on piece (6), used pairs (5) resp. singles (17) showing ship
mail postmarks of double oval type “BAKU-ENZELI SEAMSHIP“ 'a' resp. 'b', “BANKU-LENKORAN-ASTARA
STEAMSHIP 'a' resp. 'b' and “BAKU-MESHEDESSER STEAMSHIP“. Mounted on exhibition pages with annotation, rare. (M)
1913/14, Romanov design commercially used stationery (13): envelopes (10 inc. double registered to
Hambrurg/Germany and 7 K. uprated 3 K. Odessa city drop mail = 7 K. used for registration fee, scarce),
letter cards (2 inc. one taxed to Germany), card (1); all transcribed/explained in german. (T)

320,-

g/ d

200,-

GA/ Ak/
d/ g

800,-

d/ g

300,-

GA

100,-

b

200,-

RUSSLAND - SEMSTWO (ZEMSTVO)
P 19836

1899/1914, ship post offices on ppc (9): Batum-Odessa/Odessa-Batum (7), Nishni-Rybinsk No. 2 1910
and SPo No. 4 Rybinsk-Nishni 1905, all transcribed/explained in german. (T)

RUSSISCHE POST IN DER LEVANTE - HANDELSGESELLSCHAFT
P 19837• 1865/1913, used and mint collection on Schaubek pages, some varied, mainly good condition, from 5

copies issues of Russian Steamship Company and Trade incl. 1865 (2 pia) red/blue used, and both values
of issues 1866 and 1868 each, in the following Russian Imperiam Mail from 1863 6 kop. blue, 1876 “8“
on 10 kop. and 1879 “7“ on 10 kop., interesting collection! (M)
g/ */ (*)

500,-

RUSSISCHE POST IN DER LEVANTE - STAATSPOST
W

19838

1880-1920, Collection in large album with postal stationery from ALEXANDRIE 1882 (stamp on reverse
flaw), two covers with philatelic franking from Konstantinopoli, many rare stamps, few blocks, please b/ GA/
inspect, high catalogue value (S)
**/ */ g

250,-

RUSSISCHE POST IN CHINA
siehe auch 16455

19839• 1899/1920, almost exclusively mint stock of blocks-4, pairs, margin copies etc. on stock cards, few w.
stains, otherwise clean condition (T)

W

19840• 1900/04, ppc (15) with views of Charbin, Port Arthur and Dalnij, two actually used: 4 K. tied “PORT ARTHUR 6 III 1904“ to Germany w. arrival “WEIMAR 31.3.04“ resp. “VARSZAWA“ to Paris. (T)

19841

1910/1920, umfangreier Sammlungsposten mit einigen hundert Marken in 2 Alben, dabei Aufdruck-Varianten, Einheiten und Bogenteile, zum Teil verschiedene Stempel auf losen Marken, schönen Briefstücken
und einer Karte sowie weiteren Besonderheiten, meist gute Erhaltung (A2)

**/ */ g

100,-

Ak

100,-

**/ */
g/ d

800,-

GA

100,-

RUSSLAND - GANZSACHEN
19842

1891, 2 Kop. grün, sieben Streifbänder, gelaufen von St. Petersburg nach Helouan, Ägypten, seven wrappers, sent from St.Petersburg to Egypt, 3x 134x376mm, 4x 177x444mm, Mi. 490,- ++ (T) Mi. S 4A (3), S 4B (4)
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Lot

Start

19843+ 1855-1913, 84 items (54 cards, four letter cards, 24 envelopes, two wrappers) cataloging eu-ros1780

P 19845

P 19846

P 19847

19847A
19848
W

19849

P 19850

19851

($2314) in 2001/2 Mi., 38 different, better items incl. 1848 10k envelopes (x4), 1892 2k wrapper (S4B,
some staining), noted registered (x5, four with added adhesives), foreign destinati-ons (x35, incl. Monaco,
Belgium, Italy, Sweden), nice range of cancels incl. 1891 registered 20k envelope to Wenden franked with
1k with three clear strikes of TELEGRAF VS.P.5. XIII blue cds, few faults as expected, inventory available,
scarce assemblage, Fine. (T)
1860-1913 (ca.), duplicated lot of about 365 used (few CTO) postal stationeries including a large part of
postcards incl. some reply cards, lettercards, envelopes and wrappers with several better and unusual
issues, different sizes, types and shades, commercial usages and uprated items (some with missing adhesives), domestic and overseas usages, nice postmarks etc., mixed condition with many fine to very fine
items included, nice study material - please inspect! (S)
1860-1913 (ca.), collection of about 132 different postal stationeries incl. postcards and reply cards, (with
a few formular postcards), lettercards, envelopes and wrappers incl. many better items, provisional issues,
types, sizes and shades, Local Post, Post in China and Levant etc., unused in mixed but mainly good condition, unusual and attractive collection with a high cat. value! (S)
1860-1913 (ca.), duplicated lot of about 450 postal stationeries including postcards with reply cards and
some formular types, lettercards, envelopes and wrappers with several better and unusual issues, different
sizes, types and shades, provisional and optd. issues etc., unused in mixed condition with a nice part of
very fine items included, great study material! (S)
1861-1912 (ca.), Lot von über 35 Ganzsachen, dabei interessante Frankaturen und Destinationen, überwiegend gute Erhaltung. (T)
1878-1913 (ca.), Lot von über 35 Ganzsachen, dabei interessante Frankaturen und Destinationen, überwiegend gute Erhaltung. (T)
POSTCARDS: 1872-1918 (ca.), collection of 38 different stat. postcards (incl. a few formular postcards)
with reply postcards, types and shades, Post in China and Levant etc., unused and mostly in fine condition,
unusual and attractive collection with a high cat. value! (T)
1845/1909, sehr interessanter Posten mit über 80 -und bis auf eine Ausnahme- ungebrauchten Ganzsachenumschläge, mit vielen guten Stücken ab der Stadtpost für St. Petersburg, Umschläge der ersten Ausgaben für das Kaiserreich, U27D mit zusätzlich blindem Aufdruck, viele Stücke mit verschiedenen Formaten, durchweg gute bis sehr gute Erhaltung, bitte ansehen! (S)
1890-1917 (ca.), Lot von über 35 Ganzsachen, dabei interessante Frankaturen und Destinationen, überwiegend gute Erhaltung. (T)

W

19852

1890/1913, Sammlung von 20 zumeist gest. Postanweisungen ex A1/5, teils übliche Spießlöcher, hoher
Michel. (T)

W

19853

W

19854

1890/1914, schöne Sammlung von ca. 78 zumeist gest. Kartenbriefen ex K1/17, dabei Einschreiben,
viele mit Rand, hoher Michel. (T)
1890/1913, Sammlung von ca. 50 zumeist gebrauchten Streifbändern ex S1/6 mit vielen interessanten
Stücken, Einschreiben, frühen Übersee-Destinationen etc., hoher Michel. (S)

19855
W 19855A

GA

400,-

GA

500,-

GA

500,-

GA

500,-

GA

280,-

GA

240,-

GA

300,-

GA/ *

600,-

GA

140,-

GA

220,-

GA

170,-

GA

1894-1916, Lot von über 15 gelaufenen Kartenbriefen, dabei auch Einschreiben und Auslandspost. (T)

GA

250,140,-

1898-1914, Gruppe mit 32 gebrauchten Ganzsachen und 2 Briefen, meist mit Zusatzfrankatur nach Paris,
von verschiedenen Orten (auch z.B. von Riga), dabei viele Einschreiben und Spezialitäten wie “Missent to
New York“ auf Brief 1906 nach Paris, oder franz. Nachporto (inkl. -marke), etc. // Group of 32 used postal
stationeries and two covers, mostly uprated and sent to Paris, with a lot of registered mail, from various
P.O.'s incl. Riga, with specials like “Missent to New York“ h/s, or French postage due, or uprated wrapper,
etc. (T)

GA

800,-

RUSSLAND/SOWJETUNION/GUS/NACHFOLGESTAATEN
19858
W

19859

P 19860

P 19861

19863

492

1858-1944 und 1978-1982, zwei Sammlungen im Vordruck, dazu 2 Alben mit Gemäldemarken, dabei u.a.
Albanien, Belgien und einiges an Übersee, dazu 4 FDC-Aben mit Ganzsachen, FDC´s und Maximumkarten g/ b/
zu den verschiedensten Anlässen. (K)
Mk/ FDC
1860-1991, umfangreiche, überwiegend gestempelte Sammlung in 4 Schaubek-Vordruck-Alben,
dabei MiNr. 1, gute Sätze der 30er und 40er Jahre (mit Stalin-Block), ab 1958 bis auf einige Blocks
(u.a. Tokio mit Nummer, Arktis mit Aufdruck) augenscheinlich komplett in guter Qualität, Michel
n.A.d.E. ca. 15.000,-€. (A4)
g
1833/1956 ca., Sammlungsbestand mit hunderten älteren Belegen ab der Zarenzeit, dabei viele
Ganzsachen incl. 5 komplette Bildganzsachen-Heftchen aus den 1950er Jahren, reichhaltig Kriegsgefangenenpost von und nach Sibieren, Belege mit Fiskalmarken, weiterhin Bedarfspost mit der Romanov-Ausgabe und weitere Besonderheiten. (K)
b/ GA
1860's-1960's ca.: Thousands of stamps, mint/used, from Russia & Soviet Union in a well filled big stock
book, from hundreds of early Russian stamps (various cancellations) to perfd. and imperfd. Soviet issues
(incl. few souvenir sheets), plus some stamps from regions or other countries like Mongolia, etc., plus four g/ */
interesting covers/cards. (A)
**/ b
1878/1957, Scarce lot of 12 unusual letters incl. klassik, inflation multible franking, early airmail or registered-letters from SU etc.. (M)
b

Sammlungen / Collections

150,-

1.500,-

1.600,-

100,150,-

Lot
P 19864

Start
1879-1922 (ca.), Sammlung von über 100 Belegen mit interessanten Frankaturen, schönen Litho´s,
Einschreiben, Ganzsachen, Auslandsbelegen, Bahnpost usw. (A)

b/ GA/
Ak

1.000,-

19865

1880-1994 (ca.), sehr umfangreicher Sammlungsbestand, überwiegend Sowjetunion mit Sammlung im
Schaubek-Vordruck (1960-1965 und 1970-1978, Lücken), 9 Einsteckbüchern, 2 Leitzordnern mit Briefen,
dabei interessante Frankaturen, mehreren gut gefüllten Bogenmappen mit kompletten Bogen und Bogenteilen, dazu eine Schachtel mit umfangreicher Tütenware (teils ganze Jahrgänge abgepackt), dazu Blocks,
Kleinbogen und Markenheftchen, auch etwas Rußland (Alt und Neu) sowie einiges aus den GUS-Staaten
und dem Baltikum, bitte besichtigen! (K2)
**/ g
19866 1880-1980 (ca.), Bestand in unzähligen Tütchen etc. vorsortiert in Schachtel einschl. besserer Ausgaben,
Blocks, komplette Sätze, schöne Motive sowie etwas Nebengebiete u.a. auch einige Ausgaben der Baltischen Staaten etc., postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt, hoher Katalogwert - bitte besichtigen! (S)
**/ */ g
19867• 1880-1980 (ca.), accumulation on dozens of album and stockbook pages in large box with an unusual
mixture from old to modern incl. several better issues, optd. and occupation issues, Post in China and
others, mint hinged, MNH or used, needless to say that a careful inspection is a must! (S)
*/ **/ g
W 19868
1882/1937, Partie mit 20 Belegen, dabei Ganzsachen ab Zarenzeit mit u.a. St.Petersburger Stadtpost-Nummernstempel, Einschreibebriefe aus Nowosibirsk und Irkutsk mit vollem Briefinhalt, Luftpost und
weitere Besonderheiten. (T)
GA/ b
P 19869 1899-1971 (ca.), Sammlung von über 140 Belegen mit interessanten Frankaturen (dabei schöne Fraankaturen Sowjetunion 1930er und 40er Jahre), Einschreiben, Ganzsachen, Auslandsbelegen, Bahn- b/ GA/
post usw., dabei auch MiNr. 3942 I und II (falsches Todesjahr) auf Brief. (A)
Ak
19869A um 1920, interessanter Posten in einem Einsteckbuch, dabei Britische Besetzung mit besseren Aufdruckausgaben usw, bitte unbedingt besichtigen und rechnen!!! (A)
g/ **/ *

400,200,200,80,1.400,300,-

19870

1990-1992 (ca.), Sammlung von postfrischen Ausgaben und einigen Briefen sowie Ganzsachen autonomer und sich dafür haltender Gebiete, wie Republik Tuwa, Udmurtien, Ural-Republik, Wladiwostok, Wrangel-Insel (nur Forschungsstationen), Transnistrien, Republik Tschetschenien, Dagestan, Dikson-Region,
Ewenkien, Franz-Joseph-Land, Republik Altai, Republik Chakassien, Inguschetien, Jakutien, Jüdisch Autonomer Oblast, Karbadino-Balkarien und vieler anderer in 14 RINGBINDERN (in EINEM wurden ca. 1.900
Marken gezählt!!), einer Bogenmappe und ca. 25 kleinen Steckkarten sowie einigen Tüten/ Steckkarten
mit einer riesigen Anzahl von Marken, oftmals in Viererblocks oder größeren Einheiten, vieles wohl teilweise Provisorien, (inoffizielle Ausgaben), trotzdem hat der Sammler laut beiliegender Briefe und Aufstellungen große Geldmengen investiert. (K2)
19871 1991-199 (ca.), bunte Mischung von postfrischen Abo-Lieferungen von Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan aber auch etwas Berg-Karabach, Süd-Ossetien,
Tschetschenien, Transnistrien, vieles mehrfach und in noch nicht sortierten Tüten, dabei auch einige Ganzsachen. Interessanter Posten, bitte besichtigen, hoher Einstandspreis! (K)
W 19872
1992, TSCHETSCHENIEN, Freimarken Persönlichkeiten, Gebäude und Flagge, kompletter Satz mit 5 Werten, je 7 Bogen zu 25 Marken sowie 7 Bogen mit je 5 Sätzen als waagerechter Zusammendruck. Insgesamt
210 komplette Sätze. Alle Bogen sind ungezähnt, wie verausgabt ohne Gummierung. tadellos. (M)
19873 1992/93, interessanter Sammlungsbestand mit postfrischen Lokalausgaben der GUS-Staaten in zwei
Ringbindern, dabei viele Überdruckprovisorien, u.a. Moldawien, Kirovograd, Usbekistan, Krim, Cernivci,
Nordmeer-Inseln, Kirgisien, Stadtausgaben der Ukraine usw. Zusätzlich Briefalbum mit über 80 FDC´s mit
Lokalausgaben der Ukraine. Tadellose Erhaltung. (K)
19874• 1993 - 2010, ARMENIEN, AZERBEIDSCHAN, GEORGIEN und TURKMENISTAN: Großer gestempelter Bestand
dabei Georgien ex Mi. 63- Bl. 46 145 versch. Ausgaben in Mengen von 1-90 (Bogenteile), KW über 6.000,-, Armenien ex Mi. 194-763, über 230 versch Ausgaben in Mengen von 1-91 KW 14.500,--, Aserbeidschan
2005 16 x MH 610-11 und Turkmenistan ex Mi. 1-239, 45 versch. Ausgaben in Mengen von 1-74, KW
1.780,-- Gesamt KW über 22.790,-- ein Posten der noch genauer Aufarbeitung bedarf, Aufstellung liegt
anbei. (K)

**/ b/
GA

500,-

**/ GA

300,-

(*)

200,-

**/ b

100,-

g

400,-

SAN MARINO
19875

1877/2004, reichhaltiger und recht gut sortierter Lagerposten im dicken Steckbuch, nach Angaben Sass.
2.900,- €. (A)
**/ g/ *

100,-

19876

1877/1985, zunächst gemischt und im weiteren Verlauf dann vermehrt postfrisch zusammengetragene
Sammlung im Minkus-Album, streckenweise komplett geführt. Nach Angaben Sass. 2.840,- €. (A)
**/ g/ *

100,-

19877

1877/1984, Sammlungsbestand in 3 Lindner-Falzlos-Vordruckalben (meist T-System), mit Vordrucken
1945/72 und 1945/84, zahlreiche postfrische Ausgaben. Nach Angaben Sass. 1.870,- €. (A3)
**/ g/ *

200,-

1877/1948, vielschichtige Partie von 30 einzelnen Positionen, Schwerpunkt auf den frühen Wappen-Ausgaben, einige bessere Werte, jedoch auch Fälschungen, Nachgummierungen etc. Die beiliegende
Bestands-Liste (unverbindlich) beinhaltet viele Fehlbeurteilungen, dient nur als ganz vage Orientierung und
sollte keinesfalls als Grundlage für ein Gebot herangezogen werden. Bitte erst besichtigen! (A)
*/ (*)/ g
P 19879• 1877/1929, mint and used collection on Schaubek pages, comprising a nice section Coat of Arms issues
incl. 1892/94 issue, 1929 definitives 18 values complete etc. (M)
g/ */ (*)

300,-

P 19878

Sammlungen / Collections

400,-

493

Lot

Start

SCHWEDEN
W

W

19880

19880A

P 19881

19882
W

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, 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)
1855/2009, gut ausgebaute und in den Hauptnummern augenscheinlich komplette gestempelte
(einiges auch postfrisch/ungebraucht) Sammlung in 3 Vordruckalben, 2 Steckbüchern sowie einem
weiteren Album mit Ersttagsbriefen sowie Zensurbriefen WK II, fast alle früheren Marken mehrfach
mit vielen Varianten und Besonderheiten, ab Mi. Nr. 1/6, Mi. Nr. 6 dabei doppelt vorhanden, Mi. Nr. 7
und 13 ebenfalls je doppelt vorhanden, 15a/b, 1918, Landsturm III mit 4 kopfstehenden Aufdrucken,
Freimarken ab 1972 teils spezialisiert mit vielen Varianten und Besonderheiten, beide UPU-Serien
komplett, dabei 10 Öre je mit allen Wasserzeichen-Varianten sowie 30 Öre je in beiden Farben, im
Anschluss noch Dienst- und Portomarken mit besseren Farben sowie Militärpostmarken ab Mi. Nr. 1,
in dieser Komplettheit und bis zu den Neuheiten sehr selten angeboten! (K)
1855/2000, used collection in 2 Borek albums, very attractively cancelled with clear strikes, showing a
very specialised part early issues with colours/shades, perforations etc., main value from 1856, 2 copies
1856 local mail stamp, nice section 1858 issue incl. 9 öre in both colours, 1862 local mail stamp, specialised section of the following definitives, 1916 Landstorm II (high value mint), Landstorm III, both 1924
U.P.U. sets, following issues collected intensively incl. perforations, some entires, good section officials and
postage dues; collected up to 1983, in addition some booklets 1996/2000. Very attractive collection! (A2)
1855-1998, überwiegend gestempelte Sammlung im Vordruckalbum, einige gute Anfangswerte, dabei
auch Markenheftchen und Zusammendrucke, teils Lücken. (A)

19883• 1855/91, Lot mit 11 Werten, dabei 6 gestempelte klassische Marken incl. MiNr. 4, 15 (teils unterschiedlich), ferner 5 ungebrauchte Marken ex MiNr. 17/48. (T)

19884

1855/1990, gestempelte über Strecken gut besetzte Sammlung mit gutem Teil Klassik auf Altem Vordruck
im Klemmbinder, schöne Sammlung zum Ausbauen. (A)
P 19885• 1855/1930, mainly used collection on Schaubek pages, some varied, mainly good condition, comprising an impressive part early classics, 1855 skilling denominated issue complete (however the 3 sk.
green with dubious cancellation?), following issues, both Local Mail stamps etc., good opportunity! (M)
W 19886
1855/1924: Mint hinged and used collection Sweden 1855-1924 on Yvert albumpages in folder. Collection contains better material like (Yvert no's): 4, 6-11 (mixed quality), 14, 25, 50*, 151-153*, 163-177*
(1st UPU set), 178-192* (2nd UPU set), service 13-14*, etc. (M)
P 19886A 1856/2000: Reichhaltige Sammlung in fünf Lindner-Alben bis 1963 ausschließlich ungebraucht/
postfrische Sammlung, danach doppelt angelegt (in den letzten Jahren lückenhaft), ab Nr. 6 ungebr.
mit einer Vielzahl guter Werte und Sätze wie Mi.Nr. 13, 17/25 B (sign. Bühler), 29-37, 54, 86/106,
144/158, 159/173, bessere ex 174/207 (alle ungebr.), dazu schöner Teil Porto und Dienst, Michel-Katalogwert bis 1963 bereits weit über 10.000,- €. (K)
W 19887
1857/1980 (ca.), rd. 1100 Belege, meist Bedarfspost mit vielen Besonderheiten wie z.B. Schiffslandestempel, Einschreiben, Zensurpost, Flugpost. Neben Ganzsachen und Freistempeln sind auch Ansichtskarten und Umschläge mit Werbezudrucken enthalten. Dazu 2 Umschläge an die schwedischen Truppen
an der Saar 1935 mit Ankunftstempel. Wertvolles und empfehlenswertes Lot, teils aus Firmenarchiv stammend. (K)
19888 1858/1995, interessante, reichhaltige Sammlung, ab Anfang bis 1944 gemischt gesammelt, mit Lücken,
daraus die Marken zur nachträglichen Bestimmung von Papier-/Farb- und Zähnungsvarianten im Steckbuch, dann ab 1945 auf selbst gestalteten Blättern als Ausstellungssammlung, teilweise angereichert mit
FDC's und Ganzsachen. Enthalten sind auch alle Paare und ab 1957 die Heftchenblätter. Die ersten Nachkriegsjahre teils mit Erstfalz und ab 1968 postfrisch in zwei Klemmbindern, ab 1985 nur noch postfrisch
mit allem MH und allen Paaren im Einsteckalbum. Dazu eine Vielzahl von gestempelten Dubletten. KW
Michel nach Angaben des Einlieferers über 8.000.- €. Günstiger Startpreis! (K)
19889 1858/1980, Sammlung im Steckbuch mit Schwerpunkt ab ca. 1940, vorwiegend postfrisch geführt, KW
nach Angaben 3.060,- €. (A)
W

W

W

b/ GA

1.500,-

g/ b/
**/ *

4.000,-

g/ b

800,-

**/ g

250,-

g/ */ (*)

130,-

g

200,-

g/ */ (*)

1.000,350,-

**/ */ g

1.500,-

GA/ b/
Ak

400,-

g/ */ **

500,-

**/ g/ *

300,100,-

19890
19891

1858/1942: Small, used collection Sweden 1858-1942 on albumpages in folder. (M)
1872/1983, Sammlung postfrisch und gestempelt in 4 Alben, dazu noch ein kl. Album mit nur MH, allein
der Nominalwert ist bereits hoch, zum Abschluss noch ein Briefealbum mit FDC etc. (K)

**/ g/
FDC

200,-

19892

1873/1956, saubere Sammlung von ca. 116 Briefen/GA ab Klassik dabei Stempel, Einschreiben WK II
Zensur, MeF, frühe FDC etc... (A)

b/ GA

150,-

19893

1880/1980 ca., Ganzsachensammlung gebraucht und ungebraucht in 4 Alben, gesamt ca. 470 Stück,
dabei eine begonnene Ausstellungssammlung sowie div. Auktionslose, interessanter und reichhaltiger Fundus für den Schwedenspezialisten! (K)
ab ca. 1880, interessante Partie von ca. 260 Belegen überwiegend nach Deutschland, dabei Zensuren,
Ganzsachen mit Zusatzfrankatur, Feldpostbfe. aus Ägypten und Kongo, Stpl. “Dt. Seepost Trelleborg-Saßnitz“ a. Kte nach Wien, usw., ansehen! (S)

GA

400,-

b/ GA

200,-

19894

494
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Lot

Start

W

19895

ab ca. 1880, umfangreiche Partie von schätzungsweise über 800 Belegen von alt bis neu mit interessantem Material, dabei frühe Freistempel, Zensurpost, Schiffspost, Luftpost, ansehen! (K)

b/ GA/
Ak

200,-

W

19896

b/ FDC

80,-

W

19897

1900/80 (ca.), interesting accumulation of about 300 covers and FDC's with several better and unusual
items, commercial usages, airmails incl. First Flights, se-tenant issues and booklet panes, postmarks etc.,
mostly fine condition (S)
1911/80: Mostly MNH collection Sweden 1911-1980 in Davo album. Collection contains mostly more
modern material. (A)

W

1920/80 (ca.), sauberer Bestand von ca. 80 postfrischen Teilrollen (teils auch komplett!), mit Frei- und
Sondermarken, sehr hoher Katalogwert und ungesichtet auf bessere Stücke! (S)

**

300,-

19899

1923/60, Lot mit 3 Feldpostbelegen, je einem R- und einem Luftpost-Brief, dazu Ansichtskarte von Spitzbergen/Norwegen mit entsprechenden Vignetten (T)

b/ GA

100,-

19900

1925-35, Group of nine small covers used, with Telegram envelopes, Congratulation and Greeting covers,
those with pull/fold-out cards including Jul, etc. in mixed condition. (T)
b
1928/2000, mint collection in 4 Borek albums, apparently except few years 1980s complete (according to
main cat.numbers), additionally many perforations, modern period with many booklets. A superb collection! (K)
**/ *
1973/93 (ca.), Bestand von unzähligen offiziellen Ersttagsbriefen in großer Schachtel dabei Marken bis 50
Kr., Heftchenblätter und Zusammendrucke etc., weiters dabei die gestempelten Ganzsachen aus diesem FDC/ GA/
Zeitraum sowie vier Jahresmappen 1975/77 und 1980 mit postfr. Marken, hoher Einstandspreis! (S)
**
Sauber gestempelte Sammlung ab Klassik bis 2014, mit einigen besseren Ausgaben, H-Blättern, Blöcken
und Zusammendrucken, über Strecken komplett, dazu Dubletten, hoher Katalogwert, ansehen. (A2)
g

P 19901
W

19902
19903

W

100,-

19898

19904

Ab den 30er Jahren, Sammlung mit Ersttagsbriefen, dabei auch Paare aus Heftchen, einige gute Serien
und Besonderheiten, hoher Katalogwert. (S)

50,300,100,400,-

FDC

200,-

GA

270,-

GA

220,-

GA

150,-

GA

220,-

GA

80,-

GA

90,-

b

800,-

**

1.400,-

b

10.000,-

SCHWEDEN - GANZSACHEN
W

19906

W

19907

W

19908

W

19909

W

19910

W

19911

1872-1970 (ca.), duplicated lot of about 570 postal stationeries including postcards with reply cards and
pictorial issues and lettercards with several better and unusual issues, different types and shades, printing
numbers etc., mixed, great study material! (S)
POSTCARDS: 1872-1970 (ca.), collection of about 150 different stat. postcards (+ three formular postcards) incl. reply postcards, pictorial postcards, provisional issues, types and shades, printing numbers
etc., unused and mostly in fine condition, unusual and attractive collection with a high cat. value! (S)
1875-1980 (ca.), lot of about 310 postal stationeries including postcards with reply cards, lettercards,
envelopes, official and military post, letter-sheets and a few aerogrammes (some with heavy duplication)
incl. several better and unusual issues, items with two stamp imprints etc., nice and unusual study material
with a high cat. value! (S)
1875-1975 (ca.), interesting accumulation of about 200 used (a few CTO) postal stationeries incl. postcards, lettercards, envelopes, official and military post, aerogrammes and three Internat. reply coupons
incl. several better and unusual issues, items with two stamp imprints, uprated items, postmarks etc.,
attractive lot! (S)
1878-1950 (ca.), interesting lot with 33 stat. postcards all with printed senders adress or advertisments
on reverse including some nice thematic issues and messages etc., most are commercially used within
Sweden, unusual assortment! (T) f
LETTERCARDS: 1889-1925 (ca.), collection of 40 different lettercards incl. provisional issues, types and
shades, printing numbers etc., unused and mostly in fine condition, unusual and attractive collection with
a high cat. value! (T) K

SCHWEDEN - BESONDERHEITEN
W

19911A

W

19912

1752/99, 26 Verordnungen, “CIRCULAIRE-BREFE“, “KUNDIDORELSE“ u.ä., teils auch das Militär betreffend, gute Erhaltung, oft gedruckte Befehle von ADOLF FRIEDRICH (König von Schweden), ungewöhnliches
Archivlot von geschichtlichem Interesse. (S)
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
“Testmarkenheftchen“ (ca. 60), 1995 “Schwarzdruck Schwedische Häuser“ (ca. 200), 1997 “Schwarzdruck C. Slania“ (ca. 370) und 2001 “Farbdruck D. Solander“ (ca. 70), hoher Einzelverkaufswert. (K2)

SCHWEIZ - VORPHILATELIE
P 19913

1798-1803: Sammlung von 67 Briefen aus der Helvetischen Republik mit den verschiedensten Stempeln, meist in schwarz oder rot, aus verschiedenen Kantonen, inklusive diverser Raritäten wie den
Präfektur- und Administratur-Cachets von Lugano, dem Kranzstempel von Frauenfeld, Ovalstempeln
des ‚Canton Linth‘, dem roten Einzeiler sowie dem roten Doppeloval “LE LANDAMMAN. DE LA SUISSE“
von Fribourg, rote Einzeiler “EXTRA COURIER.“, um nur einige zu nennen. Dazu Briefe vom bzw. an den
Ministre de la Guerre, diverse Vermerke (handschriftlich oder per Stempel) usw. Eine sehr schöne,
abwechslungsreiche Kollektion der Stempel und Vermerke aus der Helvetischen Republik. (S)
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SCHWEIZ - BUNDESPOST

siehe auch 17583, 18584, 18586

19914

W

19915

W

19916

Ab 1752: Rund 450 Belege in 4 Alben ab Vorphila (u.a. Fuhrmannsbrief 1752 nach Chur oder Briefe aus
den 1830er Jahren nach Württemberg oder Brief 1845 nach Deutschland per Bodenseeschiffspost) bis zu
einigen modernen Belegen, dabei bessere Frankaturen Sitzende und Stehende Helvetia (diverse Auslandsbriefe, auch Paketkarten), viele Ganzsachen inkl. Tübli-Umschläge mit Zusatzfrankaturen und/oder besseren Stempeln (etwas unterschiedliche Erhaltung), Karten und Privatganzsachen mit Zudrucken, dann auch
herrliche Ansichtskarten, bessere Frankaturen wie z.B. Pro Patria-Block 1942 auf R-Brief und viele interessante Stempel, Verwendungen (u.a. 4 Expressbriefe aus einer Korrespondenz 1913 nach Deutschland mit b/ GA/
guten Frankaturen) etc. (K)
Ak
1826-1907: Sammlung Klassik- und Semiklassik, ab Rayons (ein Attest Renggli), 48 Strubel aller Wertstufen 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 einige spätere Ausgaben bis in die 1920er Jahre mit gestempelten und postfrischen g/ */
Einheiten, einigen Portomarken u.a. Eine gute Partie mit einer Menge an Material und Substanz. (K)
**/ b
1843/1945, Steckkartenlot ab Kantonal/Strubel, hier einiges ohne Bewertung, teils unterschiedlich erhalten, sodann Stehende Helvetia, frühe Pro Juventute, Flugpost, einige Blocks usw., besichtigen! (T)
g/ */ **

800,-

1.800,200,-

P 19917• 1845/1940, meist gestempelte Sammlung ab 8 Kantonalmarken incl. Basler Taube, unterschiedliche

Erhaltung, insgesamt interessante und ansprechende Sammlung, Bundespost ab Ortspost/ Poste
Locale, Rayons, 2 Rp. bis 1 Fr. Strubel teils mehrfach incl. besseren, Sitzende und Stehende Helvetia,
Portomarken 5 Rp. bis 5 Fr. opalgrün, Pro Juventute ab 1913/17 usw., nur vereinzelt etwas zurückhaltend bewertet. Interessante alte ursprünglich belassene Sammlung! (M)
g/ *
W 19918
1845- 1977: Große gestempelte Schweiz-Sammlung im Müller-Vordruckalbum, ab Genf ‚Kleiner Adler‘
(Schnittfehler, sonst gut), mit Ortspost (blaues ‚‘PD‘‘, aber unten angeschnitten), gut bis 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 Landioder 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
P 19919 1850/2014, tolle, gut gestempelte Sammlung ab Klassik, über Strecken vollständig mit allen Blöcken,
auch geprüfte und attestierte Exemplare gesichtet, dazu Dubletten und etwas Briefe / Belege, hoher Katalogwert. (K)
g/ b
P 19920 1850/2008, enorm reichhaltige Sammlung in 4 Alben, einer Mappe und einer Schachtel, ab der Klassik beginnend mit Poste Locale und Ortspost, alle Rayons, Strubel sehr spezialisiert, dabei u. a. alle 4
Münchner Erstdrucke (je mit Befund), weitere gute und geprüfte Werte, 1 Fr. gold auf Faserpapier
gest., Kreuz/Ziffer auf weißem Papier gest., stehende Helvetia inkl. 5 Werte in B-Zähnung, ab den
nachfolgenden Ausgaben dann meist in beiden Erhaltungen gesammelt, dabei gute ungebrauchte
Werte wie 3 Fr. sitzende Helvetia, italienische PJ-Vorläufer, 3 Fr. Landschaften grün usw, 30 C. Propelleraufdruck gest. mit Attest, Mi. Nr. 196y gest. mit Attest, Blocks ab NABA-Block in beiden Erhaltungen, Bundesfeier-Block 1940 gest. mit Attest, Stickerei-Kleinbogen ** (2) und gest., im Anschluss
guter Teil Dienst- und Portomarken mit etlichen guten Werten und Ausgaben, insgesamt noch sehr
guter Teil postgültige Ausgaben, ab den frühen 70er-Jahren wohl bis ins Jahr 2003 in postfrischen
4er-Blocks gesammelt, Jahrbücher ** 1984 bis 2004 komplett usw, sehr günstiger Ansatz! (K)
g/ **/ *
W 19921
1850-2000 ca.: Großer Schweiz-Nachlass mit Sammlungen und vielen Dubletten in 42 Alben sowie ca.
1000 Belege (meist moderne FDC‘s). Es finden sich zwar nur wenige Spitzen, aber eine Fülle an Material mit guten Chancen für interessante Details - ob eine 10 Rp. Strubel mit Stabstpl. ‚‘MEGGEN‘‘, eine g/ **/
40 Rp. (Mi. 101, Zu. 107) im Paar, Zusammendrucke und vieles mehr bis hin zu ungebrauchten, moder- FDC/ b/
nen GA-Karten im 100er-Pack. (K3)
GA
W 19922• 1850/1998, sauber gestempelte Sammlung auf selbst gestalteten Blättern (ohne Blöcke) mit vielen guten
und besseren Ausgaben wie Flugpost, Pro-Patria und Pro-Juventute, Pax komplett.....etc, hoher Katalogwert. (A)
g
W 19923
1850-1989, Schweiz-Kollektion in 2 Vordruckalben, meist gestempelt, teils auch ungebraucht/postfrisch, ab einigen Rayons (u.a. R.II mit Rosette oder roter Raute und 15 Rp. mit kl. Ziffern), Strubel von
2 Rp. (einmal ungebraucht wirkend, aber entfernte Entwertung) bis 1 Fr. mit teils schönen Entwertungen, nachfolgende Ausgaben mit einigen besseren Werten wie 2mal ‚Ziffern‘ 15 Rp. auf weißem
Papier (kl. Fehler), Kocher-ähnliche Marke ‚Postal Zürich‘, ‚Landi‘-3er-Streifen, PAX ungebraucht, etc.
Dazu Flugpost (meist gestempelt) ab 30 Rp. ‚Propeller‘ (ungebraucht), PJ, PP und allen Blocks (u.a.
Bl.1 mit postfrischen Marken u. Falz im Rand) in etwas unterschiedlicher Erhaltung sowie noch einige
Dienst-, Porto- und Ämtermarken. (K)
g/ */ **
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5.000,-
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1.300,-

Lot

Start

P 19924

1850/1988, sauber rundgestempelte Sammlung in 2 Borek-Vordruckalben, durchgehend sehr saubere
Erhaltung, ab Rayon mit MiNr. 8, 9, 12, Strubel 2 Rp. bis 40 Rp., Sitzende Helvetia weißes Papier überkomplett mit u.a. MiNr. 21, 27/28 (2), 34 (2), Kreuz/Ziffer weißes Papier 5 Rp. bis 15 Rp., Pro Juventute ab
MiNr. I, 128/35, Flugpost, Blocks 1/4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, einige Stempel ab ca. 1910 fraglich, deshalb
vorsichtig bewertet! (A2)
g
19924A 1850/1982: Meist gestempelte Sammlung im Davo-Album ab Mi.Nr. 8 II (2) und 9 I (3), mit Strubel (dabei
1 Fr. mit K1 Aarau), Sitzende und Stehende Helvetia, Pro Juventute und Pro Patria, Flugpost, Pax-Satz,
Lunaba-Block, im Anhang schöner Teil Porto und etwas Dienst, Michel 2011 über 9.000,- €. (A)
**/ */ g
19925+ 1850/1973, saubere, meist gestempelte Sammlung im Klemmbinder sauber zusammengetragen und auf
individuell gestalteten Blättern aufgezogen, ab Rayon, Strubel incl. 1 Fr., nachfolgende Ausgaben, Pro Juventute und Pro Patria je augenscheinlich ohne die Blocks komplett, Flugpost usw. KW ca. 6.000,- CHF. (A)
g/ *
19925A 1850/1968, gestempelte über Strecken gut besetzte Sammlung auf altem Vordruck, dabei auch gute
Blöcke ab Bl. 1 zum Teil mit Attesten, nette Briefe und andere gute Ausgaben, Katalogwert nach Angaben
12.000,- Euro, ansehen und rechnen. (A)
g
P 19926 1850/1960, Schweiz und Liechtenstein, je gemischt angelegte Sammlung auf Blättern, dazu etliche nette
Briefe und Belege, hoher Katalogwert, ansehen und rechnen. (K)
g/ */ b

300,600,300,800,600,-

19927

1850/1950, vielseitiger Bestand von div. Einzelpositionen ab Rayon, unterschiedliche Erhaltung, einige
Stempefälschungen, mit besseren Flugpost, Blocks, Ämter, Hotelpost, Zusammendrucken usw. Die beiliegende Bestands-Liste (unverbindlich) dient nur zur groben Orientierung, enthält viele Fehlbeurteilungen
und sollte nicht zur Grundlage einer Gebotsabgabe gemacht werden. Bitte besichtigen! (S)
g/ *
W 19928+ 1850-1942 ca.: Gehaltvolle Sammlung ab 20 Rayons, ca. 70 Strubel, weitere Ausgaben (meist gestempelt) u.a. mit Ziffern 1882 auf weißem Papier (12 Rp. und 15 Rp. zusätzlich ungebraucht), einem guten
Teil ‚Stehende Helvetia‘ und UPU 1900, ab 1908 bis 1942 (auch mit einigen Zusammendrucken), dazu
ein (unbedeutender) Teil ab 1960, dazu Dienstmarken, Portomarken mit den guten Anfangsausgaben
u.a. (Mi. n.A.d.E. ca. 30.000,- €) (A)
g/ */ **
P 19929 1850/1937, Partie von ca. 13 Belegen mit Nr. 8II EF, 2x Nr. 13 entwertet K2 Peterzell und L1 “HEMBERG“,
Nr. 24 u. 25 je MeF auf 2 Briefen nach Frankreich, Nr. 24 EF a. Bf. n. Lyon, Flugp.-R-Bf. von Bern n. Franz.
Indien, usw. (T)
b
P 19930 1850/60 (ca.), Lot mit 9 Rayons und 21 Strubel, nur vereinzelt etwas unterschiedliche, meist gute Erhaltung, dabei eine ungebrauchte 10 Rp. Rayon II mit typischen Charakteristika der “tabakfarbenen“, die wir
jedoch für eine Ganzfälschung halten. Interessantes Los! (T)
g
P 19931 1850/1852, hochwertige Partie mit 4 gestempelten Marken (Mi.-Nr. 8 II, 9 II, 2x Nr. 12), waagerechtes
Paar Mi.-Nr. 9 II (auf dünnem Papier), 3 Briefstücken mit Mi.-Nr. 9 II und 2x Mi.-Nr. 12 sowie Brief mit
Mi.-Nr. 8 II, alle in ausgesuchter Qualität mit sehr klaren Entwertungen und fast alle mit Befunden/
Attesten, dazu Österreich 5 Kr. rosa Ausgabe 1864 im waagerechten Viererstreifen auf Vordruck-Briefvorderseite mit sehr klarem EKr. “KALISZ 2.10.“ nach Lemberg - ein Los für Sammler mit höchsten
Ansprüchen! (T)
g/ d
19932 1854/2008, umfangreiche Sammlung ab der Klassik bis in die neuere Zeit in 4 dicken Klemmbindern.
Dabei sehr viel mittleres, teils auch besseres Material quer durch die Epochen. Stark vertreten sind zentrisch gestempelte Viererblocks, im postfrischen Teil reichlich Frankaturware. Ausserdem Zusammen- **/ */
drucke, Portomarken sowie etliche Belege enthalten. Hoher Katalogwert. (K)
g/ v/ b
P 19933 1854/62 (ca.), Sammlung von 8 meist Pracht/Kabinett-Briefen “Strubel“, davon 6 ins Ausland, dabei
schöne Stempel, MeF etc.. (M)
b

250,-

3.000,150,200,-

1.000,-

700,120,-

19934

1854/1983, zunächst gestempelte, später dann meist postfrische Sammlung auf Vordrucken, dabei bessere Werte Sitzende Helvetia MiNr. 21,28, gute Ausgaben Pro Juventute und Pro Patria bis 50er Jahre,
später dann fast 230,- CHF gültige Nominale! (M)
g/ **/ *
P 19935 1854-1939, Kleine, aber interessante, meist gestempelte Sammlung ab Strubel 5, 10 und 15 Rp., mit
besseren Werten Sitzende und Stehende Helvetia, dazu auch die blauen Portomarken bis 100 Rp., dann
ab 1907 mit Pro Juventute und besseren Flugpostwerten etc., Naba '34-Block ungebraucht mit Falz rs. auf
oberem Markenpaar, weitere Blocks wie PP '36 ungebraucht und gestempelt, einige Briefe/GA u.a. AarauBlock auf Brief u.a., in anfangs etwas unterschiedlicher Erhaltung. (Mi. n.A.d.E. 6873,- €) (A)
g/ *
P 19936• 1858-1951 (ca.), Bestand auf 20 kleinen Steckkarten mit meist besseren Marken und Sätzen dabei auch
Lunaba-Block, Nebengebiete etc., ungebraucht mit Falz, postfrisch und gestempelt, vom Verkäufer für
Einzelverkauf vorbereitet um US$ 1.710 (T)
**/ */ g
19936A 1858/2000 ca., über 2500 Belege aller Art, meistens Bedarfspost von alt bis neu. Dabei viele Ganzsachen
incl. Bundesfeierkarten, viel Charge-, Express-, Flug- und/oder Zensurpost, Wertbriefe, Nachtaxierungen,
Ansichtskarten und vieles mehr, davon ein großer Teil nach AUSTRALIEN mit zum Teil sehr hohen, auch PJ
und PP - Frankaturen, und auch einige Belege in andere Überseeländer. Meistens in etwas unterschiedlicher Erhaltung. (K2)
b
19937 1860/2000 (ca.), reichhaltiger und dicht gesteckter Bestand ab Sitzender Helvetia, mit besseren Werten
wie 1 Fr. gold (2), sehr guter Anteil Ausgaben bis 40er/50er Jahre, komplette Serien, Pro Juventute und Pro
Patria mit besseren, 4er-Blocks, postfrisches Material, ideal gestempelte Ausgaben etc.; sauber in 7 Alben,
nach sehr vorsichtiger Berechnung Mi. ca. 10 - 12.000,- € ohne Berücksichtigung von evtl. Besonderheiten! (K)
**/ g/ *
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400,-

400,-
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1860/1980 (ca.), vielseitiger und gehaltvoller Sammlungsposten in 11 Alben, 2 Kasetten sowie reichlich
auf Blättern, Steckkarten etc., durchgehend gut besetzt mit viel Material von Alt bis Neu, postfrische Ausgaben, guter Teil Pro Patria/Pro Juventute, Lunaba-Block gestempelt, alles mit hohem Katalogwert! (K)
g/ **/ *
1860/1960 (ca.), reichhaltiger und uriger Blätterposten mit etlichen besseren Werten und Serien, dabei
guter Teil Pro Juventute 1913/24 und nachfolgende, ebenso Pro Patria, 3 Fr. PAX etc. (MS)
g

300,-

ab ca. 1860, Sammlung in 2 Borek-Klemmbindern ab Rayon-/Strubeli-Ausgaben meist gestempelt bis ca.
1953, danach ungebraucht und später postfrisch bis ca. 1990 + einigen Nachtragsblättern bis 2000, dazu
Ämter und eine umfangreiche postfrische Sammlung UNO-Genf/Wien in 2 Ringbindern mit Nachträgen,
insges. hoher Katalogwert, bitte ansehen! (K)
g/ */ **
1862/1999: Nicely filled MNH, mint hinged but mostly used collection Switzerland 1862-1999 in blanc
Schaubek album and stockbook. (A2)

400,-

1862/1994, reichhaltiger und vielseitiger Bestand in 9 Alben sowie reichlich loses Material, dabei gut
besetzt Pro Juventute, gestempelte 4er-Blocks, Flugpost, Besonderheiten sowie ein nicht unerheblicher
Anteil postgültiger Nominale! Der Sammler hat nach Unificato einen Katalogwert von über 17.000,- € **/ g/
errechnet, von uns inhaltsgerecht auf Netto-Basis bewertet! (K)
*/ d
ab 1862, kleiner Posten auf Steckkarten, der Hauptwert liegt bei den 66 Exemplaren der 1 Fr. sitzende
Helvetia auf weißem Papier (Mi. Nr. 28, Mi. für billigste Sorte 7.260,- €), Erhaltung unterschiedlich, aber
immer wieder schöne Stücke mit zentrischen Stempeln, Farbnuancen, ein Paar (mit Firmenlochung), etwas
weiteres Material, sehr günstiger Ansatz! (T)
g/ **
1867/77, Sammlung von 29 meist Pracht/Kabinett-Briefen “Sitzende Helvetia“, dabei seltene Portostufen, Destinationen u.A. Frankreich (9), Deutschland (6), Italien (5), England (2), USA (3), Russland (1), alle
aus der Vor-UPU Zeit. (A)
b
1870/2010, gestempelte Teilsammlung ab Strubel, dazu Dubletten Briefe und FDC bis 2010, etwas Liech- g/ FDC/
tenstein ist auch enthalten, viel Material zum günstigen Preis. (K2)
b

150,-

270,-

600,-

200,400,300,-

19946+ 1870/2000, umfangreicher Nachlass in 6 Kartons, dabei gut besetzte gestempelte Sammlung mit

P 19947
19948
19949
W

19950

19951
19952

vielen Viererblöcken, zusätzlich postfrisch ab den Nachkriegsausgaben, dazu FDC und Sonderbelege
in Mengen, toller Teil Flugbelege, Dubletten und viel weiteres Material, enormer sicherlich 5stelliger
Katalogwert. (K6)
1870/2000 (ca.), sehr vielseitige Sammlung mit über 600 Briefen, Karten, FDCs, Sonderblättern usw.,
sauber in 6 Safe-Kompaktalben zusammengetragen, mit Bedarfspost ab Sitzender Helvetia, philatelische
Belegen, bessere FDCs, alte Ansichtskarten und Fotos, gute Stempelvielfalt, sehr interessantes Los! (K)
ab ca. 1870, Posten mit ca. 250 Belegen und Ganzsachen, ab Sitzender Helvetia, Flugpost ab den
20er-Jahren, auch Zeppelinkarte, bessere FDCs der 50er-Jahre, Nachporto usw, vielseitige Fundgrube! (S)
Ab ca 1870, etwas unkonventionelle Mischung mit Teilsammlungen ohne Strubel, unbearbeitetem Material, Dubletten im E-Buch, Briefe, Belege....etc. günstig angesetzt. (K)

g/ **/
FDC

1.000,-

b

200,-

b/ GA
**/ g/
b

250,-

1878-1957, AUSLANDSPOST: Sammlung von 39 Briefen, Karten und Ganzsachen Nach Asien, Afrika, Nordund Südamerika bzw. Europa (ohne Nachbarländer), dabei frühe Ganzsachen (auch ein Tübli-Umschlag)
nach Galizien, Triest oder Luxemburg, auch Einschreiben, Wertbriefe, Zensurpost u.a., Post nach Singapur,
Ost-Borneo, Niederl. Indien oder nach Kapstadt, auch nach Argentinien und Bolivien sowie in die USA. Teils
klimatisch bedingte Bedarfserhaltung, teils unsauber geöffnet, meist aber gute Erhaltung. (M)
Ab 1880, Partie mit geschätzt 800 Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei auch Einschreiben, FDC, bessere Frankaturen und andere Besonderheiten, günstig. (K)

b/ GA
b/ GA/
FDC

220,-

Ab ca. 1880 Karton mit Briefen, Belegen und Ganzsachen, auch einige FDC, dazu Teilsammlung, Tüten mit
unbearbeitetem Material, Dubletten.....etc, ansehen lohnt. (K)

**/ g/
b/ GA

150,-

250,200,-

P 19953

1882/1994, zunächst gemischt geführte, später dann meist postfrische Sammlung in 3 neuwertigen
DAVO-Falzlos-Vordruckalben (Text ab 1843), dabei bessere Flugpost, Blocks mit Bl. 7/15, Pax-Serie, entsprechende Nominale etc. (K)
**/ g/ *
P 19954 1882/1993, gemischt geführte Sammlung in 3 Alben, dabei guter Teil Pro Juventute ab Beginn, einige bessere Blocks, Flugpost, Pax ohne 3 Fr. sowie auch etwas Nominale. Der Sammler hat nach Unificato einen
Katalogwert von über 11.000,- € (??!??) errechnet, von uns inhaltsgerecht auf Netto-Basis bewertet. (K)
**/ g/ *
W 19955• 1887-1957, Partie mit 19 Ganzsachen, Briefen und Karten NACH SÜDAMERIKA, dabei auch ein Umschlag
des Grand Hotels Beau Rivage, Genf 1887 in die U.S.A., sonst alle Belege nach Südamerika mit älteren
Stücken (u.a. 25 Rp. Tübli-Umschalg 1889 nach Buenos Aires (etwas fleckig), GA-Streifband und -karten
nach Buenos Aires, AK 1900 nach Montevideo, Brief 1901 von Genf (Rasierklingenstempel) nach Cordoba,
Argentinien, oder Streifband 1913 nach Maracaibo, Venezuela) und 'neuere' Belege wie R- oder Luftpostbriefe 1936-57 mit u.a. taxiertem Brief 1936 nach Buenos Aires (frankiert mit 3x 2 Fr. Wappen) und guten
Frankaturen (Flugpost, Pro Juv. oder Pro Patria). Eine gute Partie interessanter Belege und Destinationen,
jedoch in unterschiedlicher Erhaltung. (T)
GA/ b
W 19956
1890er-1930er Jahre: Rund 150 Ganzsachen, dabei über 100 Postkarten um 1910 aus verschiedenen
Orten an den Schachspieler J. Ritter von Pessler in Cassel, Deutschland mit Schachzügen, aber auch einige
frühere Karten (Inland, nach D oder I) u.a. mit Hotel-Nebenstempel oder Streifband 1909 nach Schweden. (S)
GA
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P 19957• 1898/1900, Sammlungspartie von 22 Postformularen, frankiert mit Marken Stehende Helvetia,

Kreuz/Ziffer und Portomarken zur Gebührenverrechnung für aus dem Ausland eingeführte Zeitungen
bzw. für Portofehlbestände, alle Marken pedantisch sehr sauber und klar gestempelt, auch Einheiten
wie 3 Fr. waagerechter 8er-Streifen bzw. 10er-Block; zusätzlich ein weiteres, unfrankiertes Formular,
generell sehr saubere Erhaltung! (A)
b
19958 Ab 1900, überwiegend postfrischer Lagerbestand, in unterschiedlichen Stückzahlen bis zu 10 mal pro
Ausgabe, dazu Teilsammlung und etwas gestempeltes Material und FDC. Hoher fünfstelliger Katalogwert. **/ */
(K)
g/ FDC
W 19959
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 Sonderstempel/-briefe/-karten, mehrere tausend FDCs incl. Blockausgaben, auch Dienstbriefe, Schiffs- und b/ FDC/
Flugpost und vieles mehr. (K4)
GA/ Ak
W 19960
1900-1978 ca.: ungebrauchte, teils postfrische Sammlung im großen Leutturm-Vordruckalbum ab
UPU 1900 (8 Werte), wenig davor, dann ab 1907 mit vielen besseren Werten wie 3 Fr. Helvetia mit
Schwert ungebraucht, Landschaften 3 Fr. braun **, 10 Fr. *, 20 Rp. Landschaften 1936 in Typ I mit
glattem 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 französisch und mit Blocks (vieles ungebraucht), PP (ohne Block 1940), die meisten Blocks ab NABA ‚34, einige Porto- und v.a. Portofreiheitsmarken (u.a. mit Serien ohne
Kontrollnummer, dabei auch 10 Rp. 1934 auf geriffeltem Papier (Zu. 12Bz)), und schließlich einige
gute Sätzer der Ämterausgaben mit etlichen Franken-Werten. Eine überwiegend ungebrauchte, aber
saubere und hochwertige Kollektion. (A)
*/ **
19961• 1900-57 collection, all LH, early Semi-postals virtually complete incl. 1915-6 issues, Airpost 1919-20 30c
& 50c, booklet panes, 1951 LUNABA SS, etc., cataloging by Mi. a bit problematic as issues after 1919 are
priced only as NH, pre-1920 issues total Euros748 ($972), post-1920 LH issues would total approx. Euros
2600 ($3380) as NH, Mi. states LH are worth 40-60% of NH, clean and useful group, F-VF (M)
*/ **
19962 1900/44 ca., Partie mit ca. 30 Belegen, dabei viel Zensurpost WK II, weiterhin Vordruckumschläge der
Eidgenössischen Feldpost, Soldatenmarken- und -ganzsachen sowie weitere Besonderheiten. (S)
b
19963 1900/31, kleiner Posten mit 7 Belegen, dabei gestempelte Doppelganzsache, Flugpostganzsache 1927
sowie 5 Ansichtskarten ab 1900 mit schweizer Briefmarkenmotiven, günstig! (T)
Ak/ GA

W

400,-

900,-

1.200,-

200,80,80,-

19964

1906/56, schöne Qualitätssammlung einschließlich Dienst/Porto ab 1906 ohne die großen Spitzenwerte,
jedoch sonst über weite Strecken komplett in vorwiegend einwandfreier postfrischer Qualität (außer Bl. 14
mit Falz), auf Albumsteckseiten unter HAWID, hoher Katalogwert von ca. ME 6300,-! (M) 82/626 ex
W 19965
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)
19966+ 1907/96, reichhaltiger Sammlungsbestand von über 250 4er-Blocks, postfrisch bzw. mit Zentrumsstempel, dabei Pro Juventute 1945/63 in postfrischen 4er-Block komplett, weitere interessante Ausgaben,
hohe Werte usw. (A)
P 19967 Ab 1908: Posten mit 45 Belegen, meist aus der Schweiz, mit Paketkarten, Kofferanhängern, Flugpostbriefen u.s.w., dabei u.a. Paketkarte für 3 Pakete 1914 von Klosters-Dörfli nach Strassburg mit 'Helvetia' 3 Fr.
und 70 Rp. (beide leider beschädigt) und mit diversen Repicen rückseitig, da mehrmals nicht zustellbar,
dann auch z.B. Brief als Betreibungssache 1939 mit 'Helvetia' 1 Fr. auf geriffeltem Papier (seltene Einzelfrankatur!) und andere, interessante Stücke. (S)
P 19968 1909/60, postfrische/ungebrauchte Sammlung im Borek-Vordruckalbum, teils etwas mit Gummisorten
gesammelt, Pro Juventute ab 1915, Flugpost, Blocks 1/17 komplett, Pax-Serie usw. (A)
W

1.000,-

19969+ 1912-63, PRO JUVENTUTE & PRO PATRIA: Meist ungebrauchte, teils postfrische Sammlungen auch mit den
Blocks (postfrisch), und dazu ein dickes Steckbuch mit auch gestempelten Dubletten und Einheiten. (S)

**

800,-

*/ g

200,-

**/ g

150,-

b

100,-

**/ *

400,-

**/ */ g

200,-

*/ **

300,-

*/ g/
b/ d

80,-

b

500,-

**

450,-

**/ *

60,-

19970

1912/62, etwas spezialisierte Sammlung der Pro Juventute-Ausgaben ab Vorläufern inkl. italienischer
Inschrift, augenscheinlich komplett inkl. Blocks sauber auf Blättern, einige Besonderheiten und Abarten,
dabei auch Markenheftchen 1915 (MiNr. 0-13) mit unkompletten Heftchenblättern (komplettes Heftchen
2.000,- €) etc. (M)
W 19971
1913-46 meist: Kleine Sammlung mit ungebrauchten und gestempelten Marken (1934-39) inklusive Satz
Dienstmarken mit Kreuzlochung, etwas SDN und BIT. Dazu 3 Ansichtskarten (zwei von 1913/14), 3 Briefe
(1939) nach Paris (zwei von der Landi), ein Briefstück mit Flugpostmarke 1946 und ein moderner Block.
(M)
W 19972
1913/45, Lot von 6 besseren Belegen, dabei Karte Flugpost Solothurn-Weissenstein 17.8.13 (etwas fleckig, Marke gelöst und mit Falz replatziert), weitere Flugpost mit u.a. Zeppelin-Zuleitung 1.Südamerikafahrt
1932, ferner Block 8 und 12 je auf Brief. (T)
P 19973• 1918, Pro Juventute Wappen I 10 + 15 C. je im kompletten postfrischen oberen Halbbogen zu 50 Stück,
seltenes engros-Angebot dieser ersten Wappenausgabe in perfekter Qualität! M€ 3.250,-+ (T) 14344 (50)
19974 1919-1983, Rund 300 meist postfrische Marken und 8 Blocks im Steckbuch, dabei wenige Ausgaben vor
1960 (u.a. Satz Technik & Landschaft 1949 oder Zürich Luxusblock von 1943), meist PJ- und PP-Ausgaben
ab den 1960er Jahren. (A)
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Lot
W

Start

19975• Ab 1920 ca.: Gruppe von 21 Briefen und Karten aus der Schweiz (17) bzw. Liechtenstein (4), dabei u.a. 1

Fr. Helvetia (1908) als Einzelfrankatur auf R-Brief nach Bogota, Kolumbien (Umschlag Öffnungsmängel),
Kriegsgefangenen-Rot Kreuz-Doppelkarte 1919 von Bern nach Pamiers (Ariege) mit violettem Zensurstempel des dortigen Dépot d'Officiers, Zeppelinkarte von Vaduz nach Lausanne 1931 mit 1 Fr. (leider fleckig),
diverse Ganzsachen und einige Briefe und Karten nach Amerika. Unterschiedlich erhaltener, aber interessanter Posten mit ungewöhnlichen Stücken. (T)
W 19976• 1923-41, Lot mit über 50 gestempelten Flugpostmarken, dabei auch glattes Papier (u.a. 2x 1 Fr. von 1924
und 2 Fr. von 1930) oder Abarten wie 11x 50 Rp. (1941) mit verschiedenen Stadien des “weißen Daches“.
(T)
19977• 1924 'Wappen': Tüte mit über 300 gestempelten Marken aller Wertstufen mit einem Katalogwert von über
2100 SFr. (T) 19497

19978

1927/30, 46 Auslands-Paketkarten nach Belgien, davon 43 Stück mit Wappenausgabe 1934, teils Wertpakete mit hohen Frankaturen (T)

b/ GA

80,-

g

80,-

g

60,-

b

100,-

b

300,-

*/ (*)

80,120,200,-

P 19979• 1930, Sekula-Barfrankaturmarken: Vier Briefe vom 18. bzw. 20. Oktober 1930 je mit Einzelfrankatur der 4

von Sekula aufgelegten Werte als Kernstück einer Dokumentation der Geschichte dieser Marken, welche
Sekula nur zwischen dem 10. bis zum 20. Oktober verwenden durfte. Deswegen sind Briefe nur selten
einmal anzutreffen. Dazu Kopien der postalischen Erlaubnis, bzw. des späteren Verbotes, Schriftwechsel,
Auszüge aus dem Amtsblatt, sowie Erklärungen. Eine sehr interessante, aussagekräftige Dokumentation
dieser Marken. (M)
19980• 1932, Geschenkheft “Souvenir de la Conference Generale du Desarmement Geneve“, dabei ungebr. und
gestempelte Viererblöcke Mi. 250-258, dazu zwei weitere Geschenkhefte aus 1955-60, selten (S)
19981 1932/35 Sechs hochwertig frankierte Luftpost-Umschläge dabei SST (Erstflüge?) und Überseebelege (T)

19982 1934/45, Blocklot gestempelt, dabei Block 1 (unten etw. hell), 2 (2), 3, 4, 7, 9 (2), Michel ca. 1.800,- (T)
W 19983• Ab 1937: Sammlung von zentrisch gestempelten Pro Juventute-Viererblocks, dabei meist komplette Sätze

W

19984
19985

19986
19987
W

e
g

(hauptsächlich ab den 1940er Jahren bis zu 'modernen' Ausgaben), ab den 1950er Jahren überwiegend
mit Ersttagsstempeln. Dazu einige weitere 4er-Blocks (Olympia '48 u.a.) sowie 5 Fr. BIT (Zu. 82) im 8er-Block
auf Paketausschnitt. (T)
v/ g
1938/90: MNH, mint hinged and used, partly double collection Switzerland 1938-1990 in 3 albums. Collection contains better material like Pax set mint hinged and some better souvenir sheets. (A3)
1938-1989 (ca.), gest. Sammlungsteil mit Einzelmarken und ab ca. 1970 zusätzlich zentrisch gestempelten Viererblocks mit ESST von der Versandstelle und Blocks, dabei viele bessere Ausgaben, und dazu
LIECHTENSTEIN ab 1960, dabei ab ca. 1965 bis 1989 jeweils Einzelmarken und Viererblocks postfrisch
und gestempelt mit ESST von der Versandstelle, sowie die Blocks, in insgesamt 9 Alben. Sehr hoher Katalogwert! (K)
**/ g/ v
1938 -59, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette sauber gestempelte Sammlung einschließlich Pax- Satz und Block 4- 16 (Block 5 mit Fotoattest Ronggli aus 1999), lediglich bei Block 8 vs Schürfstelle gesehen, Mi 2010 lt. Angabe fast 5000,- (A)
g
1938/44, Lot von 11 Flugpostbriefen, alles Sonderflüge mit entsprechenden Bestätigungsstempeln, gute
Erhaltung. (T)
b

100,400,-

250,450,150,-

19988• Ab 1938: Sammlung von Pro Patria-Ausgaben in zentrisch gestempelten Viererblocks, meist komplette

Ausgaben, die 20 Rp. 1940 leider nur ungestempelt, sonst mit vielen besseren Serien, ab den 1950er
Jahren vermehrt mit Ersttagsstempeln bis zu modernen Ausgaben. (Zu. n.A.d.E. über 2500,- SFr.) (T)
v/ g
19989+ 1938/97, außergewöhnlich schöne Sammlung in 2 Marini-Alben, sehr sauber gesammelt in Schweizer
Qualität, der optische und auch der Wert-Schwerpunkt liegt auf den zentrisch gestempelten 4er-Blocks ab
1957, die nur in kompletten Serien und streckenweise komplett vorhanden sind; zusätzlich Einzelmarken,
Blocks und postfrisch/ungebrauchte 4er-Blocks ab 1939. KW ca. 5.500,- CHF (A2)
g/ **/ *
W 19990
1940/57, Kleine postfrische Partie mit Pro Patria 1940 (Block, alle Werten inkl. der drei 20er, 20 Rp. hellrot im Originalbogen), dazu die Pro Patria-Sätze 1944, '50 und '57 je im senkrechten Rand-3er-Streifen,
**
und noch ein GEPH-Block von 1943. (SBK ca. 900 Fr.) (M) Bl. 5 u.a.
W 19991
1942-45, Zwölf Flugpostbriefe aus der Perret-Korrespondenz von La Chaux-De-Fonds nach Buenos Aires
(10) bzw. entgegengesetzt (2), mit einfacher, doppelter bzw. dreifacher Zensur (deutsch, britisch, amerikanisch), mit unterschiedlichen Frankaturen in meist guter Erhaltung. (T)
b
P 19992 1943/76, vorwiegend postfrische Sammlung der Pro Juventute-Ausgaben, spezialisiert gesammelt und
augenscheinlich überkomplett, auch 4er-Blocks, Kehrdruck-Bogen 1953 und einige dekorative Briefe, **/ g/
besonderer Schwerpunkt auf den intensiv gesammelten Randinschriften! (A)
b
19993 1944/2000 (ca.), gestempelte Sammlung in 2 Marini-Falzlos-Vordruckalben, mit besseren Ausgaben, streckenweise komplett. KW ca. 2.241,- €. (A2)
g

P 19994

500

1945/2008, in beiden Erhaltungen geführte, augenscheinlich vollständige Sammlung in 2 E-Büchern,
dabei auch Blöcke (teils zusätzlich auf Beleg) schöne Pax-Serien...etc, auch reichhaltig Nominale, ansehen
und rechnen. (A2)
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**/ g

100,-

350,100,220,300,170,600,-

Lot
19995

19996
19996A

Start
1945/2003, in den Hauptnummern bis auf PAX-Serie augenscheinlich komplette, sehr sauber gestempelte Qualitäts-Sammlung (nur Bl. 11 mit falschem Stempel), ordentlich und liebevoll im Schaubek-Vordruckalbum geführt, zusätzlich einige Extras wie Kleinbogen, MH, Typen usw. Der Sammler hat den
Michel-Katalogwert mit 3.300,- € errechnet (fälschlicherweise aber bis 2004), genaue Aufstellung anbei
(bitte beachten: maßgeblich ist nur unsere Losbeschreibung). Ein empfehlenswertes Qualitätsobjekt, mit
geringem Aufwand zu vervollständigen. (A)
1945 - 85, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette, sauber gestempelte Sammlung ohne die
hohen Pax- Werte, Michel nach Ang. ca 2300,- (A)
1945/71, gestempelte Teilsammlung ohne Spitzen im sauberen LT-Vordruck, dazu E- Buch mit Dubletten
und einige Belege, netter Grundstock. (A2)

g

300,-

g

250,-

g/ b

60,-

b

750,-

b

200,-

b

1.000,-

b

1.000,-

P 19997• 1945, PAX: Gruppe von 15 Briefen, alle mit PAX Marken von 5 Rp. bis 5 Fr. frankiert, dabei drei Flugpost-

briefe nach Argentinien mit 5 Fr. und/oder 3 Fr., Brief mit 2 Fr. (und Luftpostmarken) nach Brasilien, zensierter R-Brief nach Stockholm mit u.a. 1 Fr., und weitere interessante Briefe mit Rappen-Werten (u.a. in die
USA).// Group of 15 covers bearing PAX commemoratives, from 5 Rp. to 5 Fr., with three air mail covers to
Argentina bearing 5 Fr. and/or 3 Fr. PAX, a censored registered cover to Sweden with the 1 Fr. a.o., and
further interesting covers with Rp.-values (one to the U.S.A.). (T)
P 19998• 1945, Fünf Luftpostbriefe nach Buenos Aires, alle frankiert mit PAX-Werten und Zusatzfrankaur, dabei je
ein Brief mit 30 Rp. (mit Zensur) bzw. 1 Fr. (R-Brief mit ital. Automobilpoststempel und R-Zettel und Stempel
'Taxe réclamée' von Basel) sowie 3 Briefe mit der 3 Fr. (einmal mit 5 Rp. Zusatz als Drucksache, sonst mit
30 Rp. Zusatz). Der ungenügend frankierte R-Brief mit leichten Flecken an den Pro Patria-Marken der
Zusatzfrankatur, sonst gute Erhaltung. // Five air mail covers to Buenos Aires all franked with PAX stamps
and additionals, with a cover bearing the 30c. (censored), one with the 1fr. (registered cover with Italian
Automotiv postmark and special reg. label, and with 'Taxe réclamée' cachet from Basel), as well as three
covers bearing the 3fr. (one with add. 5c. as printed matter). The insuff. franked cover with a few stains
otherwise fine. (T)
P 19999• 1945 PAX: Zwölf Briefe nach Amerika mit PAX-Marken, von 10 Rp. bis 10 Fr., dabei 10 Briefe nach
Argentinen und je einer nach Brasilien bzw. in die USA, meist Flugpost, viele chargiert und mit Zensur,
in meist guter Erhaltung. // Group of 12 covers to America franked with PAX stamps from 10c. to 10fr.,
with ten covers to Argentina, one to Brazil and another to the U.S.A., mostly by air, some registered and
censored, in good condition mostly. (M)
P 20000• 1945 PAX: Zwei Luftpostbriefe nach Buenos Aires, Argentinien mit hohen PAX-Frankaturen, einmal
von Winterthur am 3.XI.45 als Chargé-Brief mit zwei senkr. Paaren der 5 Fr. sowie 3 Fr. (plus Zusatzfrankatur, Ankunftsstempel rückseitig) und Brief der Maschinenfabrik Benninger A.-G. in Uzwil am 7.
II.46 mit senkr. Dreierstreifen der 10 Fr. PAX in Ergänzung mit 5 Fr. ‚Tagsatzung zu Stans‘, 2 Fr. ‚Forrer‘
und 30 Rp. ‚Landschaften‘. Die etwas größerformatigen Umschläge mit senkr. Faltspur (zwischen/
außerhalb der Marken) und soweit in guter Erhaltung. // Pair of two large-sized air mail covers to
Buenos Aires with high PAX frankings, one sent registered from Winterthur (3.XI.45) with two vert.
pairs of the 5fr. and add. definitives, the other from Uzwil franked by vert. strip of three of the 10fr. (plus
additions). Vert. traces of folding (outside/between the stamps) otherwise fine. (M)
20001 1947/2005 ca., umfangreicher Bestand mit über 5000 Briefen, Karten, Ganzsachen, FDC, Maximumkarten, PTT-Heftchen in allen Variationen, Faltkarten, Stempelkarten usw. in 3 großen Kartons. Dabei ist ein
großer Anteil an echten Bedarfsbelegen enthalten, mit interessanten Versendungsformen und Frankaturen, Tax-Vermerken etc. Sicherlich eine Fundgrube zum Auf- oder Ausbau einer großen Sammlung. (K3)
W 20003
Ab ca. 1955: Große Schachtel mit über 400 Briefen, Karten und FDC's sowie noch etwa 200 Ganzsachen,
dabei ein Großteil einfacher Belege, aber auch einige interessante und bessere Stücke wie FDC's 1955
oder Evangelisten 1961, Charge-, Express-, Retourbriefe, Besonderheiten wie Automatenmarken-Fehldrucke auf Brief, einige PTT Sammel- und Faltblätter, Maxikarten usw. (S)
20004 1960/2000, postfrische und teils auch parallel gestempelt geführte Sammlung in 2 Borek-Vordruckalben,
zusätzlich Kleinbogen und Markenheftchen sowie Stickerei-Kleinbogen postfrisch/gestempelt. Hoher
Nominalwert! (A2)
20005 1960/2000 (ca.) Viererblock-Sammlung in drei Steckbüchen, meist zentrisch gestempelt, dabei Block Stickereimarke 2000, viele komplette Wohlfahrtssätze etc.. (S)
20006 1960/96 (ca.), reichhaltiger gestempelter Lagerposten in 6 dicken Alben, sauber sortiert, hoher Katalogwert, auf evtl .Besonderheiten ungesichtet! (K)

20007

1960-1989, Duplettenbestand mit Lücken, dabei auch Briefe, Sonderstempel, Ganzsachen und wenige
ATM, 1981-1989 im SAFE-dual-Vordruck, etwa 400 CHF Nominale. (A)

b/ GA

450,-

b/ FDC

110,-

**/ g

350,-

v/ g

110,-

g

180,-

**/ g/
b/ GA

200,-

g/ b

130,-

FDC

80,-

FDC

100,-

b

80,-

20007A+ 1961/98, Schweiz und Liechtenstein, sauberer Sammlungsbestand in 6 Alben, dabei Schweiz mit Samm-

lung von ca. 680 verschiedenen 4er-Blocks mit Zentrumsstempel 1972/98, ferner PTT-Sammelblätter und
etwas Liechtenstein. Hoher Postpreis! (K)
20008+ 1962/96, herrliche Luxus-Sammlung Pro Patria-FDCs, es wurden immer die Einzelmarken als Satzfrankatur sowie die 4erBlocks je einzeln gesammelt (pro Ausgabe also je 5 bzw. 4 FDCs), sauber im Kompaktalbum mit Kassette gesammelt. KW ca. 1.000,- CHF (A)
20009 FDC, Schweiz Flugpost, Markenheftchen, Zusammendrucke, Blocks, 560 Belege teils vielfach von 1963
bis 1986 riesiger Michelwert. (S)
20010 1964/2000, sauberer Sammlungsbestand mit fast 1.000 Belegen, mit FDCs, PTT-Blättchen usw., mit besseren Stücken, Blocks, Blockmarken, SST usw. Sehr hoher Postpreis! (K)
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Lot
20011

1965/2003, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrsiche Sammlung in 2 Safe-Falzlos-Vordruckalben, zusätzlich Zweitsammlung auf Steckkarten 1965/2002 ebenso augenscheinlich komplett, ferner 2 Dublettenbücher mit einigen postfrischen Ausgaben. Hoher Nominalwert! (K)
1968/86, Sammlung von gestempelten 4-er Blöcken mit zentrierten Ersttags-So.-Stpl. der Ausgaben Pro
Juventute, Pro Patria, Europa, etc., sehr sauber in zwei Alben. Frankaturwert 1.075,- SFr. (S)

**

200,-

g/ v

80,-

20013

FDC, Bestand 60er Jahre bis 2003 oft mehrfach, ein paar ältere GA um 1900, und einige Österreich FDC,
insgesamt 570 Belege. (S)

FDC

70,-

20014

1970/90 (ca.), rd. 500 FDC mit vielen guten Sondermarken (oft Einschreiben und Eilboten), teils Frankaturen von Einheiten mit Bogenrand bzw. mit Druckdatum und anderen Besonderheiten, interessantes Lot.
(S)
1974/1982, riesiger Lagerbestand mit 1992 Ganzsachen, ungebraucht und mit ESST, meist Sonderganzsachen, hoher Postausgabepreis und Handelswert! (K)

b

80,-

GA

200,-

20016

1974/79, NOMINALE, postfrischer Posten, genau 1.400,- SFr. Nominale, 140mal Freimarken-MH zu 5,SFr. und 150mal Internaba-Block 1974 zu 2,- SFr. sowie 400,- SFr. in verschiedenen 50er-Bögen (S)

**

20017
20018
20019
20020
20021
20022
20023

1974, INTERNABA-Block, 500 Stück mit ESST auf Schmuck-FDC (S)

500,200,180,200,250,80,50,-

20012

W

Start

20015

20024
W 20025

20026

Bl. 22 (475)
Bl. 22 (500)

1974, INTERNABA-Block, 500 Stück mit Originalgummi und ESST. (T)
1978, LEMANEX-Block, 500 Stück mit Originalgummi und ESST. (S)

Bl. 32 (500)

1978, LEMANEX-Block, 425 Stück mit ESST je auf Schmuck-FDC. (K)

Bl. 23 (425)

FDC, Bestand + Ganzsachen 70er Jahre bis 2004, 530 Belege oft mehrfach. (S)
FDC, Bestand 265 Belege aus den 70er Jahren bis 1999, oft mehrfach auch Zusammendrucke. (S)
1980-95: 2 gestempelte Sammlungen je im gut erhaltenen Vordruckalbum 1982-95 und 1980-86 sowie
ein Lagerbuch mit teils umfangreichen Beständen Pro Patria und Juventute sowie 6 weitere Alben mit
umfangreichen Beständen, meist Freimarken, alles gestempelt. (K)
1982/2008, augenscheinlich komplette Sammlung der amtl. FDC in 5 Alben, immenser Einstandswert (K)
1990-92, Sammlung von 24 Paketbegleitadressen mit Frankaturen 'Stehende Helvetia', dabei Einzel-,
Mehrfach- und Mischfrankaturen von insgesamt 1 Fr. bis 3,65 Fr., dabei diverse Farben der 1 Fr. (Zu. 71A)
inkl. braunlila, auch C-Ausgaben wie 40 Rp. (Zu. 69C), 3-Farben-Frankaturen, auch eine Karte mit 3 Fr.
(aber defekt verwendet) etc. Die Erhaltung ist unterschiedlich (Gebrauchsspuren, getönte Zahnspitzen
oder auch Büge), aber viele Stücke doch brauchbar, und eine interessante Partie auch bzgl. Orts-, Postund Zollstempel, da die Pakete meist nach Deutschland gingen. (A)
2001- 11, fast komplette Sammlung im Lindner Vordruckalbum, Nominalwert über 500 Sfr. (A) 1746 2232

FDC
g
g
FDC
FDC/ GA
FDC

g
FDC

b
**

100,100,-

350,150,-

SCHWEIZ - AUTOMATENMARKEN
20026A
20026B
W 20026C

1978-1980, Die ersten 51 Automaten-Standorte, dokumentiert durch Orts-R-FDCs, (51 Briefe) im FDC-Album. (A) #a#2# b#
1978-1984, Schalterfreistempel, umfangreiche Sammlung, meist **, auch bessere Stücke dabei. (A)

**/ b

50,100,-

1976/88, AUTOMATENMARKEN, umfangreiche Sammlung ab der 1. Ausgabe mit Allem, was diese Sammelgebiet zu bieten hat. Enthalten sind die postfrischen Ausgaben in Sätzen, Ersttagsbriefe und gelaufene
Belege, dabei viele Besonderheiten wie Probe- und Fehldrucke, etc. Dabei enthält die Sammlung überwiegend Belege mit allen möglichen Besonderheiten. Alles ausstellungsmäßig auf Universalblättern mit
genauen Beschreibungen im Ringbinder. (A)

**/ g/
FDC/ b

900,-

g/ *

80,-

b/ GA

250,-

*/ g

100,-

b/ GA

150,-

g/ *

200,-

FDC

SCHWEIZ - DIENSTM.-BUNDESBEHÖRDEN
20027

1937/50, wohl komplette Sammlung gestempelt und postfrisch/ungebraucht (ungebr. mit 50% gerechnet), Mi. ca. 630,- (M)

SCHWEIZ - PORTOMARKEN
P 20028• 1889-1910 ca.: Sammlung von 58 ungenügend frankierten Belegen, meist aus Deutschland oder Frank-

reich in die Schweiz, mit Nachportomarken rot/grün (Nuancen), mit Nachtaxierungen zwischen 5 Rp. und
50 Rp., dabei auch bessere Werte (u.a. 20 Rp. der F-Ausgabe mit kopfsteh. Rahmen = Zu. 19FK), Auflagen-Mischfrankaturen, u.a., bis hin zur 50 Rp. bräunlicholiv auf Briefteil 1912 von Berlin. (A)
20029 1910/70 (ca.), kleine ungebrauchte Sammlung der Ausgaben Alpenrosen, Kinder und Ziffer, zusätzlich ca.
200 Frei- und Sondermarken (augenscheinlich nur verschiedene - teils verschiedene Stempelformen pro
Marke) mit den später verwendeten “T“-Stempeln. (M)
P 20030• 1910-40 ca.: Sammlung von fast 40 unzureichend frankierten Belegen (Briefe, Karten, GA) mit schweiz.
Nachportomarken, meist aus Frankreich oder Deutschland, dabei Taxierungen bis 80 Rp., Ausgaben-Mischfrankatur, interessante Vermerke und Weiterleitungen, etc. (A)

SCHWEIZ - TELEGRAFENMARKEN
20031

502

1868/81, 6 gestempelte und 5 ungebrauchte Werte, teils minime Unzulänglichkeiten, dabei Mi.Nr. 7-12
gestempelt, bessere ungebrauchte Marken, zusätzlich 20 Fr. mit Strichentwertung; nicht häufig angeboten! (T)
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Lot

Start

SCHWEIZ - NEBENGEBIETE
P 20032
20033

1878/1980 (ca.), saubere Partie Dienst, Porto, Portofreiheitsmarken, Ämter und Zusammendrucke, auf
Blättern/Stecktafeln, dabei Porto MiNr. 22 II A X a K gest., SDN 13/15 gest., ferner Dienst mit u.a. IKW
dünner und fetter Aufdruck komplett ungebraucht (zurückhaltend bewertet!), hoher Katalogwert! (S)
g/ **/ *
FELDPOST-/SOLDATENMARKEN: interessante Sammlung auf Albenblättern mit Marken, Kleinbogen/
Blocks und Belegen verschiedener Waffengattungen und Einsatztruppen (S)
*/ b

100,250,-

SCHWEIZ - EUROPÄISCHES AMT DER VEREINTEN NATIONEN (ONU)
20034

1950/55, sauberes Lot mit 8 meist gestempelten Aufdruckabarten, dabei MiNr. 3 V, 4 I, 4 VI, 5 II, 5 III und
5 IV. (M)

g/ *

100,-

P 20035

1950, Freimarken, vier komplette postfrische 4er-Block-Sätze, jeder 4er-Block-Satz einheitlich mit einem
Plattenfehler (II, III, IV und V), tadellos und ungefaltet, Mi. 3.280,- € (T) 1/11 II/V

**

300,-

g/ **

500,-

**/ g

200,-

g

350,-

**/ *

100,-

SCHWEIZ - INTERNATIONALE ORGANISATIONEN
P 20036

1922/2003, gehaltvolle, oft in beiden Erhaltungen geführte Sammlung, mit vielen besseren Werten und
Ausgaben, u. a. auch SDN mit 12z **, 19z gest. usw, sehr günstiger Startpreis, bitte ansehen! (M)

20037

1922/99, postfrischer und gestempelter Sammlungsbestand, sehr reichhaltig und gut sortiert im Album,
mit den verschiedenen Ausgaben wie SDN, BIT und etliche weitere, guter Teil 20er bis 40er Jahre, komplette Serien, 4er-Blocks etc. (M)
1922/83, sauber gestempelte Sammlung der verschiedenen Ämter-Ausgaben mit u.a. SDN MiNr. 1/69
(Mi. 1.365,- €), BIT 1/102 ohne 14 (1.161,-), OIR 1/8 (180,-), OMS 1/25 (287,-), ONU 1/11 (100,-) und
weitere. (A)
1939/76, postfrische bzw. ungebrauchte (kaum sichtbare Falzspur) Sammlung auf Vordrucken, dabei u.a.
OMS MiNr. 6/25, OIR 1/8, ONU 1/20 usw. (M)

P 20038
20039

SCHWEIZ - INTERNATIONALES ERZIEHUNGSAMT (BIE)
P 20040
P 20041

1940/58, in den Hauptnummern bis auf MiNr. IV komplette postfrische Sammlung, zusätzlich auch beide
Vorläuferausgaben je in Kleinbogen sowie Block I, zusätzlich die beiden Vorläufer-Serien gestempelt. Nicht
häufig angeboten! (M)
**
1940/42, ungebrauchte und gestempelte Sammlung der Vorläufer-Ausgaben Pestalozzi und Girard inkl.
Block I, auch 3 Dienstbriefe (u.a. Kriegsgefangenen-Zensurbrief nach Canada). Nicht häufig angeboten!
(M)
*/ d/ b

500,300,-

SCHWEIZ - INTERNATIONALE ORGANISATIONEN
20042

1944/60, ungebrauchte, teils auch postfrische Sammlung, sehr sauber auf Blättern aufgezogen, dabei
UNO, BIT, BIE, OMS mit u.a. MiNr. 1/25, zusätzlich 6/16 I “N mit Anstrich“, OIR 1/8, OMM, UPU und UIT.
(M)

**/ *

200,-

**/ g

500,-

GA

250,-

GA

100,-

GA

120,-

GA

750,-

GA

Gebot

GA

70,-

e

150,-

SCHWEIZ - MARKENHEFTCHEN
P 20043

1907/2002, Sammlung der Markenheftchen, dabei auch etliche bessere Heftchen, dabei u. a. Mi. Nr. 5,
17, 18d, 21, 32b, 33b usw, später meist in beiden Erhaltungen gesammelt, dabei auch sicherlich ein paar
hundert Franken postgültige Nominale, sehr günstiger Ansatz! (S)

SCHWEIZ - GANZSACHEN
20044

W

20045

W

20046

20047
P 20048

W

20048A
20049

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) sowie Postkarten von alt bis neu, teilweise Mängel (K)
Ab 1867, Schachtel mit rund 150 Ganzsachen, meist gebraucht, dabei gute Privat-GA (viele gelaufen, auch
Chargé oder von der I.K.W. 1918), GA mit Besonderheiten wie Hotelpost-Stempel, gute Destinationen, auch
diverse Tübli-Umschläge (aber meist fleckig), Zudrucke, Einzugsmandate und anderes mehr. (S)
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)
1873/77 (ca.), Sammlung von ca. 42 “Tübli“-Ganzsachen.-Briefen nahezu alle in Pracht/Kabinett-Erhaltung mit Zusatzfrankaturen und Destinationen: Deutschland (15), Franreich (14), Italien (5), England (3)
und je einmal Österreich, USA, Belgien und Niederlande. (A)
1873/1936, Lot mit 79 einfachen Ganzsachenkarten, 21 Bundesfeierkarten sowie einem seltenen
Ansichtskarten-Vorläufer “Jubiläums-Postkarte Zur Erinnerung an das 600jährige Gründungsfest der
Schweiz.Eidgenossenschaft 1891 Souvenir aan de 1ste Publieke Postzegel-Veiling der Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhendellars. Rotterdam - Februari 1893“ (Eckfehler), alle gebraucht. (S)
1900/30 (ca.), kleiner Posten Doppelkarten, dabei auch 3 ins Ausland gelaufene Doppelkarten der
30er-Jahre (T)
1927/47, Sammlung von 10 hochfrankierten LuPo-Briefen nach Übersee, dabei USA (10), Brasilien (2),
Argentinien (3), Venezuela (3), Cuba (1) und 1x mit Scadta-Marke nach Kolumbien. (M)
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Start

SCHWEIZ - PRIVATGANZSACHEN
W

20050

1886-1929, Kollektion von 35 Privatganzsachen, dabei Umschläge (auch zwei der Landesausstellung
Bern 1914 im großen Format), Postkarten (u.a. 2 frühe Karten mit rückseitigem Zudruck von 'Danzas' bzw.
1886 von der Transport=Agentur Charles Fischer für Eilgut) und Streifbänder. Die großen Umschläge mit
Faltspur, eine Briefvorderseite, sonst überwiegend in guter bis vorzüglicher Erhaltung. (M)

GA

220,-

SCHWEIZ - ZUSAMMENDRUCKE
P 20051

1909/91, gehaltvolle Sammlung der Zusammendrucke, in beiden Erhaltungen gesammelt, dabei auch
fast alle guten Ausgaben, dabei WZ1A **/o (Mi. 2.120,- €), K5II **/o, WZ3I/IIIA gest. (Mi. 2.500,- €),
WZ4A gest., K9 gest. (Mi. 1.200,- €), WZ7A gest. (Mi. 4.500,- €), S2 gest., WZ9/11A gest. (Mi. 3.390,€), WZ11 **, WZ18A gest. (Mi. 1.200,- €), WZ19A gest. (Mi. 1.300,- €), WZ19B ** (Mi. 2.200,- €),
K22z */o (Mi. 3.200,- €), WZ23Cz * (Mi. 1.000,- €), WZ24A ** (Mi. 2.200,- €), WZ24B gest. (Mi. 1.600,€), WZ25A ** (Mi. 2.500,- €), WZ25B auf Brief (Mi. 2.400,- €), WZ25C gest. usw, vieles geprüft mit
insgesamt 16 Attesten/Befunden, ein in dieser Form selten geschlossen angebotenes Objekt in durchweg guter Qualität, bitte besichtigen! (A)

g/ **/
*/ b

5.000,-

**/ b

50,-

SCHWEIZ - BESONDERHEITEN
20051A

2002-2010, Internet-Briefmarken, kleine Sammlung der frühen Ausgaben. (A)

SERBIEN

siehe auch 19279

20052

1840/1920, interessanter Sammlernachlass mit Teil einer Ausstellungssammlung von 48 Belegen „La
Serbie dans la Guerre 1914/18„ speziell Corfou und Salonique auf beschrifteten Blättern, incl. besseren Frankaturen/Stempel mit “Postes Serbes“ etc., dazu Schuhkarton voll mit Bedarfsbelegen, g/ */
Ansichtsktn., Vorphila, Dokumente, usw., auch etwas andere Länder, ansehen! (K)
**/ b
P 20052A 1866-68: Sammlung von 17 frühen Briefen, alle frankiert mit 20 Pa. rose, vier davon mit der eng (12)
b
gezähnten 20 Pa. der ersten Ausgabe, mit verschiedenen Entwertungen und Nebenstempeln (M) 2, 5
P 20053• 1866/1918, mint and used collection on Schaubek pages, comprising the issues Michael, Milan, Alexander and Peter, also 3 copies newspaper stamps 1866, mainly good condition. (M)
g/ */ (*)
W

20054
W

20055

W

20056

20057

1.400,1.800,150,-

1866-1915, kleine Partie dabei erste bis vierte Ausgabe mit 16 Werten und einem waagr. Paar vertreten,
weitere bessere Werte wie 1869 1 P. gelb, 15 P. orange (mehrfach) 1914 oder 3 Din gelb, unterschiedl.
Erhaltung. (T)
1870-1918: Brief- und überwiegend Ganzsachenposten, diese meist ungebraucht. Einige schöne markenlose Briefe sowie eine frankierte Karte ab Belgrad nach New York. (S)

*/ g

250,-

b/ GA

200,-

1872/1920, Partie von ungebrauchten und postfrischen Marken, Bogen und Bogenteilen, geschnittene Werte, Probedrucke, Drucke ohne Mittelbild, verschobene Drucke des Mittelstückes im kpl.
Bogen, Zwischenstege 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)
1942-1944 (ca.), Lot von 27 Belegen aus dem Zweiten Weltkrieg, dabei Zensuren, Ganzsachen, Kriegsgefangenenpost u.a., Erhaltung teils etwas unterschiedlich. (T)

**/ g
b/ GA/
Ak

1.300,400,-

SERBIEN - GANZSACHEN
W

20058

100,-

Album met 37 postal stationery of Serbia. (A)

SLOWAKEI
20059
20060
P 20061

1939-1945, Posten von über 105 Belegen, dabei 36 R-Briefe , auch aus kleineren Orten usw. (S)

P 20062

1939/44, lot of 10 covers, domestic mail resp. to Bohemia and Moravia/Germany, mainly registered resp.
airmail resp. express covers, mainly censor marks/strips, interesting lot! (T)
1939/44, Partie mit 23 Belegen, dabei viel Post ins Ausland mit Einschreiben, Luftpost, Zensurpost, Satzbriefen, bessere Frankaturen etc. Gute Erhaltung. (T)

20063

1939/45, kompl. Sammlung sauber ungebraucht auf sprechenden Behrens-Albenseiten (M)

*

150,Gebot

1939/44, lot of 9 covers, domestic mail resp. to Bohemia and Moravia, all registered resp. airmail resp.
express covers, mainly censor marks/strips, interesting lot! (T)

b

200,-

b

200,-

b

100,-

**

100,-

b

100,-

20064• 2002/2004 CEPT/Europa: 2 Ausgaben : Zirkus 40 x KLB und 20 lose Marken, 2004 Aufnahme in die EU
9 xKLB + 10 lose Marken (T)

b/ Ak

SLOWAKEI - PORTOMARKEN
P 20065

1942/43, Partie mit 12 Zustellurkunden aus Bratislava, zumeist mit 2 x 40 H Portomarken (Mi.17 bzw. 26)
frankiert. Gute Bedarfserhaltung. (T)

SOWJETUNION
siehe auch 18470

20066
20067

504

1860/1991 (ca.), meist gestempelte Sammlung ab etwas Kaiserreich, durchgehend gut besetzt mit auch
gutem Teil 20er bis 50er Jahre, Sonder- und Gedenkausgaben, Flugpost etc. Hoher Katalogwert! (A2)
g/ **/ *
1860/1983, meist gestempelte Samlung ab etwas Kaiserreich in 7 Alben, durchgehend gut besetzt mit
Sonder- und Gedenkserien und gutem Teil 20er bis 50er Jahre. Hoher Katalogwert! (K)
g/ *
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150,250,-

Lot

Start

20068

1860/1960 (ca.), Steckkartenlot mit meist interessanten Ausgaben 20er/50er Jahre, dabei gute Sondermarken und Flugpost, dabei MiNr. 397/401 (2), 422/23, 453/55 etc. (T)
g/ **/ *

100,-

20069

1864/89, meist gestempelte Sammlung ab Mi.Nr. 10 (Zarenreich) in 2 Alben mit einigen besseren Ausgaben, zu Beginn im kl. Steckbuch sind auch drei Belege enthalten (S)

300,-

g/ *

20070

1865/1989, meist gestempelte Sammlung in 2 Alben ab etwas Rußland, der Hauptwert dann Sowjetunion
mit insbesondere schönem Teil 20er bis 50er Jahre, Sonder- und Gedenkserien usw. Hoher Katalogwert!
(A2)
g/ **/ *
20071• 1870/1990 (ca.), Rußland und Sowjetunion, Sammlungsposten in 7 Alben mit Teilsammlungen und
Dubletten, dazu ein leeres Einsteckbuch, hoher Katalogwert! (K)
*/ **/ g

20072
20073
20074
20076

20077

20079

1875/1990, Sammlung ab Klassik in 2 E-Büchern, dabei Hauptwert bei Sowjetunion, überwiegend
gestempeltes Material auch mit Blöcken und Kleinbögen, Nebengebiete, Dubletten....etc, eventuell Fundgrube für Papier- und Zähnungsvarianten, schöner Grundstock. (K)
1890/1990 (ca.), Lagerbestand in insgesamt 15 Alben sowie einer Holzschachtel mit den Blockausgaben,
dabei viele bessere und mittlere Ausgaben, u.a. Block 3 doppelt vorhanden, Block 33 postfrisch usw, 6
große dicke Lagerbücher mit viel postfrischem Material, bitte unbedingt besichtigen und rechnen! (K2)
1900/90 (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand (ab etwas Rußland) in 24 Alben, dabei gut besetzte
Sammlungsteile in Lindner-Vordruckalben, Dubletten, individuell geführten Sammlungen, viele interessante Ausgaben, Sondermarken, streckenweise wohl auch komplett. Sehr hoher Katalogwert! (K3)
1920-1935 (ca.), Album mit vielen gefälschten und verfälschten Marken, so eine Reihe gefälschter Aufdrucke aus 169 - 207, Ganzfälschungen der 165 - 168 und Hungerhilfe für den Südosten Nr. 1 - 4; Aufdruckfälschungen der Bürgerkriegszeit, Nordwestarmee, Koltschakarmee, auch einige Levante- Aufdruckfälschungen. (A)
1921/80, umfangreiche Sammlung in 5 Sprechenden Behrens-Alben, durchgehend gut besetzt mit großer
Materialfülle, Freimarken teils etwas spezialisiert, Sonder- und Gedenkausgaben, Aufdrucke, Flugpost,
Zeppelin, Blocks, insbesondere die 20er bis 50er Jahre gut gesammelt. Schöne Sammlung mit hohem
Katalogwert! (K)
1922-1991, 26 unterschiedlich stark gefüllte Auswahlhefte mit postfrischen und gestempelten Marken,
Blocks, Ganzsachen, FDC, bitte besichtigen! (S)

P 20080• 1924-40, 54 Briefe und Karten dabei verschiedene Frankaturen, Stempel und Destinationen, selten angebotenes Material (A)

P 20083
20084
20086
P 20087

1930/95 (ca.), posten mit wohl über 150 Belegen, ab den 30er-Jahren mit Paketkarten, Luftpost, sehr
viele Einschreiben, schöner Teil Ganzsachen (teils ungebraucht), 90er-Jahre dann auch mit Provisorien der
ehemaligen Sowjetrepubliken, günstige Fundgrube! (S)
1930/40 (ca.), kleine gestempelte Sammlung mit besseren Werten. (M)

pairs etc., MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 380 (T)

20089
20090
20092

1933-1934, Fünfzehn vorgedruckte Antwortkarten an die Gesellschaft für Paketversand nach UdSSR
“Fast & Co. Berlin“ aus Orten in denen hilfsbedürftige deutschstämmige Bürger wohnten. Beförderungsspuren. (T)
1933-1934, Zehn vorgedruckte Antwortkkarten an die Gesellschaft für Paketversand nach UdSSR “Fast &
Co. Berlin“ aus Orten, in denen hilfsbedürftige deutschstämmige Bürger wohnten. Beförderungsspuren. (T)
1937, 80 Kop Puschkin gez. K 12½ : 12 auf weißem statt gelbgrauem Papier (perf. 12½ : 12 but white
instead of yellow-grey paper), insges. 56 Marken einwandfrei postfrisch, sehr selten und noch nicht im
Michel verzeichnet, mit 10 neuen Fotoattesten (für Einheiten) und 6 Fotobefunden Wassmann BPP (M)

553 Hy, white paper (56)
W

150,-

g/ *

Gebot

**/ g/ *

600,-

g/ **/ *

1.000,-

*/ **/ g

250,-

g/ **/ *
**/ g/
b/ FDC/
GA

800,-

b

600,-

b/ GA

100,Gebot

g

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/ */ **
1931/51, mint and used lot, comprising some better values like airmails, 1935 Chelyuskin 40 kop. and 50
kop. mint, 1943 60 kop. Gorki imperf. mint (but possibly a partly imperf. completely trimmed) etc. (M)
g/ **/ *

P 20088• 1931/49 (ca.), accumulation on four small stockcards with mostly better stamps and sets incl. imperforate

200,-

100,-

400,150,-

**/ g

120,-

b

80,-

b

60,-

**

600,-

Ak

600,-

g

800,-

**/ *

350,-

20093

1938/41, interesting lot with 125 official “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)
20095 1944-1949, 7 Ausgaben in gestempelten Bogen, dabei 20. Todestag Lenins, Allunions-Sportparade 1946,
Schachweltmeisterschaft 1948, Lomonossow, Tag des Rundfunks u.a. Die Bogen sind gefaltet, teils angetrennt und mit kleinen Randmängeln, die Marken sind insgesamt in guter Erhaltung. (M) ex. 911 1356
20096+ After 1945 (but some earlier). Sowjetunion and Russia stock with quantities. Mostly mint with a few used
and some early issue. Approximately Scott retail value $5000. (K)

20097

1945/84 ca., saubere, gestempelte Sammlung in 6 Bindern mit einigen ungebrauchten Ausgaben, über
weite Strecken komplett, incl. einem leeren Album von 1857-1945, ebenfalls dabei ein Luxusalbum mit
einer postfrischen Sammlung 1970-84. // 1945/84, interesting cancelled collection in six albums, in parts
complete, incl. one empty album 1857-1945 and one de luxe album with MNH collection 1970-84. (K)
g/ */ **
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200,-

505

Lot
W

20098

1946-1949, 14 Ausgaben in gestempelten Bogen, dabei Allunions-Spartakiade, 31. Jahrestag der
Oktoberrevolution, Tag der Artillerie, Schachweltmeisterschaft, W. Stassow, Sowjetrepubliken,
Beringstraße, Tag des Rundfunks, Tag der Arbeit, Tag der Presse, 100 Jahre Werft, W. Tschapajew,
Lomonossow-Museum und 31 Jahre Sowjetarmee. Die Bogen sind gefaltet, teils angetrennt und mit
kleinen Randmängeln, die Marken sind aber insgesamt in guter Erhaltung. Michel n.A.d.E. über
21.700,- €. (M) ex 1047 1356
1948-1949, 6 Ausgaben in gestempelten Bogen, dabei Tag der Artillerie, Schachweltmeisterschaft 1948,
Wassilli Stassow, 25. Todestag Lenins (Bogenteile und lose Marken), Beringstraße und 31 Jahre Sowjetarmee. Die Bogen sind gefaltet, teils angetrennt und mit kleinen Randmängeln, die Marken sind aber insgesamt in guter Erhaltung. (M) ex 1290 1327
1948, Posten mit 1.250 Marken „2 R violettschwarz Chmelnitzki-Orden“, überwiegend Einheiten, postfrisch. (Mi. € 56.250,-) (S) 949 b

20102

1949, souvenir sheet “70th birthday from Josef Stalin“ private reprint (157 x 195 mm), without gum, 12
pieces (T) Bl. 13 reprint

20103

1949, souvenir sheet “70th birthday from Josef Stalin“ private reprint (157 x 195 mm), without gum, 45
pieces (T) Bl. 13 reprint

20104

1950/90 (ca.), Posten im großen dicken Einsteckbuch und in 7 Bogenmappen, dabei viele postfrische
Ausgaben und Blocks, auch postfrische Bögen der 60er- und 70er-Jahre, sehr hoher Katalogwert! (S)

20100

20101
W

Start

20104A• 1950/90 (ca.), Posten in 7 Alben sowie einiges in Tüten, auch immer wieder postfrisches Material, spannende Fundgrube, bitte ansehen! (K)

20105• ab 1950, Markenlot von einigen hundert nur verschiedenen Marken in einem Album und einem Steckbuch, postfrisch. (S)

20106
20107
W

1955-1990 (ca.), Posten von Sonderumschlägen, Ganzsachen und Ersttagsbriefen aus der Sowjetunion zu
vielen Themen (Olympische Spiele, Tourismus, Persönlichkeiten) aber auch Ganzsachen aus Polen, Briefe
aus der DDR, dazu ein kleiner Steckkartenposten mit Briefmarken. (K)
1955/85 (ca.), meist postfrischer Bestand in 20 Alben mit Sammlungsteilen und Dubletten, offensichtlich
meist komplette Ausgaben, Blocks, hoher Katalogwert! (K)

g

1.700,-

g

800,-

**

700,-

(*)

70,-

(*)

400,-

**/ g

100,-

g/ **/
*/ b

250,-

**

250,-

GA/ b/
Ak/ FDC

Gebot

**/ g

100,-

b

220,-

**

100,-

g

150,-

**/ *

350,-

20108

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)
20109 1957-97, interessante Sammlung mit 185 verschiedenen, postfrischen Blocks, dabei Block MiNr. 21, 34
x+y (Weltraum-Block von 1964 auf normalem und getöntem Papier, etliche nummerierte Blocks aus den
70-er Jahren, etc., in durchwegs guter Erhaltung. (A)
20110• 1958-1991, augenscheinlich komplette gestempelte Sammlung in 3 Schaubek-Vordruckalben, dabei die
Silbermarken, geschnittenen Ausgaben und Überdruckmarken sowie die guten kleinen Freimarken, 1970
Lenin-Kleinbogen und Zusammendrucke, schöne Sammlung, günstig angesetzt! (A3)
20111 1960/85, saubere Sammlung in zwei prall gefüllten Steckbüchern, viele Blöcke, auch limitierte nummerierte Auflagen, usw., hoher Katalogwert! (S)

20112

1960 60 Kop Hubschrauber, 50 postfrische Bögen zu je 80 Marken (ges. 4.000 Marken) Mi. 4.000,- (M)

2324 (4000)

**

120,-

20113

1966, 10 J. Antarktisforschung, 17 komplette Zusammendruckbögen und ein paar einzelne Zdr. noch lose
dazu, dies ergibt rechnerisch 71 der katalogisierten Kehrdruck-Viererblocks, M€ 1.420,- (M) 318183

**

60,-

20114

1960er-70er Jahre, Bestand von ca. 640 Ganzsachen (mit Ansichten) und Ansichtskarten, teils gebraucht,
meist tadellos ungebraucht mit vielen verschiedenen Bildern. (S)
1985-1991, postfrische Sammlung in 3 Bäden SAFE-Dual, nach Vordruck augenscheinlich komplett, dazu
schöner Teil Schalter-und Kleinbogen, u.a. Eisenbahnen, Bergsteiger undFlugzeuge 1986, Eisbären, Binnen-Fahrgastschiffe und Raumsonde “Mars 1“ 1987, Neujahr und Olympische Spiele Calgary 1988 u.a.,
hoher Katalogwert! (A3)

GA/ Ak

150,-

**

300,-

GA

500,-

GA

1.000,-

GA

500,-

GA

1.500,-

P 20115

SOWJETUNION - GANZSACHEN
P 20116

1924/33 (ca.), collection of postcard stationaries, totally around 200 mostly different copies, many better
issues double-cards and so on, please inspect, nice opportunity for the specialist! (A)

20117• ca 1925 - 1960: ca. 130 Ganzsachen mit interessanten Motiven und Anläße sehr sortenreich, Fundgrube für den Spezialisten (S)

P 20118
20118A

506

1927/41, collection of postal stationery envelopes, total of 117 mostly different copies, with various propaganda prints on the back, mostly used, uprated registered envelopes and so on, nice opportunity for the
specialist! (A)
1930/90 (ca.), enorm umfangreiche Sammlung der Ganzsachenumschläge in 27 großen Alben sowie
24 meist großen Schachteln mit vielen tausend Umschlägen, dabei auch sehr guter Teil Luftpost-Umschläge sowie mit vielen verschiedenen Zudrucken, oft in beiden Erhaltungen, in jahrzehntelanger
Sammlertätigkeit zusammengetragen und in diesem Umfang kaum einmal angeboten! 1930/90
(approx), enormously extensive collection of postal stationery envelopes in 27 major albums and 24
mostly large boxes with thousands of envelopes, as well also very good part airmail envelopes and with
many different pictures, often collected in both conditions, rare offer! (RE2)

Sammlungen / Collections

Lot
20118B

P 20119
20120
20121

Start
1930/90 (ca.), enorm umfangreiche Sammlung der Ganzsachenkarten in 75 großen Alben sowie einer
Schachtel, dabei auch seperater Teil Luftpostkarten, Bildpostkarten mit vielen verschiedenen Zudrucken, oft in beiden Erhaltungen, in jahrzehntelanger Sammlertätigkeit zusammengetragen und in diesem Umfang kaum einmal angeboten! 1930/90 (approx), enormously extensive collection of postal
stationery cards in 75 big albums as well as one box, separate part airmail postcards, picture postcards with many different pictures, often collected in both conditions, rare offer! (RE1)
1930/34 (ca.), collection of picture cards stationaries, totally over 400 mostly different copies, partly
in both conditions, with many various propaganda and advertising prints, different postcard themes
and so on, nice opportunity for the specialist! (A2)
1931/36, Partie mit 9 Ganzsachenkarten, alle mit Zudrucken (teils hektographisch) von offiziellen Stellen.
Reine Bedarfspost mit Privatganzsachencharakter. (T)
1932/33, kleine, interssante Zusammenstellung von 8 Einschreibe-Luftpostbelegen, dabei 5 GSU mit
Zusatzfrankatur davon einer mit privatem Zudruck “Hotel Limited“, ein Freistempler mit 10(!) Stempelabschlägen und 2 Belege nur mit Marken frankiert. (T)

GA

1.500,-

GA

1.000,-

GA

160,-

GA/ b

150,-

SOWJETUNION - BESONDERHEITEN
siehe auch 18240

20122

W

20123

W

20124

W

20125

20126

20127

PROPAGANDAPLAKATE: 1960er Jahre ca. Mappe mit einer Sammlung von 32 Nachdrucken (+2 doppelte)
sowjet. Propagandaplakate aus dem Weltkrieg II, Anti-Nazideutschland, Anti-Wehrmacht und ähnliche
tadellose Erhaltung. Alle in der typischen holzschnittartigen Ästhetik und alle in den Maßen Breite 56 cm x
Höhe 48 cm. (MS)
1977, Posten Burundi Phasendrucke für „60. Jahrestag Oktoberrevolution“ mit den Werten 5 Fr Kreuzer Aurora, 8 Fr Leningrad und 11 Fr Pokrowski-Kathedrale Moskau, je Wert 3x 8 Bogen (= 8 Phasen)
zu je 32 Marken (insges. 72 Bogen mit 2.304 Marken), weiter für jeden Wert 9 waagrechte Streifen mit
je 3 Viererblöcken als Farb- und Druckproben: Goldüberdruck, verschobene Farben etc. (insges. 27
Streifen mit 324 Marken) sowie 9 Bogen mit Korrekturmarkierungen (288 Marken), und schließlich
noch 4x 8 Teilbogen (= 8 Phasen; inkl. 13Fr Roter Platz Maiparade) zu je 24 Marken (insges. 32 Teilbogen mit 768 Marken), der Posten umfaßt also total 3.684 Marken. (M) 1435/46 Probe
PROPAGANDAPLAKATE “The Great Patriotic War: 1985. Mappe mit einer Sammlung von 21 Nachdrucken
sowjet. Propagandaplakate aus dem Weltkrieg II, Anti-Nazideutschland, Anti-Wehrmacht und ähnliche,
tadellose Erhaltung. Alle in der typischen holzschnittartigen Ästhetik und alle in den Maßen Breite 60 cm
x Höhe 90 cm. Einige wenige dienten auch als Vorlage für eine Briefmarkenserie von 1965 (Mi. 3052a
“Mutter Heimat ruft“ (MS)
1924/26 (ca.), Spezialsammlung mit ca. 184 Reklame-Etiketten frankiert mit Briefmarken und überwiegend bedarfsgebraucht mit sehr vielen verschiedenen und auch sehr seltenen Abbildungen und
Werbungen dabei auch Paare sowie zwei Bedarfsbriefe, Besonderheiten usw., in dieser großen Vielfalt
kaum einmal angeboten, sehr seltener Liebhaberbestand - bitte unbedingt besichtigen! Die komplette
Sammlung finden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (M)
1970/2000 (ca.), Sammlung von etwa 250 Nachdrucken sowjetische POLITISCHE PLAKATE des 20. Jahrhundert, mit diversen Propagandamotiven, Marx, Lenin, Stalin etc., die Plakate erreichen eine Größe bis
ca. 120x80 cm, die Plakate sind in einer entspr. großen Mappe untergebracht, interessantes Anschauungsmaterial, siehe auch Fototafel. (MS) Plakate
1970/2000 (ca.), Sammlung von etwa 90 Nachdrucken sowjetische POLITISCHE PLAKATE des 20. Jahrhundert, mit diversen Propagandamotiven, Marx, Lenin, Stalin etc., die Plakate erreichen eine Größe bis
ca. 120x80 cm, die Plakate sind gerollt (10 Rollen), interessantes Anschauungsmaterial. (DSO) Plakate

400,-

**

3.500,-

200,-

d/ b

14.000,-

200,100,-

SPANIEN

siehe auch 24011

20128

1850/1986, comprehensive collection in a heavy Yvert album, well collected throughout with good section
classic and semiclassic items, also officials, fiscals and Civil War issues. (A)
g/ */ (*)

600,-

20128A

1850/1982, Posten im Vordruckalbum und einem großen EInsteckbuch, mit klassischen Ausgaben ab Mi.
Nr. 1, n.A.d.E. vierstelliger Katalogwert! (A2)
g/ **/ *

100,-

20129

1850/1980 (ca.), comprehensive accumulation in an album, strength in the pre-1950 issues, many interesting classic and semiclassic items, overall with plenty of material. (A)

g/ **/
*/ d

500,-

20130

1850/1980 (ca.), used and mint collection/accumulation in an album, from classic period, well sorted
throughout, good section pre-1950 issues, also Carlistic Post, Civil War, some colonies, miniature sheets
ect. (A)
1850/1970, mint and used collection on album pages, from a nice part classic issues, Carlistic Post ect.
(S)

g/ **/
*/ (*)
g/ */
**/ (*)

20131
20132

1850/1963, mint and used collection in a KA/BE album, from classic and semiclassic items, commemoratives ect. (A)
g/ **/ *
P 20133• 1850/1930, powerful collection of the classic and semiclassic issues on Schaubek pages, comprising
many better stamps, but due to the well known characteristics valuated very cautiously, a very interesting collection, viewing strongly recommended! (M)
g/ */ (*)
20134 1850/1920 (ca.), mainly used collection in 2 albums, mounted on pages and mostly collected severalfold, varied condition, also some mint material, stated to cat.val. Yvert 29.000,- €, viewing recommended! (S)
g/ */ (*)

Sammlungen / Collections

250,130,500,2.800,3.000,-
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Lot

Start

P 20135• 1851-1947 (ca.), accumulation on seven small stockcards with mostly better stamps and sets incl. imperf.
20137
20138

6 C. Isabella, optd. issues etc., mint hinged (or without gum) and used, prepared by vendor for individual
sale at US$ 590 (T)
*/ (*)/ g
1870/1970 (ca.), mint and used accumulation in an album, main value pre-1950, containing Carlistic g/ **/
Post, Civil War issues, miniature sheets ect. (A)
*/ (*)
1900/1998 ca., Sammlung in drei Alben ohne Spitzenwerte, in der Neuzeit viele Blöcke z.B. Velazquez-Bl.-Satz, Kat.Wert n.A.d.E. Mi. über 2500,- € (S)

P 20139• 1930, Columbus, 6 values including 1 Pta. to 10 Pta in imperf proof blocks of four with corner margins on
ungummed paper, centrical punching hole as usual, very scarce and attractive! (T)

W

20140

P 20141

P 20142

20143

Proofs 502, 511, 513, 514516

180,200,-

**/ g

130,-

**

300,-

1936/2004, umfassende, streckenweise in den Hauptnummern komplette Sammlung in 7 grünen
Safe-dual-Falzlos-Vordruckalben (Zubehör-Neupreis über 900,- €), zunächst gemischt gesammelt
(leicht unterschiedlich), im weiteren Verlauf dann postfrisch geführt, mit etlichen besseren Ausgaben
der Anfangsjahre. Schöne Gelegenheit! (K)
**/ g/ *
1936/81, toller, meist postfrischer Bestand in Alben, meist Vordrucke, dabei unter anderem 2 gut
besetzte, fast ausschließlich postfrische Sammlungen ab den 30er-Jahren, mit vielen guten Ausgaben
wie Block 7/8B (Mi. 1.300,- €), Block 10B, Block 11/12B (Mi. 1.300,- €), 856A+B, 948/49, 975/82
doppelt vorhanden (Mi. 1.400,- €), 985/87 doppelt vorhanden (Mi. 1.700,- €), 1019 und 1020 je doppelt vorhanden (Mi. 2.060,- €) usw, weiterhin noch 3 Alben mit spanischen Gebieten, u.a. Andorra ab
1948 inkl. Mi. Nr. 44/58 und 71, sehr günstiger Ansatz, bitte ansehen und rechnen! (K2)
**/ g/ *
LOCAL ‚Civil War‘ issues 1936-39 ca.: Collection of VARIETIES (overprint errors, double/inverted/
incomplete/coloured overprints, and others) on about 130 stamps, plus 7 covers, three Segovia souvenir sheets and a San Sebastian 1937 presentation folder. An interesting collection containing mint and
used single and multiples, scarce errors, plate flaws and ovpt. varieties, few related issues as air mail **/ */
stamps for Tanger of Ifni, interesting covers, and many unusual items more. (S)
g/ b
1936/39, postfrisches Steckkarten-Lot, meist mehrfach, mit u.a. MiNr. 807/10, zusätzlich Paar 810,
811/16 meist mehrfach, dabei 815 (3) usw. (T)
**

1.000,-

1.000,-

1.000,250,-

P 20144

1937/1939, Partie mit fast Briefen und Karten aus bzw. nach Spanien mit verschiedenen Zensuren, Luftpostbriefen, diverse Zwangszuschlagsmarken usw., fast alle aus dem Bedarf! (T)

b

150,-

20145

1945/80 (ca.), SPANIEN UND PORTUGAL, Tütenware und einige CEPT-Blocks von Portugal, von Spanien
etwas Gebiete und Gedenkmarken etc. (S)

**/ g

Gebot

20146+ 1955-1990's, Comprehensive mint collection (few used, few covers) near to complete including souvenir

sheets, almost fine/very fine. (A)
1958/95, postfrische Vordruck-Sammlung mit Blöcken und etlichen Ganzsachen, dazu spanisch Andorra
postfrisch und französisch Andorra in gestempelter Ausführung, schöner Grundstock. (A3)

**

100,-

**/ GA

300,-

20148

1960/1998 ca., Sammlung in zwei Alben ohne Spitzenwerte, in der Neuzeit viele Blöcke z.B. Velazquez-Bl.-Satz, Kat.Wert n.A.d.E. Mi. über 2500,- € (A2)

**

200,-

20149

1967/2000, postfrischer Lagerposten im Steckbuch, teils dicht gesteckt mit viel Material, Sondermarken,
Blocks. KW ca. 1.785,- € (A)

**

100,-

20150

1976/2004, in den Hauptnummern bis auf einige wenige Ausgaben (u.a. Bl. 77/83) augenscheinlich komplette, meist sogar weit überkomplette postfrische Sammlung in 5 Lindner-Falzlos-T-Vordruckalben, auch
zahlreiche MH, ATM, Kleinbogen, zusätzlich einiges loses Material incl. etwas aus 2005. (K)

**

300,-

20147

SPANIEN - LOKALAUSGABEN-MELILLA
P 20151

1893/94, Sanctioned by the Spanish Government for 1893 and 1894 coat of arms both perf and
imperf, through to the marine issues including specific ones for Gerona, Cuba, Mercedes, Temerario,
Venadito, as well as further imperf inc blocks of 4 for specific military use in Wad-Ras, Alava and
Luchana and many others, ending with the Fort issues for Caberizas-Altas, Rostrogordo, Caberizas-Baj,
Camellos, San Lorenzo, etc., accompanying is interesting collateral depicting cartoon graphics of overcoming the indigenous peoples, again all 19th century, depicting the Spanish Colonial infantry and (*)/ **/
cavalry – a fascinating and scarce holding. (A)
d

1.000,-

SPANIEN - ZWANGSZUSCHLAGSM. F. BARCELONA
W

20152

Beautiful lot mandatory surtax stamps of Barcelona (ayuntamiento de barcelona) in mostly imperforated
sheetparts, including many gutterpairs, even gutterpairs between different stamps. Partly listed in Michel
catalogue (a.o. no. 15 in imperforated sheetpart of 20). Very valuable lot for the real Spain specialist. (M)

450,-

SPANIEN - GANZSACHEN
W

20153

1875, King Alonso XII. Essay for a stat. postcard 5c. orange/black in a bundle of five cards, unused and in
fine condition (very minor blemishes), Mi. € 300,-- (Laiz NE2, € 275,--) (T) Essay I (5)

GA

50,-

W

20154

1884/90 (ca.), small group with 14 mostly used stat. postcards incl. uprated items, three cards from Cadiz
to Odessa/Russia with arrival cds. and others, interesting and unusual! (T)

GA

100,-

W

20155

1927, King Alonso XIII. stat. postcard 15c. pale violet with RED control-number in a bundle of ten cards,
unused and in mixed condition (small blemishes) incl. some fine items, scarce postcards! Mi. € 1.800,-(Laiz 57NR, € 3.300,--) (T) P 65 II (10)

GA

270,-

508
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SPANIEN - BESONDERHEITEN
20156

1947, KUNSTMAPPE “Images de 'Espagne Franquiste“, Dessins de Badia-Vilato, Textes de Mateo-Santos“,
enthaltend 12 farbige Kunstdrucke begleitet von dreisprachigen Kommentaren. Die Bilder zeigen das Leiden des spanischen Volkes unter der Franco Diktatur. Insgesamt gute Erhaltung, leichte Bestossungen an
den Blättern, die Bilder selbst sind mit Zwischeneinlagen geschützt. (M)

80,-

TRIEST - ZONE A
20157

20158
20159
20160
20161

1945/54, gut sortierter postfrischer Bestand mit zahlreichen Einheiten, Bogenteilen und kompletten
Bogen, auch etliche vom Bogenrand, meist Sondermarken sowie Express-, Flugpost-, Porto- und Paketmarken (auch letztere mit Bogenteilen!), dabei bessere Ausgaben wie Sass.Nr. 50, 52/53, 73/74,
76/77, 84/86, 108/09 und viele mehr. Sass. über 7.700,- € ohne Zuschläge für 4er-Blocks. In dieser
Form seltenes Angebot, ungesichtet auf evt. Abarten etc.! (S)
**
1945/54, gestempelter und postfrisch/ungebrauchter Sammlungsposten im Steckbuch, dabei bessere
Sondermarken, Flugpost, Porto, Paketmarken MiNr. 1/12 komplett (800,- €) usw. (S)
**/ */ g
1945/54, reichhaltiger gestempelter Bestand in loser Schüttung bzw. in Bündeln, alles in guter Sortierung
mit Sonder- und Freimarken, Flugpost. Enormer Katalogwert, ungesichtet auf evtl. Abarten und Besonderheiten! (S)
1947/54, sauber gestempelte Sammlung auf Vordruckblättern mit etlichen interessanten Ausgaben, Sonder- und Gedenkausgaben, Flugpost, Paketmarke MiNr. 26 etc. (M)
1947/54, sauber gestempelte Sammlung auf Vordrucken, gut besetzt und streckenweise komplett mit
Sonder- und Freimarken, Flugpost etc. (M)

1.000,150,-

g

250,-

g

250,-

g

200,-

20162

1947/54, gehaltvolle Partie von ca. 95 Belegen mit gesuchten Frankaturen und seltenen Ganzsachenkarten, ansehen! (S)

b/ GA

350,-

P 20163

1947/54, a very neat mint collection on albums pages, nearly complete, also some Back of Book incl.
1949/54 parcel stamps. (M)

*

150,-

20164

1948/54, fast komplette postfrische Sammlung mit u.a. Bl. 1 A/B und 2, Porto-, Zwangszuschlags- und
Zwangszuschlagsportomarken je komplett, rs. teils etwas getönt. Mi. 1.926,- €. (M)

**

150,-

g

150,-

W

TRIEST - ZONE B
20165

1948, Tag der Arbeit im komplette ZD-Bogen mit 30 3er-Streifen, gestempelt mit 4er-Block-Entwertung,
zwischen den 3er-Streifen mehrfach gefaltet, tadellos, Mi. 2.400,- € (M) 1 I/III (30)

TSCHECHOSLOWAKEI

siehe auch 19497, 24013, 24125
W

20166

P 20167
W

1783-1918: Incredible collection of covers and cards, starting with pre-stamp with many scarce items,
later with Austrian stamps, collected on postmark, very many train cancellations, small villages, good
(mixed) frankings, Austrian postal stationery, very much rare material present, in total 6650!!!!! items
+ 3 stockbooks with cancellations on piece, in 39 volumes + 2 big boxes with material that needs to
be put into the collection. Unfinished lifework of a passionate collector who spent an incredible amount
of money on his collection! (K6)
1882-1946: Kleines Lot von ca. 60 Belegen, dabei Kriegsgefangenenpost, Erstflüge, einige Belege nach
USA. Dabei auch österreichische Post mit tschechoslowakischen Stempeln. (S)

8.000,b/ GA/
f

200,-

20168

1898/1962, ZNAIM und Umgebung, 9 verschiedene Belege, unter anderem Color-Litho-Ansichtskarte,
KLV-Beleg, 3 Zensur/Luftpostbriefe nach Argentinien, SS-Feldpost, NSDAP-Sonderstempel No.2., sehr inte- Ak/ b/
GA
ressante Belege. (T) 523, 525, 771EF, 793, PP 105
20169• 1918/2000, umfangreicher Sammlungsbestand in 3 Alben, dabei etliche Briefe ab Vorkriegsausgaben bis g/ **/
zur Tschechischen Republik, recht gut bestückte Marken-Sammlung ab Hradschin sowie Dubletten (K)
*/ b/ d
20170 1918/92, umfangreicher Sammlungsbestand in 7 Alben, dabei 4 Leuchtturm-Vordruckalben mit Texten
Slowakei 1939/44, Tschechoslowakei 1945/76 (postfrisch) sowie 1963/92 (gestempelt), enthalten sind
gut ausgebaute, streckenweise komplette Sammlungen, ferner 3 Dublettenbücher ab Hradschin. Hoher
Katalogwert und schon alleine hoher Zubehör-Neupreis! (K)
g/ **
20171 1918/90, gestempelter und postfrisch/ungebrauchter Sammlungsbestand in 2 Alben, guter Teil Vorkriegsmaterial ab Skauten, Hradschin mehrfach, Aufdrucke, Sondermarken, Flugpost, auch ab 1945 reichhaltig
gesammelt, zusätzlich etwas Tschechische Republik und Slowakei alte Ausgaben. (A2)
g/ **/ *
20172 1918/90 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten in 11 Alben sowie auf losen Blättern, mit Sammlungsteilen
und Dubletten, alles sehr vielseitig und durchgehend gut besetzt, viel interessantes Material, Sondermar- g/ **/
ken, Blocks, Kleinbogen, hoher Katalogwert! (K)
*/ b
20173 1918/84, Lagerbestand in 6 Alben und einer Holzschachtel, dabei u.a. 4 große, dicke Lagerbücher,
umfangreiches Blocklager in der Holzschachtel, dabei auch guter Teil Kleinbögen, insgesamt mit viel postfrischem Material, weiteres Material mit Belegen und Nebengebieten, bitte besichtigen und rechnen! (K) **/ g/ *
20174 1918/80 (ca.), vielseitiger Sammlungsbestand in 9 Alben, dabei lagerbuchmäßig angelegte Bestände ab
1945, ferner eine gestempelte udn sehr liebevoll geführte Sammlung in 3 Klemmbindern mit nettem Teil g/ **/
Vorkriegsausgaben. Hoher Katalogwert! (K2)
*/ d
20175 1918-1980, Sammlung in 3 Alben, gemischt gesammelt, dabei einige Blocks und Zusammnedruckbögen,
viel Motive! (A3)
**/ g

Sammlungen / Collections

200,80,-

150,150,150,400,250,100,-
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20175A

1918/79, Sammlung im großen dicken Einsteckbuch, fast ausschließlich gestempelt, im Anschluss noch
Dienst- und Portomarken, Katalogwert n.A.d.E. über 1.500,- € (A)

20176

1918/70 (ca.), vielseitiges Konglomerat mit Spezialitäten und Besonderheiten, dabei Sonderdrucke,
Geschenkhefte, Vignetten, SST, Hymne-Block 1 Kc. braunlila 1934 usw. Ideal zum Ausschmücken der
Sammlung! (S)
1918/70 (ca.), used and mint collection in a Minkus album, some varied, overall good condition, showing
a good section pre-1945 issues incl. Olympic and Sokol Congres mint. (A)

20177
P 20178
P 20179

W

20180
20181
20182

P 20183
20184
20185
P 20186
20187
20188

P 20189
W

20190
20192
20193
20194

P 20195
20196

20197
20198

510

g/ **

200,g/ *

1918/40, saubere Sammlungspartie im Ringalbum, dabei 49 Werte Revolutionsausgaben 1918 meist auf
Briefstück, 16 herrl. Briefstücke Aufdrucke 1919, zahlreiche weitere ideale Briefstücke, Einheiten Zusam- d/ g/
mendrucke MiNr. 167 BKZ und 175 BKZ, zusätzlich ein wenig Böhmen und Mähren. (A)
**/ *
1918/38, umfassende und hochwertige Sammlung im KA/BE-Album, immer mehr- bis vielfach gesammelt, ab den Skauten-Ausgaben incl. Briefen, Revolutionsausgaben, Hradschin umfangreich spezialisiert mit besseren, alleine ca. 360 Aufdruckmarken 1919, Freimarken teils etwas spezialisiert, Flug- g/ d/
post-Aufdruck, Sokol- und Olympischer Kongreß je mehrfach, Hymne-Blocks mit Hülle, im Anhang **/ */
Portomarken sowie guter Teil Militärpost in Sibirien. Inhaltsreiche Sammlung mit guter Substanz! (A)
b
1918/34, specialised collection of the newspaper and express stamps “Dove“, showing proofs, private
perforations, double printings, gutter pairs and a rare trial print 2 h. blue on gummed paper, sized 7,7 : 5,5 **/ */
cm. (M)
(*)
1918/30 (ca.), reichhaltiger Bestand im dicken Steckbuch, dabei alleine über 400 Marken der Hradschin-Ausgaben und über 350 Marken der Aufdrucke 1919, ferner die nachfolgenden Ausgaben, alles
vollkommen ungesichtet auf Besonderheiten! (A)
**/ g/ *
1918/20, kleine nette Sammlung mit Extras und Besonderheiten, sauber auf Blättern aufgezogen, dabei
36 Werte Lokale Revolutionsaufdrucke (meist Budweis), Hradschin Privatzähnungen sowie Makulatur- und
Schwarzdruck-Porbedrucke Hradschin und andere Ausgaben. (M)
g/ */ (*)
1918/20, tolle Sammlung von 74 Belegen mit Aufdruckmarken auf Österreich/Ungarn, sowie mit Ostschlesien-Frankaturen, viele echt gelaufen mit interessanten Stücken, dazu einige Marken-Ausgaben, b/ GA/
ansehen! (A)
Ak
Ab 1919, postfrischer und gestempelter Bestand in E-Büchern, dabei auch Aufdruck-Ausgaben, Marken **/ */
mit Zierfeldern, Blöcke und Kleinbögen, dazu Briefe, Belege und FDC, nette Mischung, günstig. (K)
g/ b
1919, postfrische Spezial-Sammlung der Aufdrucke auf Österreich, insgesamt ca. 340 Marken meist in
Paaren mit insgesamt ca. 260 markierten Aufdruck-Besonderheiten/-Abarten, teils mehrere pro Marke,
sauber auf Blättern aufgezogen, interessantes Spezialisten-Angebot! (M)
1919/57, vielseitige Partie mit ca. 50 Belegen, dabei überwiegend Material bis 1939 mit Luftpostbriefen,
bessere Einzel- bzw. Mehrfachfrankaturfen, Einschreiben, Eilboten, Nachporto, Zensurpost, Destinationen
(Island, Persien etc.), Perfins, Notmaßnahmen, Orte aus dem Sudetenland uvm. Schöner Fundus. (S)
1919, Posten von über 500 Marken in Bogenteilen mit Doppeldrucken, sehr dekorativ, schöne Makulatur!
(T)
1919, sauberer postfrischer Bestand von Einheiten der Aufdrucke auf Österreich und Ungarn, sehr vielseitig mit den verschiedenen Ausgaben, bis hin zum 40er-Bogenteil, auch ein 15er-Block 2 Kr. mit markant
verschobenem Aufdruck (über 3 Marken), ungesichtet auf weitere Aufdruck-Abarten und -Besonderheiten!
(M)
1919, POSTA CESKOLOVENSKA- Aufdrucke, sauberer Bestand mit 269 Aufdruckmarken auf Österreich und
96 Aufdruckmarken auf Ungarn, alle (!!) kompetent geprüft, meist Mahr BPP, dabei auch Typenpaare und
Aufdruckabarten. Sehr seltenes Angebot! (S)
ab 1919, umfangreiche Partie von mehreren hundert Belegen im Karton ab den Hradschin-Marken bis zur
Moderne mit vielen guten Frankaturen, Stempeln, Besonderheiten, etc., Fundgrube! (K)

Sammlungen / Collections

70,250,-

2.000,180,200,200,1.900,150,-

**

500,-

b/ GA

200,-

*/ g

500,-

**

100,-

**/ */
g/ d
b/ GA/
Ak

1920/91 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten in 7 Alben und Kleinmaterial, Hauptwert bei den Ausgaben
ab 1945, dabei Vordrucksammlungen, Blocks, nette Kleinbogen-Sammlung usw. Hoher Katalogwert! (K) **/ g/ *
ca. 1920/80, umfangreiche Markensammlung in 4 Ordnern bzw. Alben, über weite Strecken komplett bis
überkomplett, Blöcke, Klbg., Zusammendrucke, einige Belege, usw., überwiegend gestempelt, hoher Kat.- */ **/
Wert! (K)
g/ b
1922 - 1930, schöne Partie von 20 Flugpostbriefen alle frankiert mit Marken aus der Luftpostserie von
1922 und weiteren Marken, auch Erstflüge, dabei einige seltene Flüge, schöne Qualität (T)
b
1930/40, interessante Sammlung von ca. 50 Flugpost-Belegen meist mit Frankaturen der Ausgabe von
1930, dabei zahlreiche Besonderheiten wie z.B. MiF Freistemperl/Marken, Rohrpost, Express, Flug-Bestät.-Stpl., meist ins Ausland (viel Argentinien) (A)
1933/38, ROHRPOST PRAG, Spezialsammlung mit Durchgangsstempeln der Prager Rohrpost auf 19 Luftpostbriefen aus aller Welt. Dabei Post aus Lateinamerika, Irak, Palästina, USA, etc. Die entsprechenden
Abstempelungen auf jedem Beleg wurden vom Sammler auf beiliegenden Zetteln genau dokumentiert.
Selten angeboten! (M)
1937/89, postfrischer Bestand mit ca. 200 Blocks und Kleinbogen, sauber im Album, mit besseren Stücken, Motiven usw. (A)
1945/90, gestempelte Sammlung in drei Alben, ab & zu mit Briefen bzw. FDC aufgelockert, 1945 sind ein
paar Ausgaben postfrisch bzw. ungebraucht, schöne Sammlung! (K)

120,-

800,400,400,300,300,-

b

400,-

b

300,-

**

180,-

g

300,-

Lot

Start

20199+ 1945/47, Zeitungsmarken (MiNr. 480/89), ca. 250 postfrische Originalbögen zu je 100 Marken, mit allen

Wertstufen 5 H. bis 5 Kc., nur vereinzelt kl. Beanstandungen, Mi. ca. 7.500,- € ohne Aufschläge für Plattennummern und evtl. Abarten. (S)
20200• 1947-1978 (ca.), Sammlung von über 630 Belegen, dabei viele FDC (oftmals gelaufen, u.a. nach Australien) und großformatige Briefe mit verschiedensten Frankaturen, dabei auch Absenderfreistempel. (Ex antipodes estate!) (K)
20201 1949/57, Zwei offizielle Minister-Geschenkbücher: einmal mit Ersttags-Stempel auf 120 Schmuckblättern
von 1949/54 und einmal postfrisch von 1955/57 (S)

**

100,-

b/ FDC

Gebot

g

Gebot

20202

1950/72, weitgehend komplette Slg. der Ersttagsbriefe mit hunderten verschiedenen Ausgaben im Karton. Alles Jahrgangsweise in Tüten sortiert. Gute Erhaltung und hoher Katalogwert. (K)

FDC

20203
20204

1957/69, kleine Partie von 132 Schmuck-FDC's (manche mehrfach) in überwiegend guter Erhaltung (S)

FDC

100,Gebot

20205

1960/86, augenscheinlich ziemlich komplette Sammlung in 2 Yvert-Alben, im Anhang Blocks, Flugpost,
Zeitungs- und Portomarken ab 1919. Nach Angaben 4.400,- €. (A2)
*/ g/ **

20206

1966/78, postfrische Sammlung auf Blanko-Blättern in 5 Safe-Ringbindern mit Kassette, dabei auch
Kleinbogen-Serien, nur diese rechnen sich mit ca. 1.700,- €, den Gesamtkatalogwert schätzen wir unverbindlich auf ca. 2.500,- € (K)
TSCHECHISCHE REPUBLIK 1993/2011, bis auf einige wenige Werte aus 2002 und 2004 in den Hauptnummern augenscheinlich komplette, sauber gestempelte Sammlung (auch Selbstklebemarken) im neuwertigen Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum (blauer Drehstabbinder, kompletter Text, Neupreis über 270,
€). Schöne Gelegenheit! (K)
Comprehensive used collection of 1000s of stamps, all one of a kind, through to 2008 housed in 3 well
filled Schaubek albums, including dozens of castle issues on to Posta Ceskoslovenska 1919 o/ps through
to dove of peace and the allegory types. Also a good study of the definitives studies of the 1920s including
coils, through to virtually complete post WWII including better m/s. (K)

20207

20208

CSFR: ca. 31 Umschläge der 60er - 70er Jahre, teils Presse-Mitteilungen, mit seltenen Ankündigungsfotos,
spezielle Sonderzudrucke, alles Luftpostbriefe m. Inhalt, etc. (S)

b

60,300,-

**

250,-

g

100,-

g

200,-

1920, meist ungebrauchte Sammlung mit ca. 140 Marken incl. Porto und MiNr. 26/27 gepr. Gilbert. (M)

*/ g

100,-

1920, etwas spezialisierte Sammlung der Aufdrucke auf den verschiedenen Ausgaben, dabei div. Aufdruck-Besonderheiten, Zähnungen, 2mal MiNr. 26/27 (einmal signiert Gilbert) usw. (M)

**/ *

100,-

TSCHECHOSLOWAKEI - OSTSCHLESIEN
20209
20210

TSCHECHOSLOWAKEI - MILITÄRPOST SIBIRIEN
20211

1919/20, meist postfrisch/ungebrauchte Sammlung auf Blättern, dabei MiNr. 4/6 in 6er-Blocks, 2 Serien
MiNr. 9/17 usw. (M)
**/ d/ *

100,-

TÜRKEI

siehe auch 16950, 17329, 18971, 19667

P 20212• 1840-1920, Sammlung von arabischen Stempeln auf Briefen und vielen Briefstücken / Marken im

P 20213

20214

P 20215
W

20216

P 20217

20218

großen Album auf 43 selbstgestalteten Blättern, dabei einige sehr schöne Abschläge meist kleiner
Orte. Die Sammlung beinhaltet keine seltenen Stücke ist jedoch sehr attraktiv beschrieben und illustriert, ein empfehlenswertes und ausbaufähiges Objekt, ideal zum beginnen einer Türkei Stempelsammlung! (A)
b/ d/ g
1840-1920, “OTTOMAN CANCELLATIONS COLLECTION“ in Borek album starting with good part of prefilatelic covers including Uskub, Tirnovo, Kastasmonu, Vidin, Damas and Bursa, stamped covers with scarce
Kadiköy Altiyolagzi and Sehirköy, many attractive covers and scarce usages, a very attractive collection with
high retail value! (A2)
b
1862/1975, sehr gut besetzte, gemischt angelegte Sammlung ab den ersten Ausgaben überwiegend
sauber ungebraucht, dabei schöner Teil Sultanteisen, gute Käferaufdrucke und weitere Spitzen, dazu
Sammlung gestempelt mit ebenfalls einigen guten Serien, tolles Los für Spezialisten mit hohem Katalogwert, unbedingt ansehen. (K)
**/ */ g
1863-1990, three albums starting with 31 stamps Tughra issue 1863 and two used pairs, later issues with
varieties and perforation errors, few modern S/S, high retail value, please inspect (A3)
**/ */ g
1863/1989, gut ausgebaute Sammlung in 2 Vordruckalben, einer Mappe mit Sammlungsteilen auf alten
Albenblättern und 4 Steckbüchern, mit sehr schönem Klassik-Teil ab 1. Ausgabe, reichlich Abstempelungen Brandt-Type und vielen guten Sätzen der 20er- und 30er-Jahre (Frauenkongreß mit Erstfalz), nach
1945 viel postfrisches Material, augenscheinlich ohne Lücken, empfehlenwertes Objekt aus Sammler- g/ **/
hand (K)
*/ b
1863/1973, Sammlung auf Blättern im dicken Klemmbinder, ab Mi. Nr. 1/4 teils doppelt, nachfolgende Ausgaben ebenfalls gut vertreten, immer wieder mittlere und bessere Werte und Ausgaben,
schöne Stempelabschläge, ab den 40er-Jahren viel postfrisches Material, Blocks ab Bl. 2, Portomar- **/ g/
ken ab der ersten Ausgabe usw, zwischendurch immer wieder Belege, bitte ansehen! (A)
*/ b
1863/1970 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten in 8 Steckbüchern mit viel Material und nettem Anteil
Semiklassik, Aufdrucke umfangreich, Einheiten, gute Stempelvielfalt, zusätzlich ca. 80 Briefe, Karten und
Ansichtskarten (Constantinopel) mit teils interessanten Frankaturen. (K)
g/ */ b

Sammlungen / Collections

1.000,-

500,-

2.300,200,-

800,-

1.000,250,-

511

Lot

Start

20219

1863/1960, meist gestempelte Sammlung auf alten Albenblättern, am Anfang mit einigen schönen Stempel-Abschlägen, Käfer-Aufdrucken, einigen hohen Wertstufen usw. (M)

g/ *

230,-

20219A

1863-1960, Kleine Partie mit Flugpostausgaben, Erstflug Angora-Teheran, Zypern Feldpost, Feke-Provisorien, einige Duloz Briefe, spannendes Lot! (M)

b/ Ak/
*/ g

100,-

20219B

1863/1955, meist gestempelte Sammlung ab der ersten Ausgabe, die schon mit 7 Werten vertreten ist,
sauber im Einsteckalbum gesammelt, und durchgehend gut besetzt. Dabei ein schöner Teil frühe Ausgaben, Aufdrucke umfangreich, Stempel, Höchstwerte, Aufdrucke auf Stempelmarken 1920/21, Sondermarken, Blocks usw. (A)
g/ *
20219C 1863/1957: Umfangreiche Dublettensammlung in sieben Steckalben ab Mi.Nr. 1 mit Schwerpunkt auf den
Ausgaben vor 1945, dabei gute Werte, interessante Abstempelungen, viele Stern-, Halbmond- und
Käfer-Aufdrucke, teilweise nach Zähnungen sortiert, mit Dienst, Porto, Zwangszuschlag und etwas Lokalpost, viele Viererblöcke der Ausgaben des Osmanischen Reichs. Fundgrube für den Spezialisten mit riesigem Michelwert. (K)
**/ */ g
P 20220• 1863/1930, mint and used collection on Schaubek pages, comprising many better items, from 1st issue,
1865 25 ghr. vermilion, 1884 25 pia. black/olive, following issues, overprints, also postage dues from 1st
issue etc. (M)
g
20221• 1863-1930, Collection in Borek Album with good part WW I issues incluing 10 rarev stamps with inverted
overprint, imperf stamps, good part early republic, high retail value. (A)
*/ g
W 20222+ 1863-1926, collection with catalog exceeding 24.000,- € + (31.200,- $ +) in 2010 Mi., mounted on
pages, 60% mint, some duplication to about 5x, strong in Tughras (x74) and Duloz, noted 1914 Abolition, 1934 Izmir Fair and 1935 Women (two sets), nice range of Newspapers, Charities, Locals, not
counted in the above unlisted imperfs, inverts, bisects, etc., few forged ovpts. may have crept in, scans
available, powerful holding, F-VF. (M)
(*)/ */ g
20222A 1863-1925, Meist gestempelte Sammlung im Ordner ab Erstausgaben, teils etwas unterschiedlich, günstig
ausgerufen (M)
*/ g
W

20223

P 20224
P 20225
P 20226
P 20227
W

1863/91, kleine Sammlung auf Vordruckblättern, ab Mi. Nr. 1/4, nachfolgende Ausgaben ebenfalls mit
besseren Werten, Porto ab Mi. Nr. 1 usw, sehr hoher Katalogwert! (M)

g/ *

1863-64, Collection of first issues most used, including three tete-beche pairs, horizontal pairs and
strips of three, one cover front und two envelopes with heavy mute cancellations, view color varieties
and margin stamps, a very attractive collection for the specialist! (M)
b/ */ g
1863-64, “TUGHRA ISSUE COLLECTION“ in Borek album including good part postage due, five horizontal
pairs and two tete-beche pairs, mint and used stamps and special part cancellations on Tughra enclosed,
a very attractive collection of this difficult issue! (A)
*/ g
1863-64, TUGHRA STAMPS : a box containing over 160 first issue stamps on stockcards, few mixed, most
fine, high catalogue value, many useful material, please inspect! (S)
*/ g
1863-64, two booklets starting with first issues, few better values Duloz and early cancellations, please
inspect! (T)

*/ g

600,-

500,800,250,-

2.800,100,80,1.500,500,400,100,-

20228+ 1863 Tughra issues, collection of 132 stamps cataloging 27.920,- Euros (36.296,- $) in 2010 Mi., Pos-

P 20229
P 20230

W

20231

W

20232

tage mint (x19) and used (x51), noted used 20 pa with striking pre-printing paper fold, and 2 pi & 5 pi
margin copies with uncolored strip at edge, Dues mint (x26) incl. choice 20 pa tete-beche pair, and
used (x36) incl. 2 pi margin copy with uncolored strip, and 5 pi drastically miscut on piece, some mint
no gum (x23), generally nice copies, F-VF. (M)
(*)/ */ g
1865-84, DULOZ STAMPS : a box containing mint and used Duloz issue stamps on stockcards, many high
values, 25 Pia., imperf pairs, varieties, few mixed, most fine, very high catalogue value, many useful material, please inspect! (S)
**/ */ g
1865-1930, “Extensive Study Collection of Ottoman Cancellations“ in three large boxes including covers,
cards and parcel cards, few Angora period, most cancellations are on stamps or on piece, good part Brandt
& Ceylan types. The collector has copies of Bayindir catalogue cut to pages and tried to find every ottoman
cancel, a lifetime work that should not be lost! Very high retail value, please take time to inspect carefully! b/ Ak/
(K3)
d/ g
1865/1997: MNH, mint hinged and used collection Turkey 1865-1997 on blanc pages in ordner. Collection
contains much material, including French -, German -, Russian Levant etc. (A)
1865/1990 (ca.), meist postfrischer Sammlungsposten im dicken Steckbuch mit viel interessantem Material, besseren Werten wie MiNr. 245, 799/806, Aufdrucken, Sondermarken, Blocks usw. (S)
**/ *

3.000,200,-

500,300,600,-

20233• 1865-1990, Large red album with comprehensive part BACK OF THE BOOK, including red crescent, child-

ren, postage due, official stamps with mnh pairs, air mails, military, Liannos, high retail value, please
inspect (A)
**/ */ g
P 20234• 1865-1980, Collection of 1.160 mint stamps, printing errors and varieties starting Ottoman Empire
Duloz issue including Red Crescent and air mails, part on exhibition leaves, very scarce blocks and
proofs, color proofs & essays, excellent part republik errors, overall a fantastic offer and careful viewing advised for full appreciation. (S)
**/ *
20235• 1865-1980, Large album with stamp and cancellations collection, including some local issues, newspaper
stamps, paquebot cancellations on greek stamps, revenues, high retail value (A)
*/ g
W

20236• 1865-1970, lot of variaties, errors and stamps on cards, godd values as 1901 50 Pia. yellow mint hinged,

512

high catalogue value, please inspect carefully. (T)

Sammlungen / Collections

**/ */ g

80,-

5.000,80,80,-

Lot
W

Start

20237• 1865-1970, specialized stock with variaties, errors and stamps on cards, imperfs, perf and color errors,

**/ */ g

80,-

20238

1865-1965, Stock on cards, most used, including cancelled early 25 Pia. values, one on piece with scarce
SANAA cancellation, few different, an attractive lot (S)

*/ g

100,-

20239

1865/1945, ungebrauchter und gestempetler Sammlungsposten auf Stecktafeln incl. etwas Ostrumelien,
Schwerpunkt auf den frühen Ausgaben, Aufdrucke usw. Nach Angaben Mi. 8.000,- €. (M)

*/ **/
g/ d

please inspect carefully. (T)

20240• 1865-1940, Album pages with good part early republic in mint condition, high catalogue value (M)
20241• 1865-1930, Collection in Borek Album with good part calssic issues, many 25 Pia. stamps, Newspaper and
P 20242

local issues, complete sets and postage due, 500 Pia. 1923, WW I overprinted issues, Turkey in Asia, high
retail and catalogue value (A)
1865-1920, The Postal History Study Collection in large album, many Duloz covers and later issues with
good cancellations of Mus, Edirne, Trebizonde, Paquebot, most fine, an interesting group (A)

*/ g

750,100,-

*/ g

200,-

b/ Ak

300,-

P 20243

1865-1920, “OTTOMAN EMPIRE COLLECTION“ in two Borek albums including good part Crescent issues
with 5 Para violet and 25 Pia. black in both perfs, “T“ for taxe surcharged mint blocks of four, many WW I
issues mint and used, few classic covers, most fine to very fine, high retail value, please inspect! (A2)
b/ */ g
P 20244 1865-1910, “BRANDT & CEYLAN TYPES CANCELLATIONS COLLECTION“ in large album including scarce
Duloz covers, cancellations of Gemlik, Bandirma, Tekfurdagi, Siroz, Iskodra, Damas, Karahisar, Izmit,
Halep, Bursa & Ankara, most fine to very fine, a very attractive collection, please inspect! (A)
b
W 20246• 1865-1900, Album with blocks and complete sheets of Duloz & Ampir issues including crescent issue 5
Piaster brown (Isfila #122) complete mint never hinged sheet (150) with original gum (few gumspots) catalogue value 9.000,- Duloz Isf.#99 complete sheet of 150 mnh, few large blocks of Duloz postage and postage due issues, an excellent stock for study and expansion, high retail value, please inspect carefully (A)
**
P 20247 1865-1900, Collection of Brandt & Ceylan type cancellations on stamps, blocks and pairs in a box containing stockcards, good part of izmir-Aydin railway cancellations, good forerunner of Greece and Bulgaria,
Saudi Arabia and Near East, few covers, high retail value, please inspect! (K)
d/ g
P 20248 1865-1900, LOCAL ISSUES : Katchak, Shehir, Liannos, Bagdad Bisects, T.B. Morton, Journal stamps,
Kustendje & Greek Occupation, a box with stockcards, many useful material, please inspect! (S)
**/ */ g

300,500,-

400,200,200,-

20249

1865-75, very interesting collection with 63 telegramms, few cancelled with different types, most from
Serbia, some from Minister Ristisch. Scarce documents for historical research, an very attractive accumulation, for the specialist! (M)
P 20250• 1868/76: ISTANBUL CITY POST The balance of an Exhibit collection on leaves with covers/cards (16)
including France in-coming letter card, Local Post 1 pi. yellow on cover backstamped Üsküdar (C&W
fig. 90), covers and cards from Kayseri, Prinkipo, Pera and Erzurum etc. also a few 1866 Poste Locale
stamps and a 20 pa. block of four on cover. Generally fine and scarce selection with very high retail
value, careful viewing recommended. (M)
20251• 1868, study on album page with 5 Pia. 7 blocks of four and pairs / singles, showing perforation varieties
with part imperf, misperforated block, plate flaws, fine and scarce group, ex Gordon Torrey coll. (M)

20252• 1869/1972, gestempelte und ungestempelte (vieles auch in postfrisch) Sammlung ab Klassik, über
weite Strecken komlett mit Höchstwerten, teils doppelt geführt, hoher Katalogwert ! (A2)

W

P 20255
P 20256

20257• 1870-1920, Nice group of cards and covers including scarce varieties and frankings, few different, please
inspect carefully (S)

used envelopes, few different, most fine, a scarce offer, please inspect carefully! (S)

20259

P 20260

W

b

2.000,-

*/ g
**/ */ g

ged, some varietys, inverted overprints and perforation errors, airmails, Hatay Alexandrette, high retail
value! (S)
**/ */ g
1870-1930, “IZMIR CANCELLATIONS COLLECTION“ in large album including an extensive study of city post
offices cancellations, wide range of ambulant types, Office Sanitaire, most fine to very fine, high retail
value, please inspect! (A)
b/ d/ g
1870-1925, Folder with good unissued values 1917 perf and imperf, Kilis provisional, few Crescent issue
varieties, fine lot (M)
**/ */ g
1870's-1920's ca.: Collection of more than 120 used stamps (some on pieces, incl. fiscals) as well as 20 g/ d/
interesting covers and postal stationeries from Ottoman P.O.'s (incl. Beyruth a.o., many to Germany). (M)
b/ GA

20258• 1870-1920, collection of postal stationery cards and envelopes, including good cancellations, uprated
W

150,-

100,2.400,-

20253• 1870-1960, Stock on cards including good part back of the book with blocks of four, most mint never hin-

P 20254

W

b

20261

100,100,200,-

b/ Ak

150,-

GA

100,-

1870-1918, Specialized cancellations collection on stamps, blocks and covers, few attractive armenian
imprints on cover, each page estimated by Coles & Walker catalogue and detailed lists enclosed, estimated b/ GA/
catalogue value by vendor 18.415,- (A)
g
1870-1900, “POSTAL STATIONERY CARDS COLLECTION“ in large album including good part Crescent
issues with many complete used answering cards, early issues local used formular cards, hundreds with
color varoeties mint and used, few classic cancellations, Ayastefanos, Aydin Istasyon, Haleb, scarce destinations to Scandinavia, most fine to very fine, high retail value, please inspect! (A)
GA
1876-90, Crescent issue “AMPIR“ stock in large album with blocks and part sheets, many 1880 20 **/ (*)/
Para blocks, most no gum, estimated catalogue value by vendor 78.911,- (S)
*/ g

Sammlungen / Collections

200,-

600,-

300,1.200,-

513

Lot
W

20262

P 20263

Start
1876-88, Crescent issue “AMPIR“ stock in three large albums with blocks and part sheets, varieties
and shifted perforations, perforation and color varieties, few 25 Pia. values, 1888 20 Para postage due
in perf 11 1/2 large blocks, many 1880 20 Para and 1 Pia. blocks, most no gum, estimated catalogue
value by vendor 55.318,- (S)
*/ (*)/ g
1880-1950, Three wooden archive boxes including one stockcard for each issue, very good stock of WW I
five star and six star issues, mint and used, huge catalogue and very high retail value, a very good opportunity for an ebay dealer, please take time to inspect carefully! (RE2)
*/ g

1.200,300,-

P 20263A

1880-1950, Large album with air association documents, frankings and cancellations, one album with
official postal documents, Zagorsky Eastern Rumelia copy and small collection with forgeries, please
inspect! (K)
b/ */ g
20264 1880-2010, Stock of mint never hinged stamps in large box, two albums with part sheets, many modern
stamps in pairs, enclosed album with FDC. Modern Turkey in mint never hinged quality is very difficult to
find. A seldom offered great stock with very high retail value, please take time to inspect carefully. (K)
**/ FDC
20265• 1880, Lot von ca. 51 Marken mit “INPRIME“ Aufdrucken auf altem Albumblatt. (M)
g

P 20266

1890-1970, “RAILWAY CANCELLATIONS COLLECTION“ in two large albums including early usages in Palestine, ambulant “Gezici“ cancellations, wide range of types & colors, parcels, most fine to very fine, high
retail value and difficult to find, please inspect! (A2)
20267• 1890/1945 (ca.), collection of 43 covers, cards and stationery, mainly commercial mail incl. registered and
censored mail, good diversity of cancellations, incoming mail, some foreign P.O., ppc. 2 covers with sender's canc. of the Swiss consul in Bakou/Azerbaijan shipped by Ímperail Ottoman Post from Istanbul etc.
Interesting lot! (S)
20268• 1890-95, IMPRIME sursarched 130 mint and used stamps in album, black, red and blue overprints, only
few genuine, high catalogue value and good study material (A)
P 20269 1893-1918, “POSTAL STATIONERY CARDS & ENVELOPES COLLECTION“ in large album including many complete used answering cards, letter-cards with inverted watermark, registered uprated used letter-card, wide
range of envelope types, hundreds with color varieties mint and used, early cancellations, most fine to very
fine, high retail value, please inspect! (A)
W 20270
1896/1927, Slg. mit ca. 40 Belegen aus einer Geschäftskorrespondenz nach Gera, dabei bessere Zensurpost WKI aus Beyrouth, Halep, Jaffa etc., weiterhin Post aus den Nachfolgestaaten Irak mit Overland Mail
Baghdad-Haifa, Libanon und Syrien. (A)
20271 1898/1918, Steckkartenlot mit u.a. Aufdrucken, insbesondere einiges an ungebrauchtem Mittelmaterial.
(T)

100,200,80,-

b/ Ak/
d

300,-

b/ GA

200,-

*/ g

150,-

GA

300,-

GA/ b

170,-

*/ g

Gebot

P 20272• 1898, THESSALY ISSUE SPECIALIZED COLLECTION : Nice collection on exhibition leaves, very speciali-

zed study starting with the unique set of PROOFS ON CARD (unrecorded in any catalogue) printed on
both sides, complete set all 5 values in 13 complete sets with 13 all known cancellations of Thessaly
on piece. Complete Thessaly post offices including Halmyros, Baba-Boghazi, Tournavos, Kardhitsa,
Trikhala, Pharsala, Kalabaka, Larissa, Larissa (Yenidje), Volos, Domokos, Phanari and Velestinon. Only
few complete sets are known. The unique 1 Pia. blue mint block of four with attractive perforation
error. Few complete sets on used covers. Enclosed a Specialized forgeries part including forgeries in b/ **/
complete sheets. A great chance to get a excellent collection of this very difficult issue! (M)
*/ g
P 20273 1900-2010, “POSTAL STATIONERY COLLECTION“ in 5 large albums and few folders, including good part
registered envelopes 1914, wrapper, wide range of modern cards, thematics, mint and used, most fine to
very fine, high retail value, please inspect! (K)
GA
20274• 1900-80, Large album starting good part WW I issues mint and used, many good sets and values early
republic, please inspect (A)
**/ */ g

P 20275
P 20276
W

20280

P 20281

514

200,80,-

Ak

300,-

Ak

200,-

suren, Flugpost, viele Firmen Umschläge etc., interessantes Los! (S)

b/ GA

1900-60, Hotel Postcards & Cancellations in two albums with attractive envelope imprints, fine (A2)

b/ Ak

200,100,-

b/ Ak

200,-

b/ GA

170,-

b

200,-

20277• 1900-60, Über 140 Briefe / Karten mit Levante Frankaturen, Zuschlagsmarken, gute Frankaturen, Zen-

20278
P 20279
W

1900-60, “ISTANBUL POSTCARDS COLLECTION“ over 300 postcards in large album including railway stationes, early litho cards, mosques and churches, patriotic cards, most used and fine, high retail value, please
inspect! (A)
1900-60, “POSTCARDS COLLECTION“ in large album including map cards and WW I patriotic cards, 1908
constitution cards, many anatolian cities, most fine, high retail value, please inspect! (A)

8.000,-

1900-20, “THE ISTANBUL CANCELLATIONS COLLECTION“ in large album including many attractive covers
with commercial imprints, registered mail, censors, wide range of cancellation types, scarce frankings,
most fine to very fine, high retail value, please inspect! (A)
1905-18, nine covers / cards with censors WW I, fieldpost cancellations Romania, few different, a fine
group (T)
1908-70, Collection of SPECIAL CANCELLATIONS, including Türk-Leh Sergisi, Hilaliahmer Sergisi, Nafia Sergisi 1941, Kooperatifcilik Kongresi 1944, Patoloji Kongresi and many more, a very difficult to made collection, for the specialist! (A)

Sammlungen / Collections

Lot
P 20282

20283
20284

Start
1908-1923, “POSTAL STATIONERY CARDS COLLECTION“ in large album including many complete used
answering cards, formular cards, hundreds with color varieties mint and used, early cancellations, Inebolu,
Urfa, Beyrouth, Demirtache, Fieldpost, Hadimköy, Bornova, Jaffa, Nasre, Naplous, 1913 Proof “T9“; 1908
Constitution & red crescent postcards, censors WW I, most fine to very fine, high retail value, please
inspect! (A)
1912/18, Partie mit 20 Belegen, Schwerpunkt Einschreibe- und Zensurpost 1.Weltkrieg. Dabei viele interessante Frankaturen, u.a. 6 x 10 Para MeF auf R-Postkarte nach Metz, “Käfer“-Aufdrucke auf Brief in die
Schweiz etc. Schöner Fundus. (T)
1914/77, meist postfrische und streckenweise komplett geführte Sammlung im Yvert-Album. Kat.-Wert
3.200,- €. (A)

20285• 1914-50, Sammlung im Lindner-T-Album teils in beiden Erhaltungen, guter Teil frühe Republik mit Bl.1 und
2, meist sauber (A)

W

20286• 1914-20, Nice group of 30 covers during WW I including scarce censormarks, few different, please inspect

W

20287• 1916-1980, Large album with good collection BACK OF THE BOOK, including booklet pane se-tenant block

W

20288

carefully (A)

GA

200,-

GA/ b

100,-

**/ *

500,-

*/ g

80,-

b

400,-

of six second issue of red crescent (some thins), children issues, military, high retail value and a good
opportunity, please inspect (A)
**/ */ g
1916/76, ca. 25 Briefe und Karten, dabei eine bunte Ansichtskarte von Ephesus, Paketkarten und einige b/ GA/
moderne Briefe. Teils etwas unterschiedlich erhalten, jedoch interessant. (T)
Ak

P 20289

1917, PTT SURCHARGED STAMPS : Ox-Head issue, a box with stockcards full of mint and used stamps, few
varieties, high catalogue value, many useful material, please inspect! (S)

*/ g

P 20290
20291

1918-28, two albums with parcel cards including few scarce frankings of Turkey in Asia, please inspect (A2)

b

P 20292
20293

1919/40, sauber geführte, ungebrauchte und gestempelte Sammlung auf Blanko-Blättern im Klemmbinder, mit etlichen besseren Werten wie MiNr. 640 ungebraucht, 650 A ungebraucht/gestempelt, 651 A
gestempelt, 652 ungebraucht, nachfolgende Ausgaben, auch sehr guter Teil Portomarken. (S)
*/ g
1920-80, “RAILWAY & AMBULANT CANCELLATIONS COLLECTION“ in two large albums including an extensive study of “Gezici“ cancellations, wide range of ambulant types, parcels and Hejaz revenue documents,
most fine to very fine, high retail value and a lifetime work, please inspect! (A2)
b/ Ak
1920-40, Box and small booklet with good part early Republic stamps, most mint hinged, few signed, a fine
group with high catalogue value! (S)
**/ */ g

400,50,200,100,300,200,200,-

P 20294

1920-23, “TURKEY IN ASIA COLLECTION“ in Borek album including 50 Pia. ochre mint block of four,
first set fine mint and used, 34 covers / parcel cards including bisects, attractive parcel cards with
high frankings, one with 1.000 Piaster brown, high retail value, please inspect! (A)
b/ */ g
P 20295• 1920-23, TURKEY IN ASIA 5 covers and parcel cards incl. scarce Hejaz registered cover 11 Pia. franking
with KERASSUNDE censor mark to Istanbul, fine group (M)
b

20296
P 20297

1920-23, TURKEY IN ASIA : small selection on stockcards mint and used, most typo overprints, few Navy
League revenues, one parcel card with pair 50 Pia. green 1336 handstamped, fine (T)

*/ g

1920-23, TURKEY IN ASIA small selection including variety pair Mi. 698 with missing handstamp on right
stamp (certificate du Vachat 1998), an attractive group with high retail value (T)
*/ d/ g

1.000,400,100,100,-

P 20298

1921-40, mint collection of early Republic in Lighthouse album starting with first Adana issue, crescent sets complete, first and second Atatürk issues, Cenova mint and Specimen set, Sivas railway and
Womans Congress, most very fine mint never hinged, few stamps regummed, please take time to
inspect this outstanding collection carefully! Highly recommended! Isfila catalogue value over 60.000
(=20.000,- Euro) (A)
**/ *
P 20299• 1919-23, “EXHIBITION COLLECTION TURKEY IN ASIA“ : Collection in album on 48 exhibition pages
showing stamps of Angora Period. Starting with Ankara overprints mint and used, few in blocks of four,
varieties like tete-beche and inverted surcharges, the next handstamped issues in pairs and blocks
with many varieties, tete-beche and inverted surcharges, double prints, large and very scarce blocks,
Isf. 963 block of 50, a world class rarity. The 1336 surcharged issues with complete sheets of 25, later
issues with blocks, imperfs and many surcharge varieties, many largest known blocks with overprints.
In every issue this collection shows unique varieties, blocks, sheets and errors from the most famous
collections ever build as Kuyas, Arsman, Hornung, Mayo, Kinsky and Passer. In 1996 Max Plantinga
wins F.I.P. Large Gold Medal with large parts of this collection at Istanbul 1996. Many stamps are
competent signed or expertised RPS or Isfila. The Isfila catalogue values for the mint and used stamps
and the unrecorded rarities is over 710.000 (YTL) approx. 235.000,- Euro. A seldom chance to get an
very important Angora Period collection and a great chance to start an important Exhibition collection!
Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A)
**/ */ g
P 20300• 1920-23, “POSTAL HISTORY COLLECTION TURKEY IN ASIA“ : Collection in two albums including very
scarce frankings, 1921, Religious Tribunals pair 5 Pia. ultramarine handstamped 1337, on registered
cover from “DIARBEKIR 2-29/11/21“ ds. together with 50 Pia. revenue used as postal stamp, transit
and censor marks Ankara to Istanbul with arrival mark. The 5 Pia. ultramarine on cover is one of the
great rarities of Angora issues, ex Plantinga, For used stamps Isfila catalogue value 11.000,- certificate Isfila 1994. Few covers franked by first Ankara overprints, scarce cancellations and destinations,
bisects, parcel cards with high frankings, overall an excellent basis for a high level Angora collection,
please inspect carefully! Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A2)
b/ *

Sammlungen / Collections

2.000,-

30.000,-

6.000,-
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Start

20301

1921, TURKEY IN ASIA : Law Courts 1 Pia. ultramarine complete sheet of 25 stamps, 21 stamps mint never
hinged with original gum, 4 stamps mh, usual gum creases, most very fine and attractive, very scarce,
**
certificate Holcombe, catalogue value 2.800,- Euro (M) Mi. 720, Isf. 1018
P 20303 1922/70, mint collection in an album, comprising a good range of interesting issues, definitives, commemoratives, overprints, miniature sheets, few duplicates, blocks of 4 and charity stamps, stated to cat.value
5.000,- €, in addition a small album with used material. (S)
**/ *
W 20304
1922, Parliament 2 Pia. brown part sheet of 49 stamps, most mint never hinged with original gum, five
stamps part gum, two stamps defect, usual gum creases, most very fine and attractive, very scarce, cata**/ (*)
logue value 8.000,- Euro (M) Isf. 1100
P 20305 1922, “PARLIAMENT ISSUE COLLECTION“ in Borek album including complete set SPECIMEN, mint blocks
including many perf varieties and errors, few attractive covers and parcel cards, scarce usages and censor, b/ **/
a very attractive collection of this difficult issue! (A)
g
P 20306 1923-2005, “REPUBLIC OF TURKEY COLLECTION“ in six Borek albums including a nearly complete collection early republic used, most later issues mint (mnh) and used, Womans Congress fine used, seven booklets of 1967 issue, Atatürk issues in blocks with margin imprints, Specimen, errors and imperf blocks, few
special cancellations and covers, most fine to very fine, very high retail and catalogue value, please inspect! b/ **/
(K)
g
P 20306A 1923-40, Large album with early covers and cards, including Angora - Teheran first flight, censors and
many registered mail, second Adana issue complete on cover, Genove imperfs on registered cover to
Vienna, an attractive and scarce group with high retail value (A)
b
20307• 1925-1975, Mint error collection in album including perforation errors, color varieties, air mails, blocks of
four showing attractive perf errors, most in very fine quality, high catalogue value, please take time to
inspect! (A)
**/ */ g
P 20308 1925-30, Large album with early covers and cards, including parcel card with 200 Pia. Atatürk franking,
many registered mail, Sivas Fair frankings on cover, red crescent frankings, an attractive group with high
retail value (A)
b/ Ak
P 20309 1926-85, “ATATÜRK & INÖNÜ POSTAL STATIONERY CARDS COLLECTION“ in large album including answering cards, complete mint set of Inönü, good picture postcards of the sixties, wide range of colors &
types, mint and used, most fine to very fine, high retail value, please inspect! (A)
GA
P 20310 1926-60, “AIR MAILS & AIS ASSOCIATION COLLECTION“ in Borek album including mint and used stamps,
attractive special cancellations and frankings on air mail covers, most fine, high retail value, please inspect!
(A)
b/ */ g
P 20311 1927-51, 17 covers with set frankings and registered mail including Atatürk S/S #1 to Netherlands, a fine
and attractive group (T)
b
W

P 20312
20313
W

20314

1930-80, “THE RED CRESCENT COLLECTION“ in Borek album, including two mint se-tenant strips of five,
imperf varieties, color trials and proofs, blocks, surcharged issues, “C.E.K.“ Children issues, enclosed a
good part of official stamps, most mint never hinged, a very fine collection with high catalogue value! (A)
**/ */ g
1930-80, two large boxes containing 11 large albums with hundreds covers and cards, including many
registered mail, air mails, single and multiple frankings on cover, thematics, red crescent frankings, an
attractive group with high retail value (K2)
b/ Ak
1930-70, Lot with errors on stockcards, including imperfs, perforation varieties, double prints, red crescent, an attractive lot (T)
*/ g

250,600,250,200,-

500,100,150,100,500,100,100,500,100,70,-

P 20315

1931-41, six covers with set frankings and special cancellations including “YERLI MALLAR SERGISI ISTANBUL 26/8/1931“, a fine and attractive group (T)

b

100,-

P 20316

1934-50, Large album with covers and cards, most unusual frankings, few air mails, censors and registered mail, red crescent and military stamps on cover, an attractive group (A)

b

100,-

P 20318

1938-39, “ALEXANDRETTE & HATAY“ complete mint never hinged collection, plus one inverted overprint
and few pairs, Isfila catalogue value 4.000++ (M)
1939-2000, FDC collection in large box containing 5 large albums with hundreds FDC, including scarce
complete set of city issues 1958-60 with Istanbul cancellations, early years only few FDC but later many
complete years, some registered, a very scarce offer! (K)
1940-90, “THE MODERN CANCELLATIONS COLLECTION“ in two large boxes containing 13 large albums
with hundreds covers / cards / postal stationerys, including many registered mail, air mails, single and
multiple frankings on cover, many cancellations of small towns, good stationerys from 1960 to 1980, an
attractive stock with high retail value, for the specialist! (K3)
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)
1945/78, sauber gestempelte Qualitäts-Sammlung, in den Hauptnummern vermutlich komplett, sehr
dekorativ auf schwarzen Blanko-Blättern im Klemmbinder gesammelt, teils mit einigen Briefen ausgeschmückt. (A)
1947-1990, wooden archive box containing hundreds of mint never hinged stamps and blocks of four in
glassines, few S/S, most very fine, high catalogue value, please calculate! (K)
1955, 20 K. Atatürk, Orignalbogen zu 100 Werten, bedingt durch diagonalen Bogenumschlag ca. 40 % mit
Verschnitt, Verzähnung und unbedruckt, postfrisch, teils kl. Beanstandungen. (M) 1471

**

200,-

FDC

500,-

b

100,-

b

70,-

g/ b

200,-

**/ g

100,-

**/ *

240,-

P 20319
20320

20321
20322
20323
W

20324

516
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Lot
W

20325

1955, 20 K. Atatürk, Orignalbogen zu 100 Werten, bedingt durch diagonalen Bogenumschlag ca. 20 % mit
Verschnitt und Verzähnung, postfrisch, teils kl. Beanstandungen. (M) 1471

**/ *

160,-

20326

1960-2010, FDC collection in six large and two small albums with multiples, many FDC of the last ten
years, an unusual stock (K)

FDC

100,-

20327

1961/96, bis auf wenige Ausgaben (nur die CEPT-Ausgaben ab 1969 fehlen) komplette postfrische Sammlung in 2 SAFE-Falzlos-Vordruckringbindern, sonst mit allen Ausgaben und Blocks, Mi. ca. 1.900,- €, schöne
Gelegenheit! (A2)
1981/92, bis auf die CEPT-Ausgaben komplette postfrische Sammlung im Lindner-T-Vordruckringbinder,
sonst mit allen Ausgaben und Blocks, Mi. über 850,- € (A)

**

220,-

**

90,-

20328
W

Start

20329

Box with glassines with various material of Turkey, amongst which some better like (Yvert no's): 929A (13x),
various red half moon stamps with perf varieties etc. (S)

20330

1865-1930, POSTAGE DUE STAMPS : Duloz to Republic, a box with stockcards full of postage due stamps,
blocks of four, stamps with “T“ surcharge, many useful material, please inspect! (S)
**/ */ g

70,-

TÜRKEI - PORTOMARKEN
100,-

TÜRKEI - STADTPOST-MARKEN
P 20331• 1865 LIANNOS POST : The Exhibit collection on 14 leaves with 20 pa. Proof block of four, imperforate

20332

blocks and pairs including a 5 pa. blue block of 30 from upper left corner of the sheet, study of the
issued stamps with shades and fine off-cover study of the Liannos Post cancellations and some annotated forgeries including the dangerous Sivas cancelled usages; a scarce offer for an advanced collector from Otto Hornung collection! (M)
**/ */ g
1868/76, scarce special collection of the different types of “Sehir/Shehir“ Gouverment City Post stamps:
totally ca. 175 stamps and ca. 50 forgeries, 9 stationery cards and 3 stationery envelopes. (M)
g

1.500,700,-

TÜRKEI - STEMPEL
P 20332A

1865-1910, Collection of Brandt type cancellations on stamps, plus three covers and fieldpostcard no.69,
high retail value, fine group (M)
b/ d/ g
W 20333• 1890-1918, group of 26 postal stationery cards mint and used including ottoman cancellations used in
Palestine, Haifa, Safed, Jaffa & Nasrie, please inspect (T)
GA
W

20334• 1890-1918, group of 31 covers / cards with ottoman cancellations used in Palestine, including “YAFA

W

20335• 1900-1918, 7 covers / cards used registered in Palestine, some faults and missing stamps, one scarce

W

20336• 1914-17, six cards with destination Palestine, including fieldpost “SAHRA POSTASI 3“ as transit mark on

W

20337

POSTA SUBESI“ on postcard, few censors of WW I, please inspect (T)

registration label Med-Charity, one front from NASRE, please inspect (T)

scarce postal money order and octogonal “NAPLOUS 1“ ds. alongside, fine group (T)

1840-65, prefilatelic covers collection in album with rare cancellations of Bursa, Haleb, Deraliye, Edirne
and Damas, few postpaid cancellations, tatar post document from Beyrouth, some different as usual,
please inspect! (A)

100,200,-

b/ Ak/
GA

300,-

b/ GA

200,-

b/ Ak

160,-

b

250,-

b/ **/
*/ g

100,-

GA

240,-

TÜRKEI - ZWANGSZUSCHLAGSM.F.D.LUFTFAHRT
20338

1930-50, AIR ASSOCIATION STAMPS : Early Republic, a box with stockcards full of air mail stamps, covers,
blocks, many useful material, please inspect! (S)

TÜRKEI - GANZSACHEN
20339

ca. 1890/1900, interessante kleine Partie von ca. 31 Ganzsachen gebraucht und ungebraucht (M)

TÜRKEI - BESONDERHEITEN
P 20340• 1900-1980 TABAK & STREICHHOLZSCHACHTELN : Aussergewöhnliche Sammlung von 158 Etiketten

W

20341

ab Osmanischem Reich mit sehr seltenen frühen Stücken, unseres Wissens ist dies eine der hochwertigsten Sammlungen der ersten türkischen Etiketten und wurde von einem Mitarbeiter von W. McDonald zusammengetragen, der maßgeblich am Werk “Revenues of Ottoman Empire and Republic of
Turkey“ beteiligt war. (M)
1938, CILICIEN, Posten der Aufdruckausgaben auf Stecktafeln, mit etlichen besseren und guten Werten,
Aufdruck-Besonderheiten wie Doppeldrucke und Kopfsteher, weiterhin noch Französische Post, bitte
besichtigen! (T)
*/ g/ **

1.000,800,-

TÜRKISCH ZYPERN
W

20342

W

20343
20344

1970-93, Covers & FDC collection in large album including first issue on registered cover, fine and a scarce
offer (A)
1973-2003, Collections mint and used in two Borek albums, nearly complete with few miniature sheets,
difficult to find in this excellent quality, hcv, please inspect! (A2)
1973-2005, FDC / Covers / Postal stationerys collection in 7 large albums, many early issues, special
cancellations, maximumcards, Greece military mail and soldiers envelopes, literature, a scarce offer, don´t
miss! (K)

Sammlungen / Collections

b/ FDC

100,-

**/ g

100,-

b/ GA/
FDC

100,-
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UKRAINE

siehe auch 18633

20345

1918/19: Beautiful specialised collection with different types of overprints (different cities), with values to
10 Rouble, also Western Ukraine incl. 1918 overprints, 1919 set to 10Kr mint etc. etc. in stockbook.
Impressive collection!! (A)
W 20346
1918, ODESSA: Postfrische, ungebrauchte und gestempelte Sammlung von fast 1300 Aufdruck-Marken, alle 10 Aufdrucktypen I bis VIb auf Blättern, dabei viele kopfstehende, schräge und liegende
Aufdrucke (teils Altsignaturen), Einheiten bis 25 Marken (mit reichlich Abarten), Briefstücke und 3
Briefteile, für den Spezialisten hochinteressantes und einmaliges Objekt mit vielen Seltenheiten. //
Comprehensive collection of near to 1300 stamps (from Russia) with all the various Odessa overprints
(Types I-VIb), mint and/or used, with pieces and 3 part covers, including multiples up to 25, a lot of
varieties like inverted, shifted or rotated overprints, and many other specials, some items with old **/ */
expert signatures. A very interesting collection recommended for every specialist. (A)
g/ d/ b
W 20347
1918, Podolia overprints on the 50 k definitive either type XIII B or XV B, in a very worn state, two complete
panes of 25, blocks of 10 and 15, besides 15 k half sheet (in 2 panes of 25) type XII C, worn state and
Odessa overprint of type I on the imperf 1 k orange pane of 25, with certificates Dr Ceresa- very RARE ! (M)
**
20348+ 1919, nicht ausgegebene Serie “Hoheitszeichen und Landesdarstellungen“, 1 G. bis 10 G. jeweils im kompletten Bogen mit 150 Werten und je 10 Zwischenstegpaaren, postfrisch, in dieser Form selten! (Mi.-Nr. I-V)
(S)
**
20349+ 1919, nicht ausgegebene Serie “Hoheitszeichen und Landesdarstellungen“, 1 G. bis 10 G. jeweils im kompletten Bogen mit 150 Werten und je 10 Zwischenstegpaaren, postfrisch, in dieser Form selten! (Mi.-Nr. I-V)
(S)
**
W 20350
Very interesting collection of Russian 1917/1923 issues with various Kiev and Podolia overprints (all with
Dr Ceresa certificate) in part sheets, with additional 4 good covers. (A)
**/ */ b
W

20351

20352

1992-1995, Album mit postfrischen Ausgaben, mehrfach, teils noch unsortiert in Abo-Tüten, dabei auch
Ganzsachen und Briefe in mehreren Ordnern sowie Lokalaufdrucke in kompletten Bogen und auf kleinen
Steckkarten, einiges sicher zweifelhaft, dazu 3 Bücher von Dr. Alfred Stollberg “UKRAINE Postalische Verhältnisse, Provisorien und private Ausgaben zwischen 1992 und 1994“ zur Einordnung vieler Ausgaben,
umfangreicher Posten, die Besichtigung wird sich sicher lohnen! (K)
1993/95, umfangreiche und ausschließlich postfrische Sammlung der lokalen Überdruck-Ausgaben, grob
geschätzt ca. 1.500 verschiedene Werte, in diesem Umfang selten angeboten! (A)

500,-

1.700,400,90,90,650,-

**/ g/
GA/ b

500,-

**

270,-

g

200,-

GA/ b

700,-

UNGARN
20353

Three well filled Schaubek albums of used complete sets, post WWII to 2009, few empty spaces from 1949
onwards. Completely uncatalogued, contains better miniature sheets, interesting back of the book etc. (K)

20354

ca. 1824 - 1942: umfangreiche Zusammenstellung mit frankierten Formularen, Einschreiben, Eilboten,
interessante Stempel, viele Ganzsachen mit Zusatzfrankaturen, Flugpost und Zensuren etc. etc. (A)
P 20355+ 1850/70 ca., enorm reichhaltige Stempelsammlung auf den ersten 6 Ausgaben Österreichs, also vor
der Ausgabe eigener Briefmarken. Nahezu 1200 Marken sind lose, auf Briefstücken, teils in Paaren
oder Mischfrankaturen auf über 60 Steckkarten alphabetisch gesammelt und jeder Stempel ist definiert und mit Punktwert versehen, es wurde absoluter Wert auf klare und möglichst volle Abstempelungen gelegt, was die Sammlung zu einer Augenweide macht. Z.T liegen noch die Loskarten besserer
Stücke bei. Die Fototafel kann nur einen winzigen Einblick in die Sammlung geben, ersichtlich ist
daraus aber die Sammlungsstruktur! Ideal zum Weitersammlen oder zum Auflösen. (S)
P 20356 ca. 1870/1930, Sammlung von über 200 Belegen beginnend mit einer Partie Ganzsachenktn. verschiedenster Orte, teils mit Zusatzfrankatur, im Anschluss desgleichen Paketkarten, danach ein vielfältiger Briefeteil mit vielen R-Zettelvariationen (div. Farben, Stpl., hds.) und guten Frankaturen bis in die Infla-Zeit und
etwas später, zum Schluss interess. Freistempler-R-Briefe, ansehen! (A)
20357 1871/1993, Sammlung in 5 Steckalben mit schönem Teil vor 1900, hervorzuheben sind vor allem die
spezialisierten Briefmuster- und Turul-Ausgaben mit teils interessanten Abstempelungen, dazu etwas
Gebiete, Zeitungsstempelmarken sowie einige moderne Ausgaben. (K)
P 20358 1871/1984, Lagerbestand in insgesamt 15 Alben und 3 Schachteln, dabei u.a. 5 große dicke Lagerbücher
ab den klassischen Ausgaben, insgesamt sehr viel postfrisches Material, dabei auch zahlreiche ungezähnte Ausgaben, meist postfrisches Blocklager ab Block 1, dieser 3mal vorhanden, viele weitere gute und
mittlere Ausgaben und ebenfalls viele ungezähnte Ausgaben, Kleinbögen, u.a. 696/96A+B weiteres Material, u.a. ein Album ungarische Nebengebiete, mehrere hundert FDCs der 50er- und 60er-Jahre auch mit
ungezähnten Ausgaben usw, bitte unbedingt besichtigen und rechnen! (K3)
20359 1871/1980 (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand in 9 Alben und einer Kassette, durchgehend gut
besetzt mit guter Materialfülle, hoher Katalogwert! (K)
W 20360• 1871/1960, sehr umfangreiche Sammlung im dicken Steckbuch. Die ersten Ausgaben wurden ausführlich und fast nur gestempelt gesammelt, später fast nur noch postfrisch. Enthalten sind viele gute
Marken und Sätze sowie Blocks, und dabei auch einige geschnittene Ausgaben, wobei die Sammlung
über weite Strecken komplett ist. Dazu im Anhang Portomarken und Gebiete. Sehr hoher Katalogwert!
(A)
20360A 1871/1945, Sammlung in 2 Bänden, einmal gestempelt und einmal ungebraucht/postfrisch, dazu postfrische Spitzen wie Block 1, Rotes Kreuz und andere Sätze, hoher Katalogwert, ansehen. (K)
W

518

Sammlungen / Collections

g

2.500,-

b/ GA

600,-

g/ **/ *

250,-

**/ g/ *

800,-

g/ **/ *

150,-

*/ **/ g

1.300,-

g/ */ **

400,-

Lot

Start

P 20361+ 1871/1940, ungebrauchter (wenig postfrisch) und gestempelter Dublettenlagerbestand ab König Franz
20362

20363

Josef auf A5-Steckkarten, meist zwischen 1-5x, enthalten u.a. 5x Bl.1 (1x auf Brief), 3x 478-79 (1x postfrisch) und 6x Bl.19 gestempelt, viele Randstücke enthalten. Enorm hoher Katalogwert! (S)
*/ **/ g
1871/1940 (ca.), mainly used collection in one album from the first issues, followed by 19th century, early
20th century incl 1909/13 to 5kr, useful watermark study of that definitive issue, 1913/15 to 5kr used,
the 1914 with tablets complete, the 1915/16 o/ps complete to 5kr, 1934 Liszt S/S NH, back of the book
leading on to Arad, Baranya, through to West Hungary 1921 issues, etc. (A)
g/ **/ *
1871/1938, ungebrauchter, teils auch postfrischer Sammlungsbestand ab Franz Josef, durchgehend gut
besetzt mit Sonder- und Gedenkausgaben, Aufdrucken, Einheiten, MiNr. 478/79, 502/10 etc. (M)

500,-

300,-

*/ **

200,-

g/ *

80,-

g/ *

300,-

g/ */
(*)/ d/
**

250,-

g/ *

500,-

b

170,-

b/ GA

100,-

20364

1871/1935, gestempelte und ungebrauchte Sammlung auf individuell gestalteten Blättern, dabei bessere
Ausgaben wie Flugpost 1933 und Block 1 je sauber gestempelt, im Anhang etwas Besetzungen und
Westungarn. (M)
P 20365• 1871/1932, used and mint collection on Schaubek pages, from both Franz Josef issues (however key value
3 kr. lithographic printing appear to be a perforated stationery cut out), the following issues, up to 1932
Madonna set. (M)
20366 1871/1931, gestempelter und ungebrauchter Bestand im Steckbuch, teisl unterschiedliche Erhaltung,
dabei alleine 150 Werte der Franz Josef-Ausgaben bis zu 15 Kr. und 25 Kr., Briefmusterausgabe umfangreich, nachfolgende Frei- und Sondermarken oftmals in kompletten Serien, sauber sortiert. Hoher Katalogwert, vielleicht Fundgrube! (A)
P 20367 1871/1919, saubere, meist gestempelte Sammlung auf Vordrucken, dabei beide Ausgaben Franz Josef
komplett, MiNr. 2 mit markanter Verzähnung, MiNr. 5/6 sehr sauber gestempelt (MiNr. 6 ideal zentrisch),
nachfolgende Ausgaben Briefmuster, Turul, Zuschlagsausgaben etc. (M)
W 20368
1871-79 ca.: Ten covers or fronts (6 covers/letters, 4 parts (fronts) of covers) all franked by King Franz
Josef adhesives (few lithographed) up to 25kr., mixed condition, but an interesting group including good
cancellations, front of registered Express cover, etc. (T)
P 20369 1872/1980 (ca.), Lot mit 85 Briefen, Karten, Ganzsachen und FDCs, ab einigen Frankaturen Franz Josef,
netter Teil ungebrauchte Ganzsachen Franz Josef und Briefmuster, Aufdrucke, Blocks, Flugpost usw. (S)

20370
P 20371

20372
20373

1872/1970, mint and used collection on album pages, from early issues, nice section pre-1945 items and
occupation overprints 1919/20! (M)
g/ */ **
1872/1944, gestempelte bzw. postfrisch/ungebrauchte Sammlung im alten KA/BE-Vordruckalbum,
sehr reichhaltig und teils mehrfach gesammelt, ab 37 Werten Franz Josef bis 15 Kr./25 Kr., Briefmusterausgabe, Kriegshilfe-Marken, die Republik gut gesammelt mit u.a. 4 Serien Zeppelin 1931,
Madonna 1932 mehrfach mit 3 Werten 5 P. und 4 Marken 10 P., Flugpost 1933 mehrfach mit 2mal 5
P., Ausstellungs-Block 1934 per 2mal usw. Hochwertige Sammlung mit hohem Katalogwert! (A)
1874/1970, zumeist gestempelte Partie ab Klassik in E-Büchern, dazu einige Briefe, Belege und Ganzsachen, ansehen lohnt. (K)
1874/1990, gestempelte Sammlung in vier Bänden auf selbst gestalteten Blättern, dabei etliche bessere
und mittlere Ausgaben, nach Angaben ab 1953 vollständing inc. Blöcken, hoher Katalogwert. (A4)

20374+ 1874/1970 (ca., reichhaltiger Bestand auf Verkaufskärtchen, dabei u.a. MiNr. 403/10 (11), 502/04,
511/15 (6) usw. (S)

P 20375

ab ca. 1875, interessante Sammlung von ca. 230 Belegen mit einer großen Stempelvielfalt, Nachnahmekarte, Postbegleitadressen, Geldbriefe und Überweisungsträger, Zensuren, tolle Ansichtskarten,
usw., dabei viele gute Frankaturen und interessante Verwendungen, eine Besichtigung lohnt sich! (A)
20376• 1880/1990 (ca.), Konglomerat in div. Alben und Mappen, dabei ältere Ausgaben, Bogenware, Belege,
postfrische Blocks etc. (K)

20377+ 1897/1966, Lot von ca. 50 Briefen und Karten, etliche Auslandspost, u.a. an das Rote Kreuz/Genf usw. (S)
P 20378 1898/1956, interessante Partie mit über 60 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei viele Einschreiben,
P 20378A
20379

g/ **/
*/ d
g/ b/
GA

130,-

1.000,150,-

g

300,-

**/ */
(*)

100,-

b/ GA/
g
g/ **/
b
b

Luftpost, bessere Zensurpost, Kriegsgefangenenpost, gute Destinationen (u.a. Island), schöne Satzfrankaturen, Sonderstempel, Ganzsachen in besonderer Verwendung uvm. (S)
b/ GA
1898-1945: schöner Bestand von über 300 vielfach besseren Belegen. Enthalten sind Einschreiben,
Express, Zensuren, Paketkarten, Luftpost etc. (A)
b/ GA
1900/90, postfrisch/ungebrauchter und gestempelter Bestand in 7 E-Büchern, dabei viele schöne
Motiv-Ausgaben, bessere Serien und etliche Blöcke, hoher Katalogwert. (K)
**/ */ g

1.000,60,Gebot
300,500,100,-

20379A

1900/85, gestempelte Sammlung mit nach Angaben 2.500 Werten dicht gesteckt chronologisch im
E-Buch, ohne Blöcke und geschnittene Ausgaben, guter Grundstock zum ausbauen. (A)

g

100,-

20380

1900/80, reichhaltiger und vielfältiger Sammlungsposten in 5 Ringalben, alles unübersichtlich, aber mit
guter Substanz, dabei Altmaterial, reichliche Blocks, FDCs ab den 50er Jahren usw. Hoher Katalogwert! (K)

g/ b/
**/ *

130,-

P 20381

1900/80 (ca.), reichhaltiger Bestand in 2 Alben/in Tüten, dabbei zahlreiche komplette Serien der 30er
und 40er Jahre, Blocks ab 2mal Bl. 1 usw. Sehr hoher Katalogwert! (K)

**/ */
g/ d

200,-

P 20382

1900/60 (ca.), uriger Blätterposten mit verschiedenen Sammlungsteilen, meist ungebrauchtes Material
und vorwiegend Vorkriegsausgaben, alles sehr sauber geführt mit kompletten Serien, Sondermarken, besseren wie MiNr. 484/87, 502/10 usw. Hoher Katalogwert! (S)
*/ g/ **
1900-1945 (ca.), Spezialitäten-Lot mit viel zeitgeschichtlichem Bezug, aber auch Briefe mit u.a. MiNr.210, g/ d/
211, 319-321 und 479 (Zeppelin!), Gedenkblätter, Sonderstempel usw. (S)
b/ GA

20383

Sammlungen / Collections

100,250,-

519

Lot
P 20384
20385

Start
1901/17, schöner Posten mit 33 Belegen der “Turul“-Ausgabe. Dabei Einschreiben, Wertbriefe, Eilboten,
Auslandspost, bessere Zensuren, Post aus kleinen Orten, Nachportobelege und viele weitere Besonderheiten. Ergiebiger Fundus in guter Erhaltung. (T)
1913/31, kleine postfrische Sammlungspartie mit MiNr. 128/44 und 162/A 175 (die Katalogwerte gelten
für ungebraucht), ferner MiNr. 430/37, 467/70, 478/79 und etwas Besetzungen Debrecen. (M)

b

250,-

**

90,-

P 20386

ca. 1932/2004, Flugpost-Sammlung von über 170 Belegen und kleinem Markenteil (mit Zeppelinausgabe) zu verschiedensten Anlässen, Routen, usw., mit Zensuren, Sonder- und Bestätigungsstpl., Sonde- b/ GA/
rumschläge, Vignetten, Ansichtskarten, Erstflüge “MALÉV“, Helikopter- und Ballonflüge, etc., ansehen! (A) Ak/ FDC
P 20387+ 1932/80, meist postfrischer Bestand mit ca. 300 ungezähnten Werten, soweit ersichtlich nur komplette
Ausgaben, etliche Motive wie Sport, Blumen usw. (M)
**/ g/ *

600,150,-

P 20388+ 1934/82 (ca.), meist postfrischer bzw. gestempelter Bestand (nur ganz wenige ungebraucht) von ca. 140
P 20389

20390
P 20391

Blocks und Kleinbogen, ab Block 1 (3), Kettenbrücke-Blocks mehrfach, 6 Paare Rossevelt-Blocks, geschnittene und Sonder-Blocks usw. Hoher Katalogwert! (A)
**/ g/ *
1945/57, hochwertige, vorwiegend postfrische, teils auch parallel in beiden Erhaltungen geführte
Sammlung im Lindner-Falzlos-Vordruckalbum, dabei u.a. Roosevelt-Blocks 1947, alle 3 Kettenbrücke-Blocks 1948/49, UPU-Blockpaar 1950, 80 Jahre Briefmarken-Blocks 1951 gestempelt sowie dto.
die geschnittenen Block postfrisch, ferner der gezähnte Sonderblock in lila usw. Schöne Gelegenheit!
(A)
**/ g/ *
1945-93, fast komplette, gestempelte Sammlung in 3 Schaubek-Klemmbinder mit Vordrucktext. (A3)
g

1945, nette kleine Sammlung von ca. 85 Paketkarten mit Frankaturen der Aufdruck-Provisorien, meist in
(größeren) Einheiten, zusätzlich mit Fiskalmarken, meist von verschiedenen Orten, je nach Budapest
gelaufen. Interessantes Angebot! (S)
P 20392 1947/80, postfrische Sammlung nur der geschnittenen Parallelausgaben, welche in geringen Auflagen von gerade einmal einigen tausend Stück verausgabt wurden, mit u.a. Blocks 10/11 und 20/22,
Schwerpunkt dann ab 1958, und ab da möglicherweise komplett. Sauber in 2 Leuchtturm-Vordruckalben zusammengetragen. Sehr hoher Katalogwert! (A2)
P 20393 1949/82, postfrische Sammlung von ausschließlich geschnittenen Ausgaben, sauber in 3 Alben
zusammengetragen, augenschienlich nur komplette Ausgaben und Blocks, etliche bessere wie MiNr.
1753/54 B, Block 37 B, 45 B, 88 I, 89 B, 114 B Sonderblock in blau, 118 B I, 127 B Sonderblock in
größerem Format, 154 B usw. Diese Parallelausgaben sind nur in lächerlich geringen Auflagen von
wenigen tausend Stück verausgabt worden. (S)
20394+ 1949, Block zu den Weltfestspielen der Jugend, 39 einwandfrei postfrische Exemplare, M€ 1750,- (T)

Bl. 16 (39)

20395+ 1949, Block zum 150. Geb. A.Puschkin, 24 einwandfrei postfrische Blockpaare, M€ 720,- (T) Bl. 14 A/B (24)
20396• HORTUNGSPOSTEN: etwa 20 Millionen (!!) Briefmarken in Zusammenstellungen, Bündel und Bogen-

20397

ware, in allen Zusammenstellungen sind Motivmarken und alte Marken enthalten, dabei 5.000 mal
500 verschiedene, 7.000 mal 1.000 verschiedene, 5000 mal 1.500 verschiedene und 1.000 mal 2.000
verschiedene Marken sowie 2.000 mal 300 verschiedene Motive sowie 1.000 mal 500 verschiedene
Motive. (RE1)
1953/98 (ca.), Sammlung von fast 750 verschiedenen Belegen, meist FDCs, viele nach London gelaufen,
dabei bessere Blocks, gute Motive etc. (K)

500,-

1.500,300,-

b

400,-

**

2.000,-

**

1.500,-

**

150,60,-

**

50.000,FDC/ b

90,-

**/ g

250,-

20398

1958/83, umfangreiche, ganz überwiegend postfrisch geführte Sammlung in 6 Lindner-Vordruckalben,
auche einige geschnittene Ausgaben, Blocks, gute Motive; hoher Katalogwert und Neupreis des Zubehörs
alleine über 600,- €! (K)
20399• HORTUNGSPOSTEN: etwa 60 Millionen (!!) Ungarn-Marken in Bögen und Bündeln mit Aufstellung,
dabei etwa 20 Millionen MOTIVMARKEN im Bogen, etwa 8 Millionen in Bündeln bis Ende 1950, etwa
6 Millionen GROSSFORMATIGE Marken, Rest Dauerserien im Bündel und im Bogen. Etwa 300 verschiedene MOTIVMARKEN und bis zu 800 verschiedenen Marken insgesamt. (RE1)
20400 1962-1980, postfrische Sammlung in 3 Alben, dabei viele Motive und einige Kleinbögen! (A3)

P 20401

1970-1945: Interessantes Konvolut von ca. 200 Belegen, Ganzsachen, Feldpost, Paketkarten sowie einigen Vorphilabriefen in meist sauberer Erhaltung. (S)

P 20402

1903/34, spezialisierte Sammlung vorwiegend der Portomarken, zusätzlich etwas Dienst und Zeitungsstempelmarken, sehr vielseitig gesammelt mit Einheiten, Waserzeichen-Stellungen, kopfstehender Aufdruck etc. (M)

g
**

48.000,100,-

b/ GA

700,-

*/ **/
g/ d

200,-

UNGARN - PORTOMARKEN

UNGARN - BESETZE GEBIETE
P 20403
P 20404

520

1918/19, Sammlung von Marken und über 50 Belegen der verschiedenen Gebiete, incl. Republik-Aufdruckausgaben, dabei zahlreiche gute bzw. seltene Frankaturen, auch einige Briefe mit ungar. Dienstmarken, interessanter Posten! (A)
b/ *
1919/21, reichhaltiger Sammlungsbestand mit über 800 Marken der Gebiete Szegedin, Arad, Banat,
Baranya, Debreczin, Temesvar sowie Neu-Rumänien, alels sehr vielseitig zusammengetragen, mit etlichen */ g/ d/
besseren Werten, einige Besonderheiten usw. Sehr interessantes Angebot! (M)
b

Sammlungen / Collections

800,800,-

Lot

Start

P 20405

1919-1920, Sammlung von Besatzungsausgaben, ungebraucht, wenig gestempelt, oft doppelt, selten
angeboten! (M)

20406

1919, mint collection of 57 stamps on album pages, except MiNos. A43 and 44 complete, incl. postage
dues. (M)

*

150,-

20407

1919, gut besetzte ungebrauchte Sammlung mit den verschiedenen Ausgaben, dabei auch MiNr. 3 mit
rotem Aufdruck, Porto 1/10 usw. (M)

*

200,-

*/ g

200,-

*/ g

1.500,-

UNGARN - BES. GEBIETE-ARAD

UNGARN - BES. GEBIETE-BANAT
20408

1919, mainly mint collection of 59 stamps on album pages, complete incl. subtypes and postage dues,
good opportunity! (M)

20409

1919, mainly mint collection of 68 stamps on album pages, almost complete, additionally 25 values
Temesvar. (M)
*/ g/ d

20410

1919, mainly mint collection of 52 stamps on album pages, comprising all main cat.numbers incl. postage
dues, good opportunity! (M)

W

20411

1873, Telegramm postcard 50kr. blue in a bundle of 20 cards, unused in fine condition! Mi. € 360,-- (T)

W

20412

W

20413

1887/94, Sammlung von 36 Paketkarten und 2 eingeschriebenen Postkarten mit insgesamt über 130
zufrankierten Marken. Ungewöhnliches Lot in für Paketkarten überdurchnittlicher Erhaltung mit interessanten Frankaturen der “Brief mit Wertziffer“- Ausgabe, oft mit höheren Werten und schönen Buntfrankaturen. (A)
1889/91, 15 Paketkarten (für Pakete nach Mannheim/Baden), alle mit Zusatzfrankaturen der Briefmuster-Ausgabe. Abstempelungen meist aus dem Banat und aus Siebenbürgen. Wie üblich teils etwas unterschiedlich erhalten bzw. mit stärkerer Patina. (T)
1918, special stat. postcards 8f. green with printing at top 'Jegyezz hadikölscönt, megrövidited a haborut!'
(in hungarian or bilingual hung.-croat.) in a bundle of ten cards each, unused in fine condition, scarce postcards! Mi. € 800,-- (T) P 68/69 (10)
1949, special 'Stamp Day' stat. postcard 50f. grey violet in a bundle of 40 cards (20 cards with printed
message on reverse, the others without message), unused in fine condition! Mi. € 600,-- (T) P 124 (40)

UNGARN - BES. GEBIETE-BARANYA
100,-

UNGARN - BES. GEBIETE-SZEGED
*/ g

250,-

GA

Gebot

GA

1.100,-

GA

90,-

GA

100,-

GA

80,-

GA

Gebot

GA

100,-

GA

60,-

g/ d

300,-

**/ GA

200,-

**/ g/
*/ b

300,-

UNGARN - GANZSACHEN

W

20414

W

20415

W

20416

W

20417

W

20418

TLK 1 (20)

1949 (11.12.), special 'Stamp Day' stat. postcard 50f. grey violet in a bundle of 20 cards (10 cards with
printed message on reverse, the others without message), CTO used with special FD postmark in fine condition! Mi. € 300,-- + (T) P 124 (20)
1949 (31.12.), special 'Stamp Day' stat. postcard 50f. grey violet in a bundle of 40 cards all uprated for
registered airmail from Budapest to New York with arrival pmk. on reverse (12.1.1950), most in very fine
condition (few with very minor blemishes), scarce lot! Mi. € 600,-- ++ (T) P 124 (40)
AEROGRAMMES: 1969/77 (ca.), duplicated lot with 42 unused and 32 used/CTO aerogrammes with several different types, commercial usages to USA etc., mostly in fine condition, high cat. value! (T)

UNGARN - BESONDERHEITEN
P 20419

um 1900, reichhaltiger Bestand von einigen tausend Fiskalmarken in loser Schüttung, ungesichtet, interessantes Spezialisten-Angebot! (K)

WEISSRUSSLAND
20420

1992-2001, umfangreicher Posten postfrischen Materials in einem Album und einer großen Anzahl von
unsortierten Abo-Tüten, dazu ein gut gefüllter Leitzordner mit etwa 160 ungebrauchten Ganzsachen, sehr
viele Motive dabei! (K)

VATIKAN

siehe auch 20571

20421
W

20422

P 20423
20424

1852/2005, vielseitiger Sammlungsbestand in 8 Steckbüchern, 6 Ringbindern (hier auch Papstreisen), ab
etwas Kirchenstaat bis zu den modernen Ausgaben postfrisch mit €-Nominale, zuzüglich 2 Jahrbücher.
Hoher Einstandspreis und Katalogwert! (K2)
KIRCHENSTAAT und VATIKAN, 1852 - 1966, umfangreiche nahezu vollständige Sammlung: Kirchenstaat 35 Werte, 3 Viererblöcke und ein schönes Briefstück und Vatikan augenscheinlich kpl. mit Provisorien, Juristenkongreß, Katholische Presse, 1948 Flugpost, 1951 Gratiani und Block 1 (A)
1852/1987, a very attractively cancelled collection in a Borek album, from 15 values Papal State, main
value Vatican from 1929, comprising better sets, parcel stamps and postage dues; cat. values of each sets
may not be so high as for mint, but in that perfect quality really difficult to obtain! (A)
Ab 1923, Ausstellungssammlung auf selbst gestalteten Blättern ab den ersten Ausgaben inc. Provisorien
(Attest), jeweils ungebraucht/postfrisch und ein Brief oder FDC, gesammelt bis zu den neuen Ausgaben,
dazu Infomaterial, Handbücher und Dubletten, hoher Katalogwert, mit viel Liebe und Sachverstand aufgebautes Objekt. (K5)

Sammlungen / Collections

*/ g

1.600,-

g

100,-

**/ */
b/ FDC

800,-

521

Lot
W

20425

20425A
P 20426
20427

20428

Start
1929/2003, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette Sammlung in 3 weinroten Lindner-Falzlos-T-Vordruckalben mit Kassette (Vordruck bis 2010), einige wenige Nachgummierungen, meist postfrisch geführt, Provisorien-Satz signiert. Schöne Gelegenheit! (A3)
**/ *
1929/2002 (ca.): Sammlungen und Sammlungsteile in sechs Bänden und einem Steckbuch im großen
Karton, dabei viele bessere, u.a. 1/38 ungebraucht, 45/50 gestempelt (mehrfach), Block 1 postfrisch,
Paketmarken 1/15 und Portomarken 1/6 postfrisch; detaillierte Aufstellung vorhanden. (K)
**/ */ g
1929/2000, bis auf den Provisorien-Satz in den Hauptnummern augenscheinlich ziemlich komplette
Sammlung in 2 Borek-Vordruckalben, mit sonst allen besseren Ausgaben der frühen Jahre, auch Paketmarken 1/15 und Porto 1/5. Schöne Gelegenheit! (A2)
**/ *
1929/99, reichhaltiger, meist gestempelter Bestand in Tüten sowie einige bessere Ausgaben auf Steckkarten, dabei Anfangsausgaben wie Provisoriensatz, Flugpost 1948 usw., viele Stempel jedoch zweifelhaft.
Der Sammler hat einen Katalogwert von ca. 5.750,- € errechnet, Verkauf wie besehen, bitte besichtigen!
(K)
g/ **
1929/1990, meist postfrische Sammlung mit Schwerpunkt bei den guten Jahren bis 1960, dabei u.a.
Mi.-Nr. 45-50, 147-148, 161-162, 185-186 und Block 1, meist saubere Erhaltung, im Steckbuch (A)
**/ *

1.000,400,400,-

Gebot
250,-

20429

1929/82, zunächst gemischt, teils auch in beiden Erhaltungen zusammengetragene, im weiteren Verlauf
dann postfrische Sammlung im Falzlos-Vordruckabum (meist KA/BE), dabei etliche bessere Anfangsausgaben wie MiNr. 17/20, 21/38 (teils mehrfach!), 45/50, 51/58, 73/79, Porto 1/6, 8 II, Paketmarken 1/15
usw., teils etwas unterschiedliche Erhaltung. Hoher Katalogwert! (A)
**/ g/ *
P 20430 1929/81, Sammlung auf Blättern im Klemmbinder, mit besseren Werten und Ausgaben, dabei auch der
gesuchte Provisorien-Satz sauber ungebraucht (Mi. Nr. 39/44, 1.000,- €), Flugpost 1948 postfrisch, Flugpost 1949, Block 1 usw, vorab noch etwas Kirchenstaat, günstiger Ansatz! (A)
**
20431 1929/80 (ca.), vielseitige Zusammenstellung in 2 Alben sowie loses Material in Schachtel, dabei div. bessere Marken der Anfangsjahre, postfrische und gestempelte Ausgaben, einige private Vignettenblocks zu **/ g/
Stationen Papstbesuche JP II usw. (K)
*/ b
P 20432• 1929/75 (ca.), Sammlung auf Stecktafeln und Steckkarten über weite Strecken komplett mit einer Vielzahl
besserer Ausgaben u.a. 1929 Eilmarken, 1933 Heiliges Jahr und Freimarken, 1936 Katholische Presse,
1938 Archäologiekongreß, 1952 Block 1, 1953 Flugpost usw. dabei auch Paket- und Portomarken, postfrisch und in sauberer Erhaltung, sehr hoher Katalogwert! (S)
**
20433 1929 - 1971, bis auf die Provisorien, Gratiani und Lombardus vollständige Sammlung mit Porto- und Paketmarken, meist sauber ungebraucht - einiges auch postfrisch - im amerikanischen Vordruckalbum. (A)
**/ *

W

20434

1929/60, Steckkartenlot mit einigen besseren Ausgaben der Anfangsjahre, dabei Provisoriensatz ungebraucht (? bitte urteilen Sie selbst), 17/20 (2), 21/38, 51/58 (2), 67/72 (3), 161/62 usw. (S)
*/ **/ g

20435

1929/58, Steckkartenlot mit etlichen interessanten Ausgaben, dabei MiNr. 17/20 (3), 6 Werte Provisorien,
dabei MiNr. 40 (2), 41, 42, 44 (2); 45/50 usw. (T)
**/ */ g
From 1929: Three ORIGINAL hand painted and written albums depicting the postal history of the Vatican (with reduced b/w imitations of the issued stamps) as well as the Popes (painted pictures and
description). These albums written in beautiful calligraphy in gold and multi colours. They are truly
UNIQUE and SOMEONE‘S LABOUR OF LOVE. A most decorative addition to a specialized Vatican collection. (K)
1933/58, postfrische Zusammenstellung mit mittleren und besseren Ausgaben, dabei MiNr. 21/38,
45/50, 51/58, 67/72, 149/60, 161/62, Block 1 usw. Mi. 2.625,- €. (M)
**

20436

P 20437
20438

1983/2006, komplette Sammlung der amtlichen Jahrbücher mit den postfrischen Ausgaben und den
Ganzsachen, viersprachig (itlalienisch, französisch, englisch, deutsch), 24 Stück mit üppigen, barocken
Illustrationen und zahlreichen Informationen. Enormer Einstandspreis! (K)

250,300,Gebot

600,250,200,300,-

1.000,300,150,-

VEREINTE NATIONEN - GENF
20439+ 1969/2011, nette Partie mit postfrischer Sammlung bis in die 90er Jahre, gestempelt ab Anfang bis 2011,
zusätzlich Belege und FDC, hoher Katalogwert und Einstandspreis. (K)

W

20440
20441

1969/2010: MNH, almost complete collection United Nations Geneva 1969-2010 in luxe Leuchtturm
album. (A)
1994/1998, Lagerbestand mit 558 Schmuck-Ersttagsbriefen, dabei viele Zusammendrucke und Blöcke,
tolle Motive, hoher Katalogwert! (K)

**/ g/
b/ FDC

200,200,-

FDC

80,-

**/ b

80,-

**/ g/
FDC

350,-

VEREINTE NATIONEN - GENF/WIEN
20442

1969-2001, Sammlung UNO Genf und Wien (1979/95) in 4 Lindner-Alben postfrisch mit etlichen Blocks
und Kleinbögen sowie zahlreiche Belege u.a. blaue Karten etc., hoher Anschaffungspreis! (A4)

20443

1979-2001: Umfangreiche Sammlung der Ausgaben UNO Wien mit postfrischen und gestempelten Marken, viele FDC und einige Kleinbogen in 6 Alben. Dazu ein Album Belege. Wahrscheinlich überkomplett. (K)

20444

1979/91, 10-bändige Spezialsammlung in Lindner-Alben (meist Vordrucke; mit Schuber) mit Ersttagsbriefen, Ganzsachen, Sonderbelegen und Sonderstempel dabei auch viele Blocks und Kleinbogen, weiße Kar- b/ FDC/
ten, Flugpost mit Erstflügen, Balloonpost usw., riesiger Einstandspreis alleine schon für die Alben! (K)
GA
1979/10: MNH, almost complete collection United Nations Vienna 1979-2010 in luxe Leuchtturm album.
(A)

VEREINTE NATIONEN - WIEN

W

20445

522
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110,120,-

Lot

Start

WESTUKRAINE
W

20446• 1919, a stunning balance of two Mikulski collections neatly mounted on 57 exhibition sheets (at

reverse “Western Ukraine Frame No:“ & number). All stamps are genuine, mostly signed or expertized
by Ing. Mikulski. Few hundred stamps - singles, pairs and blocks up to 25, mostly mint or mint never
hinged, two commercially used covers and many specialities like inverted overprint, plate flaws including the sheet position identification of such flaws. So many better stamps like Mi.24 mint (2), 26 on
piece with fine strike “STANISLAWO - STANISLAUS“, Mi. 36 a mnh block of 25, Mi. 32 horizontal pair
with repaired plate, Mi. 40 fine used (2), King Karl Fond 10 H. with inv.overprint, same 45 S. block of
four or the prepared Wien stamps X-XXI imperf in stripes of 4 from the upper left sheet margin or the
extremly rare Mi. 91 from which only 60 were printed and so many other good stamps. Please examine.
A rare posibility to get such a high class collection. Find the complete collection for download on www.
stamp-auctions.de (S)

**/ */
g/ b

20.000,-

ZYPERN
20447
20448

1880-1980, Collection with 350 covers and cards, revenues on documents with specialized literature,
postage stamps used as revenues on documents, railway, telegraphs and official mail, a very attractive b/ **/
accumulation, for the specialist! (K)
g
1880/1980, saubere Sammlung im Sprechenden Behrens-Album ab Königin Victoria, besseren Freimarken, Sonder- und Gedenkserien, zusätzlich etwas Türkisch-Zypern. (A)
**/ */ g

P 20449 1880-1990: Lot of about 200 covers and card with air letters, FDC, some postcard and domestic mail. (S)
P 20450• 1880-1960 (ca.), accumulation on 42 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. early over-

b/ g

prints, many definitives and others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at
US$ 3.115 (T)
**/ */ g
P 20451• 1880/1930, used and mint collection on Schaubek pages, comprising early mint overprints 1/2 d., 1 d., 2
1/2 d., 4 d. and 1/2 d. on 1 d., and the following issues. (M)
g/ */ (*)

20452

1881/2000, mainly used collection from QV to QEII, many interesting values throughout, high denominations ect. (A)
W 20453+ 1940's-80, Group of 22 covers containing an 'insuff. prepaid for air' cover to the U.S.A. (1950's ca.), 14
covers (1940's-50's) with almost different RURAL datestamps, and 7 large uprated PS registered letters to
the U.S.A. in 1979/80. (S)
W 20454• 1962-2004, Collection in large album with ca. 600 mint stamps surcharged SPECIMEN, including blocks
und se-tenants. The collection includes scarce thematics like olympics, wine, red cross, religion and cept,
overall very fine and attractive, please inspect. (A)
W

250,100,200,900,250,-

g/ *

130,-

GA/ b

170,-

**

800,-

b

700,-

b

400,-

b

Gebot

b

1.200,-

b

500,-

EUROPA

siehe auch 18348

20455

1780-1965 ca., Briefebestand Südwesteuropa, Frankreich, Spanien und Portugal, sehr interessanter und
reichhaltiger alter Nachlass-Poster mit knapp 200 Belegen. Dabei beginnend mit einigen seltenen und
guten Alt-Briefen (auch aus dem Elsass!) später dann viele gute Frankaturen der Klassik und Semiklassik,
auch mit zahlreichen Besonderheiten, Flugpost, Ganzsachen, etc. Eine unberührte Fundgrube mit Potential! (S)
20456 1790-1870 (ca.), VORPHILATELIE: Schachtel mit etwa 200 Belegen, wenige auch aus USA und Mexiko,
allermeist vollständig mit Inhalt, reichliche Stempelvielfalt, auch schöne Transit- und Taxstempel, vielseitiger Posten in meist guter Bedarfserhaltung. (S)
W 20457
ca. 1800/56 (ca.), Lot von 29 französischen und 7 meist britischen (nach Dänemark) überwiegend Vorphila-Briefen ab “Citoyen“-Brief, fast alle mit deutlichen Rayon-Stempeln in Kabinett/Luxuserhaltung mit Rayon-Stempeln, Taxvermerken etc.. (S)
W 20458
1815-1960 ca., Tschechoslowakei mit Slowenien und Vorläufer in Böhmen, Mähren und Schlesien,
toller besonders reichhaltiger und hochwertiger Briefeposten mit knapp 200 Belegen aus großem
Uralt-Nachlass eines bedeutenden Sammlers. Dabei insbesondere die österreichischen Vorläufer mit
vielen seltenen und schönen Stempeln und interessanten Stücken, u.a. Auslands-Paketkarten, diverse
Briefe mit Zensuren nach Skandinavien während des I.Wk, Landpost-Stempel, viel Bahnpost!! Reco
und Express Briefe, ferner interessante Briefe Slowakei als Express ins Ausland sowie zahlreiche
Tschechei vor 1945. Erstklassiger Bestand mit reichlich Potential! (S)
P 20459+ 1832/73, lot of 8 unfranked covers, e.g. 1883 Serbia Disinfected Mail, 1850 Brig Columbus Helsingfors
via Hamburg to London, Corfu etc. (T)
W

20460

P 20461

1840/2005 (ca.), meist gestempelter Sammlungsposten in 5 Alben, teils üblich unterschiedliche, meist
gute Erhaltung, dabei guter Teil Großbritannien ab Black Penny, durchgehend gut besetzt, etliche hohe
Dauerserien-Werte incl. 10 Pfund, ferner Skandinavische Länder umfangreich, Belgien und Frankreich ab
Klassik, immer wieder interessante Werte gesichtet. Fundgrube mit hohem Katalogwert! (K)
g/ **/ *
1840/1947, Sammlung auf alten Vordruckblättern, Österreich bis 1947, ansonsten auf die Ausgaben
ab der Klassik bis ca. 1920 beschränkt, dabei Liechtenstein ab Mi. Nr. 1/3 ungebraucht, Bulgarien,
guter Teil Großbritannien ab Mi. Nr. 2, mit einigen frühen Pfund-Werten, Frankreich, Luxemburg, Niederlande sehr gut vertreten, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Serbien, Jugoslawien
und Türkei, riesiger Katalogwert! (A)
g/ *

Sammlungen / Collections

300,-

6.000,-

523

Lot

Start

20462

1840/1938, zweibändige General-Vordruck-Sammlung Schaubeck, einzelne Länder unterschiedlich stark
besetzt, immer wieder mit guten und besseren Einzelwerten, etwas unterschiedliche Erhaltung, hoher
Katalogwert, ansehen. (A2)
g/ *
P 20462A 1840/1915 (ca.): Albanien bis Ungarn, überwiegend gestempelte, teils etwas unterschiedliche Sammlung ohne Deutschland in zwei Schwaneberger Permanent-Briefmarkenalben, fast durchgängig gut
besetzt mit einer Vielzahl besserer Werte, z.B. Albanien 35/40, Bulgarien 1/5, 21/24, Italien 1/5,
97/98, Paket 1/6, Kreta Heraklion 1, Österreich 1/5, Rumänien 154/60, Russland 38 (nachgezähnt),
39, Schweden 4, 7/12, Ungarn 1/6, 7/13. Hoher Katalogwert. (A2)
(*)/ */ g
20463+ 1845-70 (ca), collection of 154 different mint envelope cut squares, mostly GERMAN STATES (x76), also
British Commonwealth incl. Great Britain (x10, values to 6d) and Ceylon (x9), Austria and Lombardy-Venetia
(x35), etc., scarce early assemblage, seldom offered in this quantity, fine to very fine. (A)
GA
20464 Ab 1849, tolle Partie mit Hauptwert Frankreich, Italien, Belgien, Niederlande und anderen europäischen Ländern, auch etwas Übersee mit Amerika enthalten, zumeist Material vor 1950 mit zahlreichen besseren Ausgaben, etwas unterschiedliche Erhaltung, moderater Ansatz. (K)
g/ *
20465 1849/1980 (ca.), comprehensive collection on album pages, comprising many interesting issues, e.g.
Belgium/Congo, Spain, San Marino, Vatican, Sweden, Luxembourg, Italy, also some Germany, generally
good condition, high cat.value! (K)
g/ */ **
W 20466
1849 - 1960 ca. Umfangreiche Sammlung der meisten europäischer Länder einschließlich etwas
Deutschland in 6 großen aber stark abgenutzten Yvert Alben und in weiteren 4 teils prallgefüllten
Steckbüchern mit Dublettenmaterial. Besonders hervorzuheben sind die Länder Belgien im genannten
Zeitraum fast kpl mit guten Sätzen wie 1911 Tuberkolose, 5 Fr.Stahlhelm, 1928 Orval, Kardinal Mercier (Stockpunkte) und den Blocks, desweiteren Dänemark mit guten Werten dabei 1905 5 Kr.Postgebäude, Danzig, Kreta mit russ. Post, Österreich hier vor allem bis 1918, dazu noch 2 Bände Übersee
meist mit den Kolonien, diese aber dünn besetzt.Immens hoher KW, unterschiedliche Erhaltung. Ein
Posten der genauer Untersuchung bedarf (K2)
*/ g
20467 1849/1960, spannender Bestand mit zumeist gestempelten Ausgaben ab Klassik, dabei nahezu jedes
europäische Land vertreten, untergebracht in E-Büchern und alten Vordruck-Alben, dabei immer wieder
bessere Werte, interessante Stempel und auch etwas Übersee, tolle Partie für den Allround Sammler. (K2) g/ */ **
W 20468
1850/1985 (ca.): Box with large number of albums, folders etc. with Europe ca. 1850-1985. Contains
MNH, mint hinged and used material of a.o. Bulgaria, Finland, Great Britain, Portugal, Sweden etc. (K)
W

20469
20470

P 20471

20472
P 20473

W

20474

20475
W

1850/1980 (ca.), sauberer Sammlungsposten mit mehreren Sammlungsteilen Liechtenstein ab 1912 auf
Blättern, dekorative kleine Klassik-Sammlung Österreich, ferner Österreich MiNr. 541 im 80er-Bogenteil
postfrisch (Mi. 3.200,- €). (S)
1850/1950 (ca.), Reste-Lot mit u.a. klassischen Ausgaben Dänemark, Briefen und Fiskalmarken Schweiz,
ferner Rußland usw., unterschiedliche Erhaltung (M)

g/ **/
*/ b

400,-

3.000,400,1.000,220,-

2.500,600,450,400,150,-

1850/1940 (ca.), meist gestempelte und etwas ungebrauchte Sammlung Frankreich sowie Altitalien/Italien, sauber im Steckbuch, dabei einige mittlere und bessere Werte wie Frankreich MiNr. 1 auf Briefstück
(400,- €), 38 ungebraucht (250,- €), Toskana 12 gest. (350,- €) und weitere, teils leicht unterschiedlich,
meist akzeptable/gute Erhaltung. (A)
g/ */ (*)
GROßBRITANNIEN, NIEDERLANDE und SCHWEIZ: 1850/1912, gut ausgebaute gestempelte Sammlung in
meist sauberer Erhaltung, auf alten Vordruckseiten gesammelt, hoher Katalogwert! (M)
g
1850/90, hochwertige Sammlung der klassischen Ausgaben Europas incl. Altdeutschland, sauber auf
Blättern im Ringalbum zusammengetragen, teils wie üblich etwas unterschiedliche, insgesamt ansprechende Qualität, nur weniges zurückhaltend bewertet, etliche Ausgaben auch mit Attest. Viele prominente Raritäten sind enthalten, deren Aufzählung nicht zwangsläufig zielführend wäre. Unsere Fototafeln verschaffen Ihnen einen ersten Eindruck; überzeugen Sie sich bitte durch eine persönliche
Begutachtung von der Güte und vom Charakter dieser beeindruckenden, mit hohem Aufwand geformten g/ b/
Sammlung! Die komplette Sammlung finden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A)
*/ (*)/ d
ab 1850, gehaltvolle Partie im Steckbuch mit gutem Teil Österreich inkl. Gebiete, Italien mit meist frühen
Ausgaben (auch der Staaten), CSSR, Polen mit u.a. 1,50 Zl. auf 25 Gr. mit Aufdruck in karmin (1945) oder
Stratosphären-Block, Frankreich mit vielen Klassikausgaben und auch besseren Portomarken, und vielen
guten Ausgaben mehr (u.a. Monaco 200 Fr. von 1955 (Silbermöve) in Zhg. 13, oder Spaniens 2 R. violett
von 1865 ungebraucht (leider Einriss)), dazu einige interessante Belege. Eine sehr vielseitige Partie von g/ */
meist besonderen oder wertvolleren Marken in teils guter, teils unterschiedlicher Erhaltung. (A)
**/ b
1850 (ab ca.), Posten in 7 großen Alben, hauptsächlich Deutschland und Österreich, dabei u. a. Bremen
mit besseren Werten, Österreich ab der Klassik, Kroatien usw, bitte ansehen! (K)
**/ g/ *

200,300,-

4.000,-

650,500,-

20476

Ab 1850, kartonfüllende Partie mit zum Teil gut besetzten Teilsammlungen, dabei Österreich, Schweiz,
Liechtenstein, Türkei und andere Länder, günstiger Ansatz. (K)
g/ */ **

400,-

20477

ab 1850, alte Sammlung verschiedenster Länder ab der Klassik in 6, in Leder gebundenen, Steckbüchern,
dazu die passende Gemeinschafts-Kassette, alles in weinrot, weiterhin 5 Alben mit Österreich-FDC's/Briefe
ab der FIS-Ausgabe 1936, bitte genau durchsehen, Fundgrube? (K)
1851/1931, nette Partie mit 30 besseren Briefen und Belegen, dabei Frankreich, Belgien, Schweiz, Österreich und andere Gebiete, lohnender Posten. (T)

g/ */
**/ b/
FDC

300,-

b

350,-

P 20477A

524
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Start

P 20478

1855-1960 ca., Briefebestand Nordeuropa, Baltikum, Skandinavien sowie Großbritannien, ausgesprochen hochwertiger und interessanter Briefebestand mit weit über 100 Belegen aus bedeutendem
Uralt-Nachlass. Dabei wertmäßiger Schwerpunkt auf baltischen Staaten mit vielen guten und seltenen Stücken ab der russischen Periode, insbesondere Estland(!) sehr stark vertreten mit zahlreichen
gesuchten späten Frankaturen aus 1939/1940 (hier u.a. Nr. 157 im Paar auf schöner Zensur-Karte!),
auch Lettland und Litauen mit reizvollen STücken (auch mit Stempel “Von der Wehrmacht zugelassen“
etc.) Ferner schöne Stücke Dänemark (u.a. Bahn- und Schiffspost Faröer und Schleswig) und Norwegen, etliche interessante Großbritannien (hier auch R-Brief 1903 aus Irland nach Hongkong und weiter
nach Japan!) etc., insgesamt ein toller Posten mit reichhaltig Potential! (S)
b
W 20479+ 1855-1950's, Group of 18 selected covers, postcards and postal stationeries from P.O.'s in the British
Levant, from Turkey, Great Britain, Russia and other European countries plus one from Bagdad to Busrah
via Bushire (clear postmarks), with registered mai, insuff. paid covers and cards (as Sweden-U.S.A., or
Constantinople-Bordeaux), censored mail, and other interesting items. (T)
b/ GA
20480 1857/1977, gemischt angelegte Sammlung Finnland, Norwegen und Irland in einem sprechenden Behrens-Album, meist ab frühen Ausgaben mit teils besseren Werten inkl. diverser Blockausgaben in überwiegend ordentlicher Erhaltung. Katalogwert n.A.d.E. über 4.000,-€ (A)
**/ */ g
P 20481 1860/2000 (ca.), accumulation of apprx. 2.000/3.000 covers, cards and stationery in 38 albums, comprising some commercial mail and mainly philatelic items, nice section Belgium f.d.c., East Europew with
better imperf. souvenir sheets on f.d.c., good thematics etc. Very interesting lot! (K3)
b/ GA
20482 1860/1990 (ca.), reichhaltiger Posten im Steckbuch, viel Schweiz, auch Zusammendrucke. (A)
**/ g/ *
W

20483

1860/1980: Estate Europe in 12 albums and stockbooks. Contains MNH, mint hinged and used material
of a.o. Andorra, Estonia, Iceland, Monaco, Portugal, Vatican etc. (K)

1.000,-

300,200,500,160,500,-

P 20484

1860/1970 (ca.), used and mint accumulation/collection in 3 stockbooks, containing e.g. a nice part Turkey from 1st issue, Spain, Greece with some interesting issues, Belgium/Netherlands with special cancellations 1920/30s (thematics “politics/diplomacy/conferences“), also few Belgian Congo incl. 5 fr. violet
used, and other countries. Stated to cat.value 6.900,- € (Yvert 2008), viewing recommended! (S)
g/ */ (*)
P 20485• 1860/1960, vielseitige Partie mit geschätzt 500-600 Briefen, Belegen, Ganzsachen und FDC, dabei
Schweden, Schweiz, Italien Frankreich und zahlreiche weitere Länder, etwas unterschiedliche Erhaltung,
eventuell Fundgrube, genaue Besichtigung lohnt. (K)
b/ GA
20486 1860/1950 (ca.), gutes Steckkartenlot mit u.a. Portugla recht interessant ab Klassik, Sondermarken wie
NATO 1952, Belgien, Großbritannien, San Marino, Türkei mit besseren, Luxemburg ab Klassik usw. Hoher
Katalogwert! (T)
g/ **/ *
W 20487
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
P 20488 1860/67 (ca.), ARCHIVLOT: rd. 100 austaxierte Faltbriefe (ohne Dienstbriefe) aus verschiedenen europäischen Staaten, alle nach Baden gelaufen. Zahlreiche Briefe tragen rückseitig Bahnpoststempel (u.a. die
Streckenstempel “EMMERICH/OBERHAUSEN“ und “EMMERICH/DEUTZ“) oder Grenzübergangstempel,
somit ist dieses Lot auch eine seltene Gelegenheit, diese Stempel anhand von reichlich Belegmaterial zu
studieren. (S)
b
P 20489 Ab 1860, toller und vielseitiger Posten mit mehreren hundert Briefen und Belegen ab Klassik, dabei
guter Teil Frankreich, Italien, Russland, England und weitere Länder, kleiner Eindruck siehe Fototafel,
ansehen und rechnen. (K)
b/ GA
W 20490
1862-modern: Group of 13 covers, cards and postal stationeries from various countries to Czechoslovakia
mostly, with a fine 1862 letter from Napoli to Bari franked by 1862 10c. yellow-brown (Mi. 9b), card from
the North Cape 1902, two uprated letter cards from Budapest to Iglau, registered and/or air mail from
Greece and Turkey, a cover from Serbia to Prague 1943 with German censor, and others. (T)
b/ GA
W 20491
1870/2008 (ca.), comprehensive holding of apprx. 2.000 covers, cards and stationery, showing a vast
array of interesting issues, many attractive frankings, commmemoratives, airmail ect. (K)
b
P 20492 1870/1975 (ca.), EUROPA: rd. 700 Belege, meist Geschäftspost, dabei Flugpost, Einschreiben, Express
etc. Teilweise -wie bei Bedarfspost üblich- etwas unterschiedlich erhalten, jedoch reichhaltiges Konvolut b/ GA/
aus Sammlerhand, das auch für den Thematiker interessant sein dürfte. (K)
Ak
P 20493 1870/1934 (ca.), Lot von ca. 130 Briefen, Karten und (meist ungebrauchten) Ganzsachen, dabei netter
Teil Rußland-Ganzsachen, weniges unterschiedliche, meist gute Erhaltung, ferner Flugpost usw. (S)
b/ GA

20494

Ab ca. 1870, urige kleine Partie mit Bündelware und Marken im E-Buch, dabei Österreich, Schweiz, Ungarn,
Rumänien und andere Länder, Fundgrube. (S)

g

300,800,400,600,-

200,1.000,-

200,300,200,100,100,-

20494A• ab 1870, 5 interessante, saubere Sammlungen der Länder SPANIEN, RUMÄNIEN, SCHWEIZ, ENGLAND und

Alle Welt, dazu moderne Bundesrepublik-Briefe. Der Einlieferer errechnete nach Michel ca. 7.000.- € Kata- g/ */
logwert! (K)
**/ b
P 20495• 1871-1948 (ca.), Bestand auf 15 kleinen Steckkarten mit meist besseren Marken und Sätzen u.a. von
Albanien, Bulgarien, Ungarn, Polen, Griechenland Zeppelin-Satz, Türkei etc., ungebraucht mit Falz, postfrisch und gestempelt, vom Verkäufer für Einzelverkauf vorbereitet um US$ 1.660 (T)
**/ */ g
P 20496 1874/1900, interessante Sammlungspartie “Auslandspostämter in der Levante“ mit entsprechenden Aufdruckmarken von Frankreich, Italien, Rumänien und Russland, dabei bessere Marken, interessante Aufdrucke und Stempel, dazu noch etwas anderes Material (S)
g/ */ **

Sammlungen / Collections

270,500,300,-

525

Lot
20497

1879/1980 (ca.), Steckkartenlot mit u.a. Albanien, Tschechoslowakei, Karpaten-Ukraine, Ungarn, Bulgarien, Bosnien, dabei bessere Ausgaben, Aufdrucken, Blocks usw. (T)

20498

1880-1990 (ca.), Bestand überwiegend Osteuropa u.a. Albanien, Bulgarien, Griechenland, Jugoslawien,
Polen, Rumänien, Tschechoslowakei, Türkei und Ungarn in hunderten Tütchen etc. vorsortiert in Schachtel
einschl. besserer Ausgaben, komplette Sätze, Blocks, schöne Motive usw., postfrisch, ungebraucht bzw.
gestempelt, hoher Katalogwert! (S)
**/ */ g
1880-1980, Partie auf Steckseiten, dabei Griechenland, Luxemburg, Island, Italien und Skandinavien,
vieles postfrisch, teils unterschiedlich, günstig (S)
**/ */ g

250,-

20499

ca. 1880/1950, Partie von ca. 200 Belegen mit teils interessanten Frankaturen, Stempeln und Besonderheiten, incl. etwas Übersee und einige Marken, ansehen! (S)

220,-

20500

ab 1880 (ca.), bunter Marken-Posten, diverse Länder: Liechtenstein, Österreich, Schweiz, Bayern, Skandinavien, Vereinte Nationen etc., auch etwas Übersee, postfrisch/ungebraucht/gestempelt, in 3 Steckbüchern und 1 Schachtel, Fundgrube. (K)
**/ */ g
1885/1935, 27 Briefe/gelaufene Ganzsachen, u.a. Yugoslavien nach China, Bulgarien, Türkei (T)
b/ GA

200,100,-

1886-1939, Rumänien, Tschechoslowakei, Türkei usw., kleine Sammlung auf losen Vordruckblättern,
überwiegend gestempelt. (M)

g/ *

100,-

1888/1945, kleine Partie mit 9 interessanten Belegen, dabei Luftpost, Zensuren (u.a. R-Brief Bulgarien
1915) und Stempel, unterschiedliche Erhaltung (T)
Ab 1900 bis modern, Kiste mit Russland, Sowjetunion und Polen, dabei nette Bild-Ganzsachen interessante Stempel, gestempelte Lenin-Kleinbögen.....etc, besichtigen. (K)

b/ GA
**/ g/
b/ GA

120,-

20498A
W

P 20501
20502
20503
20504

b/ GA

300,-

100,-

80,-

1900/90 (ca.), reichhaltiger, meist gestempelter Dublettenposten im Album mit meist Großbritannien, Niederlande und etwas Zypern. Hoher Katalogwert! (A)
g/ **/ *

120,-

20506

1900/80 (ca.), gut sortierter bunter Lagerposten im Steckbuch, dabei viel Sondermarken, Motive, u.a.
Frankreich, Italien, Österreich und weitere, nach Angaben KW ca. 1.900,- €. (A)
g/ **/ *

100,-

20507

1900/40 (ca.), mainly used collection on album pages, containing many interesting issues, nice section
Finland, also Spain with commemoratives, Lithuania with imperfs, Italy “Segnatasse par Vaglia“ 6 values
complete ect. (M)
ab ca. 1900, interessante Partie von ca. 400 Belegen verschiedenster Länder mit vielen besseren Stücken, dabei Jugoslawien, Slowakei, Baltikum, Osteuropa, etc., ansehen! (S)

g/ *

120,-

b/ GA

300,-

GA

400,-

b

120,-

b/ Ak

180,-

20509

20510

W

**/ g/
*/ b

20505

P 20508
W

Start

20511

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.
1912/54, interessantes, kleines Lot mit Belegen, dabei 5 russische Briefe und Karten mit 4 R-Briefen, teils
nach Mährisch-Ostrau und dazu 1 R-Brief von Gravenhage/NL nach Bratislava, 1 Ansichtskarte der Österreichischen Post in der Levante aus Albanien und 2 Ansichtskarten aus Deutsch-Ostafrika nach Brünn bzw.
Meran. (T)
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)

20512• 1918/1972, etwas bunte Partie mit u.a. Tschechoslowakei (Revolutionsausgaben-Marken und privater
20513
20514
W

20514A

20515

Block 1943), Belgien Block 1 ungebraucht (Randriss), D. Reich mit 2 alten MH usw, unterschiedliche Erhaltung (M)
**/ */ g
1920/93, 4 Alben mit einer durchgehend gut besetzten Sammlung Tschechoslowakei postfrisch/ungebraucht; Norwegen 1985/93 und Portugal 1985/93 je postfrisch. (K)
**/ *
1930/2000 (ca.), reichhaltiger Lagerposten im Steckbuch, offensichtlich meist komplette Ausgaben,
dabei Deutschland ab Besetzungen WK II, Europa mit viel Sowjetunion ab 50er Jahre usw. Nach Angaben
KW fast 5.000,- €. (A)
g/ **/ *
1930er-40er Jahre: Umfangreiche Sammlung Blockausgaben (+ einige Kleinbogen) aus ganz Europa
mit vielen hochpreisigen Ausgaben ab den ersten Blocks, meist postfrisch, teils mit Falz, jedoch viele
davon mit Stockflecken. Der Katalogwert ist sehr hoch, jedoch empfielt sich eine genaue Einschätzung
bzgl. Qualität. (A2)
**/ *
1940-1970 (ca.), Sammlungen Frankreich, Norwegen, Schweden und Spanien im Schaubek-Vordruck. (A) */ b/
g/ b

100,300,250,-

2.800,150,-

20516

1945/2001, Österreich, Liechtenstein und Frankreich, Vordruck-Sammlungen unterschiedlich stark
besetzt, Hauptwert bei kompletten Jahrgängen der 80er Jahre, hoher Einstandspreis. (A3)

**

300,-

P 20517

1945- 82, 83, 84, Italien und Schweiz im Vordruckalbum, Liechtenstein im Einsteckbuch, in den Hauptnummern anscheinend komplette Sammlungen, ansehen. (A3)

g

500,-

20518

1948/1980 (ca.), Posten mit ca. 350 ungebrauchten und gebrauchten Ganzsachen-Aerogramme (wenige
Formulare) mit Schwerpunkt bei den 50er-Jahren, dabei viel Skandinavien und Niederlande, durchgehend
gute Erhaltung (S)
1950/70 (ca.), rd. 120 Briefe und Karten aus der Korrespondenz eines Auktionshauses mit teils interessanten Frankaturen, dabei schöner Anteil Italien. Einige Belege sind wie bei Bedarfspost üblich etwas
unterschiedlich erhalten. (S)

GA

200,-

b/ GA

100,-

P 20519

526

Sammlungen / Collections

Lot
W

20520
20521
20522

Start
1958/80 (ca.), rd. 365 FDC einschließlich einiger Karten und Briefe mit Sonderstempeln, stark vertreten
sind Liechtenstein mit teils hohen Frankaturen und andere europäische Länder wie z.B. Spanien, Frankreich und UNO Wien, enthalten sind auch Sportmotive und viel Einschreiben, interessanter Posten. (S)
1958/1980 (ca.), großer Karton voll mit einigen hundert Briefen (vermutlich über 1000 Stück) mit vielen
Sondermarken-Frankaturen, SST, R-Briefen und FDC, Schwerpunkt Jugoslawien, Polen und Ungarn, aber
auch Westeuropa ist vorhanden, dabei auch schöne Motive (K)
1960/95 (ca.), interessante Partie Dubletten meist europäischer Gebiete und überwiegend postfrisch teils
noch in den Original-Abotüten in Schachtel dabei zahlreiche Blocks etc., Fundgrube! (S)

b

100,-

b

Gebot

**/ g

80,-

20523

1970 - 1985 ca umfangreiche Sammlung von ca 80 verschiedenen Austellungsblöcken und Sporthilfe-Vignetten, meist Bundesrepublik aber auch andere europäische Länder vertreten. Im Lindner Vordruckalbum. (A)

(*)

20524
20525

Ab 1970 : sauberer Posten von ca. 200 ungebrauchten Ganzsachenkarten Westeuropa im Album. (A)

GA

60,60,-

**/ g

600,-

**

100,-

20526
20526A

1979-1973: Postfrische Abo-Sammlung Blockausgaben Europa inklusive der geschnittenen Parallelausgaben der osteuropäischen Länder in 5 Lindner Luxus-Ringbindern. Weiterhin ein Band mit meist gestempelten Ausgaben. Auch für Motivsammler bzw. -bzw. händler interessant. (K)
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)

1980-2009, ATM-Sammlungen: ISRAEL nur FRAMA-Ausgaben, LETTLAND alle Standorte vom ET, LITAUEN,
MALTA, POLEN mit und ohne fluoreszierenden Sternen, RUMÄNIEN, SLOWAKEI, TSCHECHIEN, SPANIEN bis
MiNr. Nr. 14, TÜRKEI u.a. MiNr. 2 mit allen Standorten vom ET, VATIKAN, ZYPERN MiNr. 1, Alles ist beschrif- **/ g/
tet. (A)
b
ca. 80er/90er Jahre, großer Posten von ca. 2.000 Maxi-Karten vornehmlich von DEUTSCHLAND, LIECHTENSTEIN und SCHWEIZ, etwas Übersee, dazu etwa 300 FDC's von Liechtenstein und der Schweiz (K)
Mk/ FDC

100,-

20528

1985/93, BLÖCKE, BLÖCKE, BLÖCKE, Abo Sammlung in 5 Bänden mit postfrischen Ausgaben Aland bis
Zypern inc. Deutschland, hoher Einstandspreis. (K)

**

500,-

20529

1988/94, FDC-Posten, dabei sind: 5 St. amtl. Folder “150 J. Provinz Limburg“ (Belgien/Niederlande), 13
St. Folder “25 J. Dt.-Franz. Zusammenarbeit“ (Deutschland/Frankreich), 20 St. “Eurotunnel“ (Frankreich/
England), insges. 213 St. “Europarat-Gipfelkonferenz“ (Österreich), 98 St. “Nepomuk“ (Slowakei), 75 St.
“Hl. Hedwig“ (Polen), insges. 113 St. “Frankenapostel“ (Deutschland/Irland) und insges. 170 St. “Euregio
Bodensee“ (Deutschland/Schweiz/Österreich), insgesamt 707 Stücke, ideal für Flohmarkt oder Ebay. (K)
Belege - Posten aus Nachlass 270 Stück Karten und Briefe mit einigen Besonderheiten, auch deutsches
Material enthalten, dabei Gedenkblätter Ganzsachen sowie ein Ministerjahrbuch 1988 von Bund. (S)

b

150,-

b

80,-

20527

20530
W

20531

W

20532

W

20533
20534

Excellent mint/used and even mint never hinged specialised collection incl. many types, perfs, beautiful
cancellations, varieties, British Levant, very extensive Austrian Levant with hundreds and hundreds of
stamps, French Levant incl. better, also covers, in homemade album. Wonderful collection! (A)
Album with various MNH, mint hinged and used material of various, mostly European countries on stockcards. Contains a.o. nice Greece, San Marino, Romania, Vatican, Egypt, Luxembourg etc. (A)

20535

W

20536
20537

70 ausschließlich bessere Belege mit einer realistischen Auszeichnung von 2.200 Euro. (S)

20538

Altes Schwaneberger-Vordruckalbum und 7 Auswahlhefte, dabei unter anderem Russland, Türkei und
Rumänien ab den frühen Ausgaben, sehr hoher Katalogwert! (S)
Kleine Partie mit zumeist postfrischen Ausgaben, dabei Schweiz Stickerei Klb, Jugoslawien, Albanien mit
Kleinstauflagen, diverse Blöcke und weiteres Material, moderater Ansatz. (M)

20539

600,450,-

Various, much MNH, material of European countries in 4 stockbooks. Contains much Bundespost and DDR
and also better Czechoslovakia (a.o. Michel 212-215* (2x)), Hungary (a.o. 159, 160, 161*), nice Netherlands, Italian colonies etc. (A4)
Very good collection of several hundreds of stamps, mint and used, housed in a large Schaubek album
from the 19th century onwards, strong in GB from imperf through to QV 2/6d, similarly EDV11 2/6d with
unusual company ‘perf-in’, through to high values KGV1, coronation QE11 NH, useful Greece, Italy and also
Yugoslavia inc. first issue o/p superb used to 10K complete Bosnia/Herzogvina, through to many better
sets of the 1950s mint never hinged, including for example the chess set, the Esperanto set of 1953 to
the 300 din complete and much more. Please inspect carefully page for page, many more discoveries to
be made. (A)
**/ */ g
100 vorbereitete Belege und Marken für eine kleine Auktion bzw. Internetshop. Schwerpunkte Österreich,
Frankreich, Schweiz. Realistische Gesamtauszeichnung 2.600 Euro. (S)
b

W

Karton mit gestempelten Marken ab Klassik auf Steckkarten, dabei Belgien, Italien, Frankreich, Spanien,
Portugal und andere Länder, dazu Briefe und Belege auch mit Asien und Übersee, eventuell Fundgrube. (K)

220,-

350,-

300,-

b

400,350,-

g/ b

Gebot
Gebot
100,-

20540+ umfangreiche Partie von überwiegend postfrischen Werten und Sätzen in 2 prall gefüllten Steckbüchern,
20541
20542

überwiegend Material westeuropäischer Staaten der Nachkriegszeit, umfangreich z.B. Belgien, Niederlande, usw., besichtigen! (A2)
**/ */ g
Slovakei, Fiume, Gibraltar, Georgien, Teilsammlungen ab Anfangsausgaben mit Dubletten in beiden Erhaltungen, sehr reichhaltig, teils etwas unterschiedlich, hoher Katalogwert! (M)
**/ */ g
Moderne Bedarfsbelege 754 Stück u.a. England, Österreich... überwiegend europäische Länder. (S)

Sammlungen / Collections

b

300,Gebot
Gebot

527

Lot

Start

EUROPA - SÜD
P 20543

20544
20545

1855-1960 ca., Italien mit Gebieten sowie San Marino, Vatikan und Malta, ausgesprochen hochwertiger Briefebestand mit über 100 Belegen aus Uralt-Nachlass,. dabei viele seltene und ineressante
Stücke, beginnend mit Luxusbrief der französischen Besetzung (Modena 1843) und schönen Frankaturen Alt-Italien, Halia-Regno, dann mit viel reizvollem Material bis hin zu seltenen Brieffrankaturen
der Paketmarken von 1944, ferner Porto und Gebiete mit guten Stücken etc., auch die übrigen Länder
mit interessantem Material. Erstklassige Fundgrube für den Kenner, preiswert taxiert! (S)
1870/1960, Partie mit Briefen, Belegen und gestempelten Marken, dabei Italien, Vatikan und etwas Jugoslawien. (K)

b/ g

100,-

Ab ca. 1900, Partie mit Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei Bulgarien, Griechenland, Türkei und
Rumänien, letztere auch mit gutem Markenteil, ansehen und rechnen. (K)

b/ GA/
g

100,-

b

900,-

b/ GA/
d

300,-

g/ **/
*/ b

500,-

g/ *

200,-

b

140,-

g/ **/
*/ b

250,-

**/ g

100,-

b/ GA

100,-

b

1.000,-

EUROPA - OST
W

20546

W

20547

W

20548
20549

W

20550
20551
20552
20553

1800-1970 ca., Russland mit Gebieten sowie Polen und Baltikum, interessanter und hochwertiger Briefebestand mit weit über 100 Belegen aus Uralt-Nachlass. Dabei sehr vielfältig mit guten Stücken der verschiedensten Gebiete, Russland u.a. mit guten Stempeln/Verwendungen aus Polen, Ukraine, Asien,
diverse Nummernstempel aus ST. Petersburg etc., Polen u.a. mit schönen Vorläufern der österreich.
Gebiete (auch Frühbriefe mit hs. Aufgabe “Cracau“! etc., Baltikum u.a. Russland-Vorläufern und interss.
Lettland-Karten (auch seltene Karte 1939 an das Rückwandererheim Berlin-Tegel). Insgesamt empfehlenswerter unberührter Posten! (S)
1850er-1950er Jahre ca.: Bestand mit rund 350 Briefen, Karten, Ganzsachen und Briefstücken (Paketkarten u.a.) hauptsächlich aus Polen, Russland oder Südosteuropa, aber auch über 100 frankierte Geldanweisungen (1930er Jahre) aus Lettland, mit einigen Vorphila-Briefen, frühe Frankaturen wie Rumänien
1862/64 30 Parale auf Briefteil von Giurgevo, frühe Ganzsachen, später dann Einschreiben, auch Zensurpost, meist nach Österreich, aber auch R-Flugpostbriefe aus Polen an 'American Relief for Poland', Chicago,
Ill., U.S.A. und andere interessante Stücke mehr. (S)
1862/1980 (ca.), umfangreicher Sammlungsposten mit Sammlungsteilen und Lots, dabei umfangreich
Tschechoslowakei ab Hradschin, Ungarn geschnittene Ausgaben, Rumänien mit gutem Teil klassische Ausgaben, ferner Bulgarien. Hoher Katalogwert! (S)
1865/1935, used and mint collection of Poland, Romania, Bulgaria, Albania, Jugoslavia and Czechoslovakia, neatly mounted on album pages in a bnder, good quality throughout, many interesting issues, nice
section overprints, commemoratives ect. (A)
1870/1930, 14 Albenblätter mit Belegen aus Serbien (ab Vorphila), Ungarn und Jugoslawien sowie einige
Marken (u. a. Kettensprenger), Los für den Balkan-Spezialisten. (M)
1900/90 (ca.), gehaltvoller Sammlungsposten in 20 Alben mit Sammlungsteilen und Dubletten, dabei
Rußland/Sowjetunion, Rumänien, Bulgarien (hier auch mit netter zweibändiger Briefe-Sammlung), Polen,
Ungarn, immer wieder interessante Ausgaben, Sondermarken, Blocks usw. Sehr hoher Katalogwert! (K)
1918/22, sauberer postfrischer und gestempelter Bestand mit Ausgaben Ukraine, Jugoslawien und Fiume,
etliche Aufdrucke, teils in Einheiten, zusätzlich einige spätere Ausgaben, die jedoch wertmäßig nicht ins
Gewicht fallen. Interessantes Los! (S)
1920/60, interessanter Posten mit 25 Belegen, meist aus 1920/45, dabei GA, Portomarken-Belege und
Einschreiben mit SST, schöne (Stempel)-Fundgrube !! (T)

EUROPA - WEST
W

20554

20555
20555A

P 20556

20557

528

1800-1960 ca., Briefebestand Großbritannien mit Gebieten und Irland, hochwertiger Posten mit knapp
150 Belegen aus dem Alt-Nachlass eines Kenners. Dabei sehr viele gute und bessere Stücke ab reizvollen
frühen “Penny-Post“-Briefen (auch seltener Brief mit Stempel “Postage to Edinburgh not paid“ von 1839,
ferner zahlreiche Victoria-Frankaturen, u.a. mit einer reizvollen Korrespondenz nach Coburg, auch danach
viel interessantes Material, wie etwa eine Vielzahl von Maschinen-Stempeln. Empfehlenswerter unberührter Posten mit günstigem Ausruf! (S)
b
Ab 1850, gehaltvolle Partie auf Steckkarten in Havid-Boxen, dabei jeweils ab Klassik Schweiz, Österreich,
Luxemburg, und Niederlande recht gut vertreten, etwas unterschiedliche Erhaltung, immenser Katalogwert, ansehen und rechnen. (K)
**/ */ g
1850-modern: Eine Kiste mit 11 Alben voller Sammlungen überwiegend westeuropäischer Länder, meist
Teilsammlungen von der Klassik bis zur Modernen, meist aber gestempelte Marken aus dem 20. Jahrhundert, einige Sätze/Ausgaben auch postfrischen, dabei umfangreichere Teile Österreich, Schweiz (ab Strubel), Dänemark (ab geschnittenen Ausgaben), Frankreich, Großbritannien u.a. (K)
g/ **/ *
1855-1960 ca., Briefebestand Belgien und Luxemburg sowie etwas Frankreich, hochinteressanter und
reichhaltiger Uralt-Briefebestand mit ca. 200 Belegen. Dabei großer Schwerpunkt auf Belgien mit einer
Fülle reizvoller Stücke und Stempel vor 1945, gesehen u.a. vollständige zurückgelaufene Auslands-Doppelganzsachen 1894, viele Buntfrankaturen und Ganzsachen-Zusatzfrankaturen, Kartenbriefe Leopold,
nachentwertete Karte nach Kenia, etc., etc., ferner auch einige interessante Stücke nach Belgien. Auch
Luxemburg und Frankreich mit interesantem Material; ein gehaltvoller Posten mit Potential!! (S)
b
1880/1960 (ca.) Skandinavien-Sammlung von ca. 105 Briefen/GA ab Klassik dabei Norwegen, Finnland,
Island, viele bessere Belege enthalten! (A)
b/ Ak

Sammlungen / Collections

700,500,-

400,-

900,150,-

Lot
20558
W

20559
20560

W

20561
20562

Start
1860-1990 (ca.), Bestand von Spanien und Portugal samt Nebengebieten in unzähligen Tütchen sowie
lose in kl. Schächtelchen vorsortiert im Karton einschl. besserer Ausgaben, komplette Sätze, etwas Spanisch-Andorra usw., postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt, hoher Katalogwert - bitte ansehen! (S)
1860-1990 (ca.), Bestand von Österreich, Liechtenstein und Schweiz samt Nebengebieten in unzähligen
Tütchen etc. vorsortiert in großer Schachtel einschl. besserer Ausgaben, komplette Sätze usw., postfrisch,
ungebraucht bzw. gestempelt, hoher Katalogwert - bitte ansehen! (S)
1880-1990 (ca.), Bestand von Italien, San Marino und Vatikan samt Nebengebieten in unzähligen Tütchen
etc. vorsortiert in Schachtel einschl. besserer Ausgaben, komplette Sätze, etwas Fiume/Triest usw., postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt, hoher Katalogwert - bitte ansehen! (S)
1880-1980 (ca.), inter. Dubletten von SCHWEIZ, LIECHTENSTEIN und ÖSTERREICH dabei etliche bessere
Ausgaben, kompl. Sätze, Dienst und Porto etc. vorsortiert in ca. 250 Tütchen, postfrisch, ungebraucht bzw.
gestempelt mit einem vorgesehenen Einzelverkaufspreis von ca. US$ 3.800 - bitte besichtigen! (S)
Ab 1900, Partie mit etwa 200 Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei Frankreich, Monako, Spanien und
Portugal, mit einigen interessanten Exemplaren, Zensuren, Einschreiben und anderen Besonderheiten. (S)

**/ */ g

150,-

**/ */ g

150,-

**/ */ g

150,-

**/ */ g

220,-

b/ GA

150,-

20563

ca. 1900/45, interessanter Belegeposten von ca. 50 Exemplaren mit Schwerpunkt Deutschland und etwas
Ausland, wenige nach 1945, dabei Flugpost, Privat-GSK, R-Briefe, interess. Stempel, usw. (S)
b/ GA
W 20564
1910/55 (ca.), Schweiz, Liechtenstein und Österreich, nettes Steckkartenlot mit etlichen besseren Ausgaben, FL ab MiNr. 1/3, CH mit besseren Pro Juventute und Pro Patria gestempelt, A mit einigen besseren
Ausgaben. (T)
g/ **/ *
20565 1929/32, ca. 170 frankierte Postformulare, meist Auslands-Paketkarten nach Belgien aus DK (2), F (12),
HU, YU (23), N (1), NL (37) und S (5), sowie 49 Postanweisungen und Nachnahmen aus Finnland und 45
Paketkarten mit belgischen Postpaketmarken (S)
b
20566+ 1938/2008 (approx.), British Europe Fresh, Mint NH Collection - Cyprus, Malta and Ireland. 96% NH, few
used and some better early sets LH. Cyprus has some rare specimen overprints, Ireland Key 1940 Defin
(LH) plus a long run of NH sets. Malta has some nice early stamps and strong Europa. High quality throughout
and well worth our asking price which is well below normal retail. Strongest country is Ireland (H-BSKR) (A)
**/ */ g
20567 1940/45, Schweiz, kleine Sammlung “Postverkehr der Schweiz mit Europa und Übersee“ von 43 interessanten Belegen mit zahlreichen Besonderheiten (versch. Luftposttarife, R-Briefe, Eilboten, Sonderflüge,
Absenderfreistempel, Cllipper-Post, Doppelzensuren, Destinationen) (A)
b
20568 1960/1999 ca., umfangreicher Briefe-Bestand verschiedener westeuropäischer Länder, dabei sehr viel
Deutschland und auch etwas Übersee, hauptsächlich aus einer Firmenkorrespondenz eines Briefmarkenhändlers, dazu weitere Belege, Freistempel, Paketkarten, etc., untergebracht in 14 kleineren Kartons und
Schachteln. Alles zusammen in 6 großen Kartons verstaut. (K6)
b
20569 1960-1980 (ca.), Sammlung, zumeist postfrisch mit vielen Motivausgaben von ANDORRA (F), GIBRALTAR,
SPANIEN in 5 Alben. (A5)
**/ g

20570

1960-1980, postfrische Sammlung von MONACO (in 2 Lindner-Falzlos-Alben sowie einem E-Buch) und
etwas Luxemburg, günstig! (A4)

350,150,200,-

500,300,-

100,150,-

**

100,-

**/ g

150,-

**

200,-

**

250,-

20571• 1968/91, 6 Vordruckalben, davon 3 Alben Vatikan (1968/91, mit wenigen Ausnahmen postfrisch),
20572

Schweiz, Finnland usw., dazu ein Album “Persönlichkeiten“ (hier auch etwas Übersee enthalten). Sauberes
Material aus Abo-Bezug. (K)
1980-1995 (ca.), Sammlung von postfrischen Blocks und einigen Kleinbogen in 3 Alben, dabei viele
Motive, hoher Nominalwert! (A3)

20573

MARKENHEFTCHEN, sortenreicher Posten mit Niederlande, Portugal, Schweiz, Belgien und anderen Ländern, dabei auch etwas Nominale, ansehen und kalkulieren lohnt. (K)

W

20574

W

20575

Box with MNH sheets and sheetparts of Western Europe ca. 1956-1997. Contains a.o. (Michel no's):
Luxembourg 561-566 (50x), 575-580 (50x), Netherlands, Austria, San Marino, Switzerland etc. Nice lot,
high cat. value! (K)
Small stockbook with some better material of Germany, Finland and Italy. Contains a.o. (Michel no's): Germany 23**, 351-354, Italy 793-794**, 796-797** (!), etc. (A)

W

20576

Two shippost letter from Southhampton with oval and boxed cancellations and one „Foot runners post“
from Firenze to Venetia. (M)

450,130,b

Gebot

**/ */ g

450,-

**

100,-

**

500,-

FDC

150,-

EUROPA-UNION (CEPT)

siehe auch 16522, 17218, 20064

20577+ ca. 1949/86, umfangreiche fast ausschließlich postfrische Sammlung in 6 Alben, Hauptsammlung augenscheinlich weitgehend komplett ab den Vorläufern, ansehen! (K)

20578
20579
20580

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)
1951/80, gepflegte postfrische Sammlung der Vor- und Mitläuferausgaben sauber in 2 Safe-Vordruckalben, dabei bessere Ausgaben wie Griechenland Marshallplan 1951 und NATO 1954, Luxemburg Europäische Einigung 1951 und Montanunion 1956, Saar Europarat 1950, Portugal NATO 1952. (A2)
1954/72, sauberes Lot von 16 besseren Ersttagsbriefen, meist Gemeinschaftsausgaben, dabei Jahrgang
1956 komplett, Luxemburg 1957, Türkei 1960, Irland 1963 und Italien 1963-1964 je mit Zwischenstegen,
Span. Andorra 1972 etc. (T)

Sammlungen / Collections
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Lot
20580A

Start
1955/84, EUROPA - MITLÄUFER, Vordruck-Sammlung ab den frühen Ausgaben, bis auf einige wenige Marken vollständig, in 3 Alben. Schöne Ergänzung, hoher Katalogwert! (A3)

**

100,-

**

6.000,-

**

300,-

20581

1956/2008, umfangreicher Lagerbestand in Tüten, 4 Kartei-Kästen und 9 dicht gesteckten Steckalben, dabei unzählige komplette Jahrgänge bis hin zu den letzten Jahren, in etwas unterschiedlichen
Stückzahlen, alles einwandfrei postfrisch mit vielen Blöcken und Kleinbögen. Insbesondere die letzten
8-9 Jahre sind knapp und selten einmal in Sammlungen und Posten angeboten. Der Katalogwert ist
sicherlich gigantisch ! (K3)
20582+ 1956/2007, postfrische Sammlung in 4 Vordruck Alben, augenscheinlich vollständig inc. Andorra 1972,
hoher Katalog und Nominalwert. (K)

W

20583

20584

20585
20586
20586A

1956/92: Almost only MNH, as good as complete collection Europa CEPT 1956-1992 in 4 Davo cristal
albums and 1 Lindner album. Collection contains all the better issues like Luxembourg 1956**, Luxembourg 1957*, Liechtenstein 1960**, Spanish Andorra 1972** etc. Also frontrunners, corunners and
sheetlets present. (K)
1956/95, umfassende Sammlung der Gemeinschaftsausgaben in 15 Ringbindern, alles etwas heterogen
und inkoherent gesammelt, augenscheinlich in den Hauptnummern postfrisch und gestempelt bis auf die
Jahre 1986/89 jeweils komplett, zusätzlich sehr reichhaltig Kleinbogen, Markenheftchen, Vor- und Mitläufer incl. besseren Ausgaben; ferner 3 Steckbücher mit einer hauptsächlich postfrischen Sammlung
1956/88, die ab den 60er Jahren in den Hauptnummern ziemlich komplett erscheint. Alles mit sehr
hohem Einstandspreis und Katalogwert! (K2)
1956-1990, sauber gestempelte Sammlung, augenscheinlich komplett in 4 Lindner-Falzlos-Alben und 6
gleiche Alben mit den Kleinbögen (Liechtenstein 1960 fehlt) von 1960-1990. (K)
1956/90 (ca.), etwa 438 Briefe, Karten und Ersttagsbelege in einer grossen Schachtel. Tlw. blanco frankiert und vom Ersttag, vieles wurde jedoch auch bedarfsmässig verwendet. Dabei Überseepost, Lupo,
Einschreiben, etc. Ex Bestand Peters, USA. (S)
1956/89, nicht ganz komplette (auch ein paar bessere Werte fehlen) Sammlung in 3 Lindner-Falzlos-Vordruckalben, Katalogwert n.A.d.E. über 2.500,- €, hoher Albenneupreis! (A3)

450,-

**/ g

800,-

g

180,-

b/ FDC

70,-

g

250,-

**

600,-

**

250,240,-

20587

1956/86, postfrische Sammlung der Gemeinschaftsausgaben in 5 Marini-Falzlos-Vordruckalben, dabei
Einzelmarken 1956/80 in den Hauptnumemrn augenscheinlich komplett (eine Marke ungebraucht),
zusätzlich Kleinbogen-Sammlung 1961/86. KW ca. 6.440,- €. (K)
20588+ 1956/84, postfrische Sammlung der Gemeinschaftsausgaben in 6 Borek-Alben, bis auf die Jahre 1961/65
und Spanisch Andorra 1972 in den Hauptnummern augenscheinlich komplett, zusätzlich zahlreiche Kleinbogen, im Anhang noch guter Teil Mitläufer-Ausgaben. Hoher Katalogwert! (K)
20589 1956/80, fine collection incl. all better sets, some more than once, high catalogue value. (S)

20590

20591
P 20592

1956/77, postfrische Sammlung der Gemeinschaftsausgaben 1957/77 fast komplett, zusätzlich Zypern
1962 in 4er-Blocks und im Paar sowie 1963 in 4er-Blocks (einst sehr hoch gehandelt), zusätzlich
FDC-Sammlung 1956/63 mit etlichen besseren. Die postfrischen Ausgaben rechnen sich mit über 2.100,€, die FDCs mit über 900,- €, insgesamt also ca. 3.000,- €. (A2)
**/ FDC
1956/76, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung der Gemeinschaftsausgaben im Vordruckalbum, zusätzlich einige Kleinbogen. (A)
**
1956/75, sauberer Sammlungsposten auf Stecktafeln, dabei bessere Ausgaben wie Luxemburg 1956, **/ g/
Liechtenstein 1960, einige Belege, zusätzlich Vorläufer Griechenland Marshallplan. (S)
*/ b

150,300,100,-

20593

1956/65, postfrische Sammlung der Gemeinschaftsausgaben im Vordruckalbum, mit Luxemburg
1956/57 sowie Liechtenstein 1960, einige billige Ausgaben mit kl. Beanstandungen. KW nach Angaben
1.791,- €. (A)
20594+ 1956/57, Tüten-/Bündel-Posten mit einigen tausend gestempelten Marken Bund und Niederlande. (S)
1957/88, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung der Gemeinschaftsausgaben in 2 Alben sauber geführt, auch Blocks, Kleinbogen und MH. KW 4.125,- € (A2)

**

330,-

20596

1957/86, postfrische Sammlung in 3 SAFE-Vordruckalben, mit einigen besseren Ausgaben und Blocks u.a.
Franz. Andorra, Portugal etc., hoher Katalogwert (A3)

**

150,-

20597

1958/84, saubere Sammlung von über 550 versschiedenen unbeschrifteten Schmuck-FDCs der Gemeinschaftsausgaben sowei Mitläufer, dabei etliche bessere Block-FDCs, u.a. Ungarn Bl. 128 B, Rumänien Bl.
122 und 125, Gemeinschaftsausgaben mit auch Span.Andorra 1972 usw. Hoher Katalogwert! (K)
1961/83, gepflegte postfrische KLEINBOGEN-Sammlung der Gemeinschaftsausgaben in 3 Safe-Vordruckalben. Hoher Einstandspreis und Katalogwert! (A3)
1965/89: Well filled, MNH collection Europa CEPT 1965-1989 in 3 Lindner albums. Collection contains
much material. (A3)

FDC

120,-

**

600,-

20599
20600
20601

W

150,Gebot

20595

20598
W

g

**

20602
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1970/1995, über weite Strecken augenscheinlich komplette, postfrische Sammlung inkl. Spanisch
Andorra im Steckbuch (davor gestempelt und postfrisch mit größeren Lücken), dazu 2. Sammlung 1956
bis 1984 im Vordruckalbium mit vielen postfrischen Ausgaben, hoher Katalogwert! (K)
1971-1984, 14 Minister-Jahresmappen mit allen Ausgaben jeweils in Viererblocks, einmal postfrisch und
einmal mit zentrischem Ersttagsstempel, dabei gute Ausgaben von Andorra. (K)
1974/81: Double collected (MNH and used) collection Europa Cept 1974-1981 in blocs of 4 in 8 special
small albums. (K)

Sammlungen / Collections

270,**/ g

150,-

**/ g

320,270,-

Lot

Start

20603• 1993/1996, Makedonien 1996 CEPT 80x FDC, dito 14x KLB-FDC, deweiteren Moldawien 1993 CEPT 15x

KLB FDC, 10x ZD-KLB (FDC), 108x Satz FDC und zusätzlich Mi.98-100 Weinreben 36xFDC, Gesam t-KW
5.370,-- (S)
20604• 2005 CEPT Montenegro, “Gastronomie“ 265 x H-Blatt 1 postfrisch, 10 x H-Blatt 1 auf FDC, 50 x KLB
postfrisch, 16 x KLB gestempelt, 275 x Block 1 postfrisch sowie 40 x MH 1 Gesamt KW 47.225,-- (S)

20605• CEPT: Montenegro 2006, “50 Jahre CEPT Marken“, 30xSatz postfrisch teils in vollständigen Bögen, 14x
20606

gestempelt und 10x auf FDC, 29x Block 2A postfrisch, dito 3mal gestempelt, 9 mal auf FDC, 24x Block 3
postfrisch, dito 3 x gestempelt und 9 mal auf FDC, KW ca 2.340,-- (S)
ZWISCHENSTEG-PAARE: Irland 1965 und 67 je 2x, Italien 1963 (1x) und 1967 (3x), alle Paare postfrisch
und einmal vorgefaltet (T)

200,-

FDC
**/ g/
FDC

3.000,-

**/ g/
FDC

200,-

**

Gebot

b
g/ b/
GA

1.000,-

BENELUX
W

20607

20608
W

20609

20610

20611
P 20612
20613

1825-1960 ca., Briefebestand, sehr reichhaltiger und hochwertiger Posten aus bedeutendem Alt-Nachlass mit ca.250 Briefen und Karten, fast ausnahmslos Klassik und Semiklassik mit einer Vielzahl interessanter Stücke. Dabei Belgien vorzüglich vertreten mit einer Vielzahl von Stempeln und Ganzsachen-Kombinationen (auch etliche Marine-Feldpostbelege mit Truppenstempeln im I. WK aus Ostende).
Besonders gehaltvoll sicher Holland, hier u.a. zahlreiche R- und Express-Auslandsbriefe, Destinationen, Luftpost (auch Kombinationen mit Scadta) etc., auch Luxemburg mit interessantem Material.
Zudem auch etliche Paketkarten um 1910 nach Belgien. Sehr empfehlenswerter Alt-Bestand mit
Potentiial! (S)
Ab 1850, Partie mit Hauptwert Belgien gestempelt, dazu netter Posten Briefe, Belege und Ganzsachen,
ansehen. (K)

1850-1960 ca., Briefebestand Benelux und westliche deutsche Besetzungen, erstklassige Partie mit ca.
150 Belegen aus bedeutendem Alt-Nachlass, enthaltend viele interessante Stücke der verschiedenen
Gebiet ab Klassik, hervorhebenswert sicher Holland mit gutem Material und zahlreichen Stempeln (auch
Fremdentwertung mit deutschem Stempel) sowie Luxemburg mit guten Frankaturen, Dienstmarken-Briefen, etc., ferner interess. Elsass-Lothringen Destinationen, usw., Gelegenheit für Kenner! (S)
b
1852/2000 (ca.), Bestand der Gebiete Belgien, Niederlande und Luxemburg, meist auf Steckkarten sowie
in einigen Auswahlheften, insgesamt mehrere hundert große Steckkarten, jeweils ab den klassischen Ausgaben mit auch immer wieder besseren und guten Werten, besonders Niederlande stark vertreten, sehr g/ **/
günstiger Ansatz! (K)
*/ b
1852/1987, sauberer Sammlungsposten mit mehreren Sammlungsteilen Luxemburg und Niederlande
auf Blättern, guter Teil Vorkriegsmaterial, Niederlande ab der ersten Ausgabe, gut besetzt und streckenweise komplett gesammelt. (S)
g/ */ **
1860-1990 (ca.), Bestand von Belgien, Luxemburg und Niederlande in unzähligen Tütchen vorsortiert in
Schachtel einschl. besserer Ausgaben, Blocks, komplette Sätze, Nebengebiete usw., postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt, hoher Katalogwert! (S)
**/ */ g
Saubere Sammlung Belgien und Niederlande von 230 Aerogrammen, teils in beiden Erhaltungen (A)
GA

150,-

800,-

400,300,200,100,-

BALTISCHE STAATEN
20614
P 20615
20616
W

20617

1843/97 (ca.), Lot von 16 markenlosen Dienstbriefen, dabei etliche Verschlußvignetten (T)
1893-1936: 70 covers and cards from Baltic countries including airmail, TPO and some postmarks on
russian covers. (S)
1990-2000 (ca.), umfangreicher Sammlungsbestand der drei baltischen Staaten ESTLAND, LETTLAND
und LITAUEN mit einer Vielzahl von Ausgaben, vieles noch in unsortierten Abo-Tüten, dabei Kleinbogen und
Ganzsachen, Besichtigung wird empfohlen! (K)
Small nice MNH collection German Occupation in Estonia and Latvia in sheetparts in folder. (M)

b

50,-

b/ GA

300,-

**/ g/
GA

500,100,-

SKANDINAVIEN
20618

1838/1980 ca., Partie mit mehreren hundert Belegen ab Vorphilatelie mit interessanten Frankaturen,
Paketkarten, Postformularen und weiteren Bersonderheiten. Dabei u.a. ein Briefealbum mit besseren Briefen und Karten aus Norwegen ab der Skilling-Zeit. (K)
GA/ b
P 20618A+ 1837/1980 ca., umfangreicher Bestand im Karton mit über 1000 Briefe und Ganzsachen von Dänemark
(ca. 260 Belege incl. Färöer und Grönland), Finnland (ca. 90 Belege ab 1888), Schweden (ca. 535 Belege
ab 1837 mit vielen besseren) und Norwegen (ca. 210 Briefe und Karten, sowie Ganzsachen ab etwa GA/ b/
1900). Dabei viele gute Frankaturen, Einschreiben, Schiffspost, Vorphila, Luftpost, Zensuren, etc. (K)
FDC
W 20619
ab 1842, collecttion letters starting complete nice quality letter from Denmark, also modern letters sent to
the Dutch Postal Administration (Norway, Finland, Sweden), sorted on blanc pages, in box, please look at
the photo board. (S)
b/ GA
20620 1850/2000 (ca.)., reichhaltiger Sammlungsbestand mit Sammlungsteilen und Lots, dabei Dänemark,
Färöer, Island, Norwegen, Schweden, durchweg gut besetzt von Alt bis Neu, hoher Katalogwert! (S)
g/ **/ *
W

20621

1850-1965 ca., besonders hochwertiger, völlig unberührt belassener Briefe-Altnachlass mit ca. 200 Belegen
der Länder Dänemark (inkl. Schleswig), Schweden, Norwegen, Island und Finnland. Dabei überall seltenes
und schönes Material, u.a. sind vorhanden zahlreiche gute und seltene Luftpost-Briefe vor 1945, (auch eine
Zeppelinkarte mit Finnland-Zeppelinmarke als seltene Bogenecke!). Ferner viele Zensur-Belege I. und II. WK,
viele ungewöhnliche Stempel, mehrere “Kugelpost“-Briefe, “Postfaerge“-Belege, zahlreiche Paketkarten
während des I. WK und vieles weitere. Erstklassiger Posten mit reichlich Potential (S)

Sammlungen / Collections

b

300,-

500,110,500,-

1.200,-

531

Lot
20622

1850/1950 (ca.), assortment on stockcards, containing Sweden, Denmark, Norway and Iceland, interesting issues, classic material ect. (T)

g/ *

400,-

20623

1850/1950 ca., Bestand mit ca. 80 Briefen, Karten und Ganzsachen. Dabei bessere frühe Dänemark-Belege ab der Skilling-Zeit, weiterhin Schiffspost, Luftpost, Zensurpost, Wertbriefe, Einschreiben etc. (S)

GA/ b

250,-

20624

1851/1943 (ca.), very diverse range of mostly used in an old KA/BE album, includes Denmark 6 used,
11-15 used, useful used Numerals, 82 used, 164-75 used, Finland group of early Arms and Lions used,
some mint/ used Red Cross sets and bit of mint Karelia, Norway 4-5 used, 12-15 used, 17-18 used, Sweden 248-62 used, etc. (A)
g/ *
1855/2000 (ca.), Nachlass in 2 großen Kartons, dabei neben Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Grönland, Aland und Färöer auch etwas Island, immer wieder mit interessantem Material, besseren Werten und Ausgaben, besonders starker Teil Schweden ab 1855, dabei umfangreicher Teil Belege g/ **/
ab den 1850er-Jahren mit guten und interessanten Stücken, später viele postfrische Ausgaben mit */ b/
insgesamt sehr gutem Teil Nominale, bitte besichtigen und rechnen! (K3)
GA
1855/2000 (ca.), accumulation in 8 albums, e.g. good part Sweden, Finland/Aland/Färöer with modern
issues etc. (K)
**/ g/ *

P 20625

20626
20627
W

Start

20628

20629

1855/1960 (ca.), gestempeltes Sammlungskonglomerat im Borek-Album, im Steckbuch sowie einige
Tüten, dabei recht guter Sammlungsteil Schweden mit u.a. 8 Skilling 1855, ferner Finnland ab den Zugen
mit interessanten Ausgaben, Norwegen, Island. Urige Partie mit hohem Katalogwert! (S)
g
1855-1950 (ca.), inter. Dubletten mit Dänemark, Island, Norwegen, Schweden und diverse andere mit
meist besseren Ausgaben einschl. kompl. Sätze u.a. Island Allthing kpl., 1. Nordkap-Ausgabe Norwegens,
Karelien, Dänemark Flugpost usw. vorsortiert in 62 kl. Tütchen, postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt
(etwas unterschiedl. Erhaltung) mit einem vorgesehenen Einzelverkaufspreis von US$ 7.700 (S)
*/ **/ g
1858/2000 (ca.), 4 Alben mit Sammlungsteilen und Dubletten, u.a. Finnland mit zahlreichen frühen Freimarken, recht gut bestückte Sammlungen Schweden und Dänemark. Hoher Katalogwert! (K)
g/ **/ *

1.000,100,400,-

450,300,-

20630

1858-1990 (ca.), inter. Dubletten mit Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Schweden sowie etwas Nordingermanland, Estland und Dänisch-Westindien etc. dabei etliche bessere Ausgaben, kompl. Sätze, Markenheftchen etc. vorsortiert in ca. 370 Tütchen, postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt mit einem vorgesehenen Einzelverkaufspreis von ca. US$ 5.400 (S)
P 20631• 1858-1942 (ca.), accumulation from Iceland, Sweden, Finland, Greenland etc. on 26 small stockcards
with mostly better stamps and sets incl. a nice section of Iceland, Sweden 1924 World Post Kongress
Stockholm complete set to 5 Kr. etc., mint hinged (or without gum) and used, prepared by vendor for
individual sale at US$ 3.465 (T)
20632 1860-1990 (ca.), Bestand quer durch alle skand. Länder und Gebiete etc. in unzähligen Tütchen vorsortiert in Schachtel einschl. besserer Ausgaben, Blocks, einige Markenheftchen, komplette Sätze, diverse
Jahresmappen, schöne Motive usw., postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt, hoher Katalogwert! (S)
P 20632A 1860/1950 ca., reichhaltiger Posten mit vielen hundert Briefen und Ganzsachen, dabei Grönland mit
Ausgaben von 1945, viele Briefe aus Island incl. besserer Frankaturen, Finnland mit einer Fülle an
älteren Ganzsachen, Norwegen mit Nordkap-Ausgaben, Schweden mit interessanter Feldpost, Schiffspost, gute Destination wie Peru, Nachportobelege, Dänemark mit früher Luftpost, weiterhin Ansichtskarten, Lagerpost und vieles weitere Ungenannte. (K)
W 20633
1873/1935, vielseitiger Posten mit über 170 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei Finnland mit Schiffspost, Schweden mit Feldpost im Saargebiet, Dänemark mit Fahrpostbriefen, weiterhin viele interessante
Ansichtskarten, gute Flugpost und weitere Spezialitäten. (S)
W 20634
1880-1990 (ca.), inter. Dubletten mit Schwerpunkt Island aber auch Dänemark, Finnland, Färöer und
Grönland etc. dabei etliche bessere Ausgaben, kompl. Sätze, schöne Motive etc. vorsortiert in ca. 200
Tütchen, postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt mit einem vorgesehenen Einzelverkaufspreis von ca.
US$ 3.400 (S)
20635 Partie mit diversen Briefen, Belegen und FDC, dazu Jahrbuch und gestempelte Marken, Hauptwert Schweden und Dänemark, ansehen lohnt. (K)
W

300,-

20635A

20636
W

20637

W

20638
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1983-2006, ATM-Sammlungen: DÄNEMARK: Mi.-Nr. 1 – 31 ** / ET-O / FDC, ISLAND: Mi.-Nr. 1 – 2.2 ** / (ET)O / (ET) – Belege u.a. 1.1.1 b (OA) Abstand 0,5 mm zwischen Wertaufdruck und rechtem Posthorn (s.
Michel-Spezialkatalog 2004, S. 270), Mi.-Nr. 1.1.2 d / 1.2 d (VS) Wertfehldrucke 0055 durch Verwechslung von
Aurar und Kronen auf Briefen aus 9 / 1994 SCHWEDEN: Mi.-Nr. 1, 2 ** / O / Brief. Alles ist beschriftet. (A)
1985/90 (ca.), Nachdrucke der PAKKE-PORTO von Grönland in sechs verschied. kompl. Bögen mit je 25
Werten sowie Dänisch-Westindien ZIFFERNAUSGABE in 12 kompletten Bögen (5 verschied.) mit je 100
Werten, alle auf ungummierten Papier (M)
Mint hinged and used lot Scandinavia in stockbook. Contains mostly classic material, including Norway no.
1 and many stamps of Iceland. (A)
Nice lot with cancels of Scandinavia on stockpage. Contains classic Denmark, Finland, Sweden and Norway, amongst which better material. (M)

Sammlungen / Collections

**/ */ g

350,-

*/ (*)/ g

1.000,-

**/ */ g

200,-

b/ GA

2.500,-

b/ GA

300,-

**/ */ g

220,80,-

**/ g/
b/ FDC

130,Gebot
200,130,-
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So können Sie bieten

Submitting your bids

persönlich im Saal

personally in the auc on hall

Unsere internationalen Auktionen finden in unserem eigenen Auktionssaal statt. Um vor Ort bieten zu können, benötigen Sie eine Saalbieternummer – diese erhalten Sie an
unserer Rezeption.

Our international auctions are held in our own auction hall.
To be able to bid at the auction, you will need a hall bidder
number which you will recieve at our reception desk.

SENDEN SIE IHRE GEBOTE FRÜHZEITIG AB!
Ihre Gebote werden streng vertraulich und interessewahrend bearbeitet. Dazu ist es notwendig, dass diese
spätestens am Tage vor dem jeweiligen Versteigerungstag
vorliegen!

PLEASE SUBMIT YOUR BIDS EARLY!
Your bids will be processed confiden ally and handled
discre onary. It is necessary for the bid to be submi ed
at least on the day prior to the day of auc on!

Auskün e über bereits vorliegende Gebote, insbesondere deren Höhe, werden generell nicht erteilt.
Falls Sie nicht persönlich an der Auk on teilnehmen können, gibt es mehrere Möglichkeiten uns Ihre Gebote mitzuteilen:
(Es gibt zusätzlich die Möglichkeit über einen professionellen
Auk onsagenten zu bieten, auf der folgende Seite finden Sie die
Kontaktdaten der Agenten unseres Vertrauens.)

In general, informa on concerning oﬀers already submi ed, especially their values will not be released.
If you are unable to a end the auc on in person, you
have several other possibil es to submit your bids to us:
(In addi on you can bid through a professional auc on agent.
On the following page you will find the contact details of our
trusted agents.)

online

online

Auf unserer Hompage www.auktionen-gaertner.de können
Sie in nur wenigen Schritten ganz einfach und sicher Ihre
Gebote abgeben. Die online abgegebenen Gebote werden
mit derselben Sorgfalt behandelt wie schriftlich abgegebene Gebote.

Bids can be placed directly and secure in just several steps
on www.auktionen-gaertner.de.
Your online bids will be treated in the same way and with
the same acuraccy as traditional written bids.

Oder schicken Sie uns Ihre Gebote per E-Mail an:
info@auktionen-gaertner.de

Alternatively, you can send us your bids by e-mail:
info@auktionen-gaertner.de

schri lich

in wri en form

Schriftliche Gebote geben Sie bitte auf dem beiliegenden
Auktionsauftrag ab, und schicken uns diesen per Post oder
Fax zu.
Als schriftlicher Bieter werden Sie vom Auktionator so vertreten, als wären Sie im Saal anwesend, d.h. vertraulich
und interessewahrend.

Written bids can be placed by mail or fax using the enclosed
auction bid form.
As a written bidder, you will be represented by the auctioneer as if you are in the auction hall yourself, which
means
confidential and discretionary.

live per Telefon

live by telephone

Wenn Sie eine Teilnahme von zu Hause bevorzugen, bieten
wir Ihnen unseren telefonischen Bieter-Service an. Telefonbieter sollten sich frühzeitig mit uns in Verbindung setzen.

If you prefer to take part from your home, we offer you a
telephone bidding service. Telephone bidders should contact us in time.

Bitte beachten Sie, dass telefonische Gebote immer nur
mit schriftlicher Bestätigung angenommen werden. Das
Mindestgebot für Telefonbieter beträgt 300,- €.
Untergebote werden von Telefonbietern grundsätzlich
nicht akzeptiert.

Please note, that bids submitted by telephone require a
written confirmation. The minimum starting price for telephone bidders is 300,- €. Underbids can not be accepted
by telephone.

Füllen Sie bitte das Feld Telefonbieter auf der Rückseite

Please fill in in the field for telephone bidding on the back
of the bid form or write us an e-mail. We will call you the
day of the auction in sufficient time before your lot is due
to be called. Please ensure that you can be reached on the
auction day.

des Auktionsauftrages aus oder schreiben Sie uns alternativ eine E-Mail. Am Tag der Auktion rufen wir Sie rechtzeitig
bevor das Los ausgerufen wird an. Bitte stellen Sie sicher,
das Sie an diesem Tag telefonisch erreichbar sind.

Gärtner online
Unsere Online-Angebote lassen sich kostenlos und unabhängig vom Betriebssystem am PC Zuhause, am Notebook im Hotel oder unterwegs auf dem iPad nutzen.

Our online services can be used free and independent on
your PC at home, your laptop at the hotel or on your iPad
on the go.

www.auk onen-gaertner.de

www.auk onen-gaertner.de

Mit unserer komfortablen Suchmaschine verschaffen Sie sich
in kurzer Zeit einen Überblick über alle Lose, die für Sie interessant sind. Alle Einzellose sind sorgfältig beschrieben und
meist mit Vorder- und Rückseite in Originalgröße abgebildet.
Zu vielen Sammlungen stellen wir ebenfalls aussagekräftiges
Bildmaterial zur Verfügung.

Find what you are looking for quickly and efficiently with our
search engine. All lots are carefully described and photographically illustrated in color. Actual-sized fronts and backs of
covers as well as those of individual stamps and sets are often
shown.

Gebote können Sie sicher und bequem direkt aus dem Online-Katalog abgeben. Die online abgegebenen Gebote werden mit derselben Sorgfalt behandelt wie schriftlich abgegebene Gebote.
Bereits unmittelbar nach jedem Auktionstag sind die entsprechenden Ergebnisse online.
Kataloge vergangener Auktionen können Sie im Auktionsarchiv inklusive der Auktionsergebnisse durchsehen und für Ihre
Recherchen nutzen.

Bids can be placed directly and secure in just several steps.
Your online bids will be treated in the same way and with the
same acuraccy as traditional written bids.
At the end of every auction day bidding results are directly
online.
In our archive you can look through all catalogues and results
of our past auctions, and use them for your research.

www.stamp-auc ons.de

www.stamp-auc ons.de

Auf unserer zusätzlichen Service-Seite bieten wir die aktuellen
Kataloge und ausgewählte Sammlungen als pdf zum Download an.

On our additional special page you can download all current
auction catalogues and complete collections as pdf.

Unsere Koopera onspartner

Our coopera on partners

Neben unseren eigenen Seiten finden Sie unsere Auktionen
auch bei vielen bekannten Kooperationspartnern:

In addition to our own pages you can find our auctions on the
cooperating well-known partners:

www.philasearch.de
www.stampauc onnetwork.com
www.stampcircuit.com
www.philotax.de
www.delcampe.de

www.philasearch.de
www.stampauc onnetwork.com
www.stampcircuit.com
om
www.philotax.de
www.delcampe.de

Gärtner digital
Alle Kataloge auf DVD

All catalogues on
n DVD

Wir bieten Ihnen unsere Kataloge auch auf DVD an. Wenn Sie
in Zukunft unsere Kataloge statt in gedruckter Form lieber auf
DVD wünschen, geben Sie uns einfach Bescheid.

If you want our catalogues on DVD instead of the printed
version, please give us a short notice.

DVD-Bestellung: grafik@auk onen-gaertner.de

DVD-Order: grafik@auk onen-gaertner.de

Paragraph 86a, 86
Hinweis zu NS-Emblemen und/oder Symbolen:

No ce to NS-Decora ons and/or Symbols

Bei Belegen, Literatur u.a. mit NS-Emblemen oder -Symbolen verpflichtet
sich der Bieter, diese lediglich für historisch-wissenschaftliche Sammelzwecke zu erwerben. Sie sind in keiner Weise propagandistisch, insbesondere im Sinne des § 86 StGB, zu benutzen.

The bidder is obliged to purchase samples or literature etc. holding
NS-decorations or NS-symbols only for historical and scientific purposes
of collecting. They may not be used in any form for propagandistic purposes, esp. in regard to § 86 StGB.

Allgemeine Versteigerungsbedingungen
Durch die Abgabe von Geboten werden nachfolgende Geschä sbedingungen des Versteigerers anerkannt:
1. Die Versteigerung erfolgt öffentlich und freiwillig in eigenem Namen
und für eigene Rechnung gegen sofortige Bezahlung in Euro. Devisen und
Schecks werden zum Tageskurs der Bundesbank angenommen.
2. Den Zuschlag erhält der Meistbietende. Der Versteigerer hat das Recht,
den Zuschlag zu verweigern, Lose zurückzuziehen, umzugruppieren oder
aufzuteilen. Bei Missverständnissen behält der Versteigerer sich vor, das
Los nochmals auszurufen. Die Steigerungssätze sind dem jeweils aktuellen Auktionsprogramm zu entnehmen und betragen 5 bis 10% des Ausrufwertes bzw. des gerade vorliegenden Gebotes, je nach Sachlage.
3. Der Versteigerer kann unter dem Vorbehalt der Genehmigung des
Einlieferers zuschlagen. Der Bieter bleibt dann an sein Gebot 4 Wochen
beginnend mit dem Tag des Zuschlags gebunden. Bei einem Zuschlag unter Vorbehalt kann das Los ohne Rückfrage an einen anderen Limitbieter
vermittelt werden.
4. Der Versteigerer ist berechtigt, Personen ohne Angabe von Gründen
von der Auktion auszuschließen. Handel und Tausch sind im Auktionssaal
nicht gestattet.
5. Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Ausruf an den Höchstbietenden. Der Versteigerer kann den Zuschlag in begründeten Fällen verweigern oder unter Vorbehalt erteilen. Bei Ablehnung eines Gebotes gilt
das vorher abgegebene Gebot als verbindlich. Wenn mehrere Personen
dasselbe Höchstgebot abgeben, entscheidet das Los. Bei schriftlichen
Bietern gilt jedoch die Reihenfolge des Gebotseinganges. Diese Gebote
werden streng interessewahrend nur in dem Umfange ausgeschöpft, der
notwendig ist, um anderweitig vorliegende Gebote zu überbieten.
Telefonische Bieter müssen mindestens das Limit bieten und eine schriftliche Bestätigung nachreichen. Im Falle einer Nichterreichbarkeit gilt das
Mindestgebot. Bei Telefongeboten übernimmt der Versteigerer keine Gewähr für das Zustandekommen einer Verbindung. Lose, die „gegen Gebot“ ausgerufen werden, bedingen ein Mindestgebot von 20,- Euro und
werden zum Höchstgebot zugeschlagen.
6. Der Versteigerer erhält vom Käufer ein Aufgeld von 22% des Zuschlagspreises sowie 2,- Euro je gekauftem Los. Bei Losen, die mit + markiert sind, fallen zusätzlich die Kosten für den Import der Ware an ( =
Importspesen, 7% des Zuschlags). Für Lose, die mit • gekennzeichnet
sind, wird für Zuschlagspreis und Aufgeld die gesetzliche Umsatzsteuer
erhoben, Lose mit Δ sind nach § 25c UStG steuerfrei. Alle anderen Lose
sind nach §25a UStG differenzbesteuert; es erfolgt kein gesonderter
Umsatzsteuerausweis. Bei Zusendung der Ware werden die Kosten für
Porto, Verpackung und Versicherung zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer gesondert in Rechnung gestellt. Käufe, die in ein umsatzsteuerliches
Drittland ausgeführt werden, sind gegen Vorlage des Ausfuhrnachweises
von der Umsatzsteuer befreit. Steuern/Abgaben für die Einfuhr der Käufe
im Zielland gehen zu Lasten des Käufers.
7. Mit dem Zuschlag kommt ein Kaufvertrag zwischen dem Versteigerer
und dem Bieter zustande. Er verpflichtet den Käufer zur Abnahme und Bezahlung am Versteigerungsort. Wer für Dritte bietet, haftet selbstschuldnerisch neben diesen. Gleichzeitig geht mit der Zuschlagserteilung die
Gefahr für nicht zu vertretende Verluste oder Beschädigungen auf den
Käufer über. Das Eigentum an der ersteigerten Sache wird erst nach vollständigem Zahlungseingang beim Versteigerer auf den Käufer übertragen. Schriftliche Bieter erhalten in aller Regel eine Vorausrechnung, die
sofort fällig ist. Erst nach vollständiger Bezahlung der Rechnung besteht
ein Anspruch auf Aushändigung der gekauften Lose.
Sind Lose vereinbarungsgemäß vom Versteigerer zu versenden, hat der
Käufer dem Versteigerer zu Nachforschungszwecken spätestens zehn
Wochen nach dem Ende der Auktion (bei Vorkasse: nach der Bezahlung
der Ware) schriftlich mitzuteilen, falls die zu versendende Ware nicht oder
nicht vollständig zugegangen ist.
8. Alle Beträge, welche 14 Tage nach der Versteigerung bzw. Zustellung
der Auktionsrechnung nicht beim Versteigerer eingegangen sind, unterliegen einem Verzugszuschlag von 3%. Dazu werden Zinsen in Höhe von
1,5% pro Monat erhoben, es sei denn, der Käufer weist nach, dass ein
geringerer oder kein Schaden entstanden ist. Im Übrigen kann der Versteigerer wahlweise Erfüllung oder nach Fristsetzung Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen; der Schadensersatz kann dabei auch so

berechnet werden, dass die Lose verkauft oder in einer neuen Auktion
nochmals angeboten werden. Der säumige Käufer muss hierbei für den
Mindererlös gegenüber der früheren Versteigerung und den damit verbundenen zusätzlichen Kosten einschließlich der Gebühren des Versteigerers
aufkommen. Auf einen eventuellen Mehrerlös hat er jedoch keinen Anspruch.
9. Die zur Versteigerung kommenden Lose können vor der Auktion besichtigt und geprüft werden. Sie werden in dem Zustand versteigert, in
dem sie sich bei der Auktion befinden. Die nach bestem Wissen und
Gewissen vorgenommenen Katalogbeschreibungen sind keine zugesicherten Eigenschaften. Der Käufer kann den Versteigerer nicht wegen
Sachmängeln in Anspruch nehmen, sofern dieser seiner obliegenden
Sorgfaltspflicht nachgekommen ist. Sammlungen, Posten etc. sind von
jeglicher Reklamation ausgeschlossen, ansonsten verpflichtet er sich
jedoch, wegen begründeter Mängelrügen, die ihm bis spätestens vier
Wochen nach Auktionsschluss angezeigt werden müssen, innerhalb der
Verjährungsfrist von einem Jahr seine Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Einlieferer geltend zu machen. Reklamationen von Einzellosen
müssen auf den Original-Loskarten erfolgen. Die Lose müssen sich in
unverändertem Zustand befinden. Dies betrifft auch das Entfernen von
Falzen, das Wässern, sowie chemische Behandlungen. Lediglich das Anbringen von Prüfzeichen der Mitglieder des Bundes Philatelistischer Prüfer e.V. (BBP) gilt nicht als Veränderung. Der Versteigerer kann verlangen,
dass bei Reklamationen ein entsprechender schriftlicher Befund eines
zuständigen Verbandprüfers des BBP eingeholt wird. Will der Käufer eine
Prüfung vornehmen lassen, so ist dies dem Versteigerer vor der Auktion
mitzuteilen. Die Reklamationsfrist verlängert sich entsprechend. Dies betrifft jedoch nicht die Verpflichtung zur sofortigen Bezahlung der Lose. Die
Kosten einer Prüfung werden dem Käufer in Rechnung gestellt, wenn das
Prüfergebnis mit der Losbeschreibung übereinstimmt oder der Käufer das
Los trotz abweichendem Prüfungsergebnis erwirbt. Mängel, die bereits
aus der Abbildung ersichtlich sind, berechtigen nicht zur Reklamation.
Lose, bei denen Fehler beschrieben sind, können nicht wegen eventueller
weiterer geringer Fehler zurückgewiesen werden. Im Falle erfolgreicher
Inanspruchnahme des Einlieferers erstattet der Versteigerer den gezahlten Kaufpreis, einschließlich Aufgeld zurück; ein darüber hinausgehender
Anspruch ist ausgeschlossen. Der Versteigerer ist berechtigt, den Käufer
mit allen Reklamationen an den Einlieferer zu verweisen.
Durch die Abgabe eines Gebotes auf bereits von anerkannten Prüfern signierte oder attestierte Lose, werden die vorliegenden Prüfzeichen oder
Atteste als maßgeblich anerkannt. Werden Lose unter dem Vorbehalt der
Gutachten anderer Prüfer beboten, so ist dies dem Versteigerer mit dem
Gebot anzuzeigen. Bezeichnungen wie „Pracht“, „Kabinett“, „Luxus“ etc.
stellen die subjektive Einstellung des Versteigerers und in keinem Falle
eine Beschaffenheitsangabe im kaufrechtlichen Sinne dar. Lose, die mit
„feinst“ oder „fein“ beschrieben sind, können Fehler aufweisen. Stücke,
deren Wert durch den Stempel bestimmt wird, können wegen anderer
Qualitätsmängel nicht beanstandet werden.
10. Ansichtssendungen sind nur von Einzellosen möglich. Postfrische
Marken sind von der Versendung ausgeschlossen. Die Lose sind innerhalb von 24 Stunden zurückzusenden, wobei die von uns gewählte Versendungsart anzuwenden ist. Gefahr und Kosten gehen zu vollen Lasten
des Anforderers. Sollten die Lose am Auktionstag nicht vorliegen, so werden sie eine Steigerungsstufe über dem nächst höheren Gebot, mindestens jedoch zum Ausruf, dem Anforderer zugeschlagen.
11. Erfüllungsort ist Bietigheim-Bissingen. Gerichtsstand für den kaufmännischen Verkehr ist Ludwigsburg. Es gilt ausschließlich deutsches
Recht; das UN-Abkommen zu Verträgen über den internationalen Warenverkauf (CISG) findet keine Anwendung.
12. Vorstehende Bestimmungen gelten sinngemäß auch für den Nachverkauf und den freihändigen Verkauf. Die Vorschriften über Verkäufe
im Fernabsatz finden darauf keine Anwendung. Diese gelten sinngemäß
auch für alle Geschäfte, welche außerhalb der Auktion abgeschlossen
werden.
13. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise
unwirksam sein, so wird die Gültigkeit der übrigen davon nicht berührt.

General Auction Conditions
By the submission of bids, the following Auc ons Condi ons of the Auc oneer are recognised and accepted:
1. The auction is held public in the name of the auctioneer on his behalf
for his own invoice against immediate payment in Euro.
2. The lot goes to the highest bidder. The Auctioneer reserves the right
to refuse knock down a lot, or to withdraw, recombine and divide lots.
Bidding increments can be seen in the actual auction manual and are
from 5 to 10% and according to the present submitted bid and dependant on the situation.
3. The Auctioneer has the authority to knock down lots pending the permission of the seller. The bidder is bound by his bid for a period of 4
weeks beginning on the day of the knockdown. It is allowed to hammer
an under reserve lot to another limit bidder.
4. The Auctioneer has the right to exclude persons from the auction without giving any reason. Trading and exchange are not allowed in the
Auction rooms.
5. The knockdown is allocated to the highest bidder after the third call.
The Auctioneer has the right to refuse a knockdown for founded reasons
or to make knockdown under reserve. When a bid is refused, the previous bid is valid. When more than one bidder has submitted the highest
bid, the decision will be made by draw. In the case of written bids, the
order of receipt of bids is valid. These bids will be treated with confidence and will only be used to top the previous bid. Telephone bidders must
offer at least the limit price and a written confirmation must be submitted thereafter. In the event of non-reachability, the minimum bid is valid.
Lots, which receive a „counter-bid“, require a minimum bid of 20,- € and
will be knocked down to the highest bid.
6. The Auctioneer receives a premium of 22% of the hammer price from
the buyer plus 2,- € per purchased lot. For lots marked with + additional
expenses for importing the items are charged ( = Import Expenses, 7 %
of the hammer price). For all lots which are marked with • Value Added
Tax will be added to the hammer price and to the buyers premium, lots
marked by Δ are free of taxes (§25c UStG). All other lots are sold under
the margin system (§25a UStG). For sending the goods costs for postage, packing and insurance plus VAT will be charged separately. For
purchases from abroad, which will be exported to a third country (nonEU!), the Value Added Tax will not be invoiced after receiving an evidence
of exportation; import taxes on buyer‘s account.
7. The Purchase Order contract between the Auctioneer and the Buyer
becomes valid with the knockdown. With this contract, the buyer is obliged to accept and pay for the goods at the point of sale. In the case
of bidding for a third party, both buyer and third party are liable. The
moment of knockdown, all risks concerning losses or damage are the
responsibility of the buyer. The ownership of the auctioned goods will
only be transferred to the buyer when full payment has been effected.
Bidders making written bids will in general receive a pre-payment invoice
that is due for immediate payment. Only when the invoice has been paid
fully, has the buyer the right to demand possession of the auctioned
goods.
If it is agreed to ship the purchased lots, the purchaser is obliged to inform the auctioneer in writing for reasons of investigation within ten weeks after the end of the auction (in case of prepayment: after the payment
of the goods) if the goods to be shipped are not or incompletely received.
8. All invoices that have not been paid at the latest 14 days after the
auction and/or receipt of the invoice will be subject to interest of 3%.
Furthermore, 1,5% interest per month will be charged, unless the buyer
can prove that only minimal or no damage has been caused. Furthermore, the Auctioneer can decide whether after a set period, compensation
will be charged, due to non-fulfilment. The damages can be regulated
in such a manner that the lots are taken into a future auction and the
debtor is charged the difference between the knockdown bid and the
previous bid as well as all the costs connected with this transaction,
including the additional costs and charges of the Auctioneer. There is no
demand for higher realizations.

9. The objects for auction may be viewed and inspected prior to the auction. 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 obliged 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 condition. This applies to the removal of hinges, submersion in water as well as
chemical treatment. Only the application of sign information by a member of the Bund Philatelistischer Prüfer e.V. (BPP) will not be regarded
as tampering. In the event of complaints, the Auctioneer can demand
a written expertise of the respective BPP expert. In the event that a buyer intends to get an expertise, then he must inform the Auctioneer of
this fact before the Auction. The period for complaint will be prolonged
respectively. However, this does not mean exclusion of prompt payment
for the lots. Any expertising fees will be charged to the buyer if the result
matches the lot description or if he acquires the lot in spite of dissent
opinion. Any faults, which are obvious at the time of photography, are
excluded from the right of complaint. In the event of claim, the Vendor is
obliged to refund the purchase price as well as knock-down commission.
Any additional claims are not possible.
Descriptions such as „Pracht“, „Kabinett“, „Luxus“ etc. are a subjective
opinion of the Auctioneer and under no circumstance a statement in
regard to trading rules and regulations. Lots which bear the description
„feinst“ or „fein“ may possibly have small faults. Pieces where the value
is defined 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 account 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 fulfilment is Bietigheim-Bissingen. Place of jurisdiction for
the full trading is Ludwigsburg.
12. Only German Law is valid. The UN Treaty for contacts concerning
international goods sales (CISG) is not applicable.
13. The above conditions are valid in the general sense and also apply to
the post-sales and free sales. The regulations concerning sales in “Fernabsatz“ are not applicable.
14. Should one of the above conditions become invalid, the validity of
the other conditions will remain unchanged.
(This translation of the „Allgemeine Versteigerungsbedingungen“
is provided for information only; the German text is to be taken as
authoritative)
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Auktionsagenten – Auction Agents
Ihre Gebote können Sie gerne auch über einen der folgenden Agenten ausführen lassen.
Your bids can also be placed through the following auc on agents.
Horst Eisenberger

Ute Feldmann

Thomas Häußer

Kastanienallee 21
16567 Mühlenbeck / GERMANY

Kreidelstr. 4
65193 Wiesbaden / GERMANY

Charlottenstr. 12
40210 Düsseldorf / GERMANY

Tel +49 - (0)33056 - 8 18 02
Fax +49 - (0)33056 - 2 00 41

Tel +49 - (0)611 - 567289
Fax +49 - (0)611 - 560347

Tel +49 - (0)211 - 3694608
Fax +49 - (0)211 - 1795505

horst.eisenberger@t-online.de

feldmannauctionagents@gmx.de

info@phila-agent.de

Jochen Heddergo

Lorenz Kirchheim

Dr. Peter Müller

Bauerstr. 9
80796 München / GERMANY

Op de Höh 21
22395 Hamburg / GERMANY

Müllenborner Str. 62
54568 Gerolstein / GERMANY

Tel +49 - (0)89 - 272 1683
Fax +49 - (0)89 - 272 16 85

Tel +49 - (0)40 - 64532545
Fax +49 - (0)40 - 64532241

Tel +49 - (0)6591 - 954495
Fax +49 - (0)6591 - 954499

jh@philagent.com

lorenz.kirchheim@t-online.de

peter@mueller-muellenborn.de

Herbert Fischer

Johann Fürntra

Hanspeter Thalmann

Neumühlstr. 39
63636 Brachtal / GERMANY

Plüddemanngasse 83a
8010 Graz / AUSTRIA

Langrütistr. 9
8820 Wädenswil / SWITZERLAND

Tel +49 - (0)6054 - 917598
Fax +49 - (0)6054 - 917599

Tel +43 - (0)66 43 57 60 77
Fax +43 - (0)3 16 4638 31

Tel +41 - (0)44 - 780 6067
Fax +41 - (0)44 - 780 5078

postcards-stamps@t-online.de

hannes.fuerntratt@gmail.com

LoveAuc ons - Nick Mar n

Firma Tony Lancaster

Trevor Chinery

Angel House, Station Road
Sutterton, Boston, Lincolnshire
PE20 2JH / GREAT BRITAIN

1 Langley Cresccent
Kings Langley Herts WD4 8EW
GREAT BRITAIN

9 St. Laurence Way
Stanwick NN9 6QS / GREAT BRITAIN

Tel +44 - (0)1205 460968
mobil +44 - (0)7703 766477

Tel +44 - (0)1923 - 262260
Fax +44 - (0)1923 - 262260

Tel + 44 - (0)1205 - 330026
mobil + 44 - (0)7527 - 444825
Fax +44 - (0) 1933 - 622808

nick@loveauctions.co.uk

jean.lancaster@lineone.net

trevortrilogy@aol.com

Giacomo F. Bo acchi

Theo Bakker

Ronald Bouscher

Via Bronzetti 21
20129 Milan / ITALY

Scholtensweg 37
8124 AG Wesepe / NETHERLANDS

Messchaerstraat 12
1077 WS Amsterdam / NETHERLANDS

Tel +39 - 027 180 23
mobil +39 - 339 730 931 2
Fax +39 - 027 384 439

Tel +31 - (0)5706 - 3 32 58
Fax +31 - (0)5706 - 3 62 93

Tel +31 - (0)20 - 679 5952
Fax +31 - (0)20 - 679 47 80

th.c.bakker@orange.nl

info@bouscher.nl

Charles E. Cwiakala

Jonathan Orenstein

Frank Mandel

1527 South Fairview Ave.
Park Ridge,
IL 60068 - 5211 / USA

Purser & Associates, LLC
84 Webcowet Road #2
Arlington, MA 02474 - 2323 / USA

Mandel Auction Network
P.O. Box 157
NEW YORK NY 10014 - 0157 / USA

Tel +1 - (0)847 - 823 8747
Fax +1 - (0)847 - 823 8747

Tel +1 - (0)857 - 928 5140
Fax +1 - (0)781 - 658 2567

Tel +1 - (0)212 - 6750819
Fax + 1 - (0)212 - 3666462

cecwiakala@aol.com

info@pursers.com

gbstamps@iol.it

Steigerungsstufen – Bidding Increments
Die unverbindlichen Steigerungsstufen liegen im Ermessen
des Versteigerers und betragen 5 bis 10 % vom Ausruf:
Wir bieten für Sie bei Geboten wie „bestens“, „höchst“, „kaufen“, „auf jeden Fall“, „bis ultimo“ oder ähnlichen Formulierungen 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!

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,- €

Zahlungsmöglichkeiten – Payment Options
BANKÜBERWEISUNG / BANK TRANSFER

KREDITKARTEN / CREDIT CARDS

Begüns gster / Beneficiary Name:
Auk onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG

Wir akzep eren Zahlungen mit folgenden Kreditkarten:

Deutsche Bank PGK AG Ludwigsburg

Bei Zahlung mit der Kreditkarte berechnen wir eine Bear-

Myliusstraße 16
DE - 71638 Ludwigsburg
BLZ / Bank-ID: 604 700 24
Konto Nr. / Account No.: 08 880 16
IBAN: DE06 6047 0024 0088 8016 00
BIC: DEUT DEDB604
Kreissparkasse Ludwigsburg
Schillerplatz 6
DE - 71638 Ludwigsburg
BLZ / Bank-ID: 604 500 50
Konto Nr. / Account No.: 300 162 15
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.: 108363 707
IBAN: DE69 6001 0070 0108 3637 07
BIC: PBNKDEFF

VISA

MASTER CARD

beitungsgebühr von 3% auf die gesamte Rechnungssumme.
Folgende Angaben sind erforderlich:
Karteninhaber, Karten-Nummer, Ablaufdatum,
3-stellige Sicherheitszahl

Accepted credit cards

VISA

MASTER CARD

For payments by credit card, a transacƟon fee of 3% is
charged on the invoice total.
Following informaƟon 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 GutschriŌ des Schecks auf
unserem Konto. BiƩe beachten Sie, dass Bankgebühren zu Ihren
Lasten gehen.

If you pay by cheque please add EUR 15,00 (cheque-fee).
Shipment of the lots aŌer credit entry.
Bank fees at your cost.

BARZAHLUNG vor Ort / CASH PAYMENT

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 (fine)

b (beau)

ss

sehr schön

vf (very fine)

tb (trés beau)

vz

vorzüglich

ef (extremely fine)

superbe

ST

Stempelglanz

Mint State

FDC (fleur de coin)

PP

Polierte Pla e

proof

flan bruni

Fachausdrücke / technical vocabulary / vocabulaire technique / vocabulario tecnico
Abart

variety

variété

varietà

angeschni en, berührt

touched

touché, coupé

intaccato, toccato

Aufdruck

overprint, surcharge

surcharge

soprastampa

belanglos

insignificant

insignifiant

insignificante

berührt

touched

touché

toccato

beschädigt

demaged

endommage

danneggiato

Bogen

sheet

feuille

foglio

Bogenecke

sheet comer

coin de feuille

angolo di foglio

Bogenrand

sheet margin

bord de feuille

bordo di foglio

breit

wide

large

largo

Brief

le er, cover,

le re

le era

Briefstück

on piece

fragment (sur)

frammento (su)

Bruch (Spur)

crease, creased

pli, trace de pli

piega

Bug

slight crease

légèrement plié

leggera piega

dezentriert

oﬀ centre

mal centré

mal centrato

Dienstmarke

oﬃcial stamp

Doppeldruck

double Impression

double impression

doppia stampa

Dreier-, Viererstreifen

strip of three, four

bande de trois, quatre

striscia de 3 pezzi, 4 pezzi

mbre de Service

francobollo di servizio

dünn

thin

mince, aminci

asso gliato

durchstochen

roule ed

percé

perforato ad archi

entwertet

cancelled

oblitéré

annullato

Erhaltung (unterschiedlich)

condi on (mixed)

état (diﬀérent)

stato di conservazione (mista)

ESST, Erstagssonderstempel

first day commemora ve cancel

cachet speziale (1° jour)

F, P, Foto, Photo

illustra on

photo

foto

Falz

hinge

charnière

linguella

Federzug

pen-stroke

trait de plume

tra o di penna

Fehldruck

error

erreur

errore

fehlerha

defec ve

défectueux

dife oso

fein

fine

fin

fine, squisito

Fleck

spot, stain

fache

macchia

gepr., geprü

exper sed

exper sé

firmato

geschni en

imperforated

non dentelé

non dentellato

gleiches Los

id., same lot

id., même lot

analogo lo o

gezähnt

perforated

dentelé

dentellato

Gummi (ohne)

gum (without)

gomme (sans)

gomma (senza)

halbiert

bisected

coupe en deux

tagliato a metä

handschri lich, hs.

in handwri ng

par écrit

scri o a mano

Handstempel

handstamp

cachet à main

soprastampa a mano

hinterlegt

repaired

repare

riparato

K1, K2, Ein-(Doppel-)kreisstempel

one (two) circel cancel

oblitéra on avec 1,2 cercle (s)

mbro speziale (1° giorno)

mbro circolare (1,2 circolare)

Kabine stück

superb copy in every respect

pièce hors ligne

pezzo soperbo

Kehrdruck

tete-beche

tête-bêche

tete-beche

komple , kpl.

complete

complet

completo

knapp

short, cut close

court

scarso

kopfstehend

inverted

renverse

inver to

Kreidepapier

chalky paper

papier de craie

carta gessata

Lokalausgabe

local issue

émission locale

emissione locale

Lupenrand

very small margin

marge tres étroite

margini cor

Luxusstück, Lux.

luxury quality

pièce de luxe

pezzo di lusso

Mangel, Mlg.

defec ve

défaut

dife o

Michel. Mi.

Michel catalogue

catalogue Michel

catalogo Michel

Nadels ch

pin hole

trou d’épingle

foro di spillo

nachgummiert

regummed

regomme

rigommato

Nennwert

face value

valeur faciale

valoref acciale

Neudruck (ND)

reprint

réimpression

reimpressione

ohne Gummi

without gum, no gum

neuf sans gomme

nouvo senza gomma

Originalgummi

original gum

gomme originale

gomma originale

Paar

pair

paire

coppia

Pla enfehler

plate error

erreur de gravure

Portomarke

postage due (stamp)

mbre-taxe

errore d’incisione
segnatasse

pos risch

mint never hinged

neuf avec gomme

Ra1, Ra2, Rahmenstempel

boxed or frame cancel

oblitéra on du cadre

nouvo con gomma integra

Rand

margin

marge, bord de feuille

margine - bordo di foglio

repariert, rep.

repaired

reparé

riparato

Riß(chen)

(very small) tear

fente (minime)

taglie o, crepa (piccola)

rücksei g, rs.

back side

à l’envers

la parte posteriore

Sammlung

collec on

collec on

collezione

mbro incorniciato

Satz

set

série

serie

(sehr) selten

(very) rare

(tres) rare

(multo) raro

signiert, sign.

signed

exper sé

firmato

Sonderstempel

special cancel

cachet special

annullo speciale

Stempel

cancella on

oblitéra on

annullo

Stockfleck

stain

tache jaunie (tache de rouille)

punto di ruggine, macchia di ossido

Streifen

Strip

bande

striscia

Stück

piece

pièce, exemplaire

pezzo

Tintenentwertung (en ernt)

pen cancella on (removed)

oblitéra on à l’encre (eﬀacée)

annullo a penna (cancellata)

ungebraucht, ungebr.

unused, original gum with hinge

neuf

nuovo, non usato

Überdruck

overprint

surcharge

soprastampa

überrandig

very large margins

marges de luxe

margini enormi

ungezähnt

imperforate

non dentelé

non dentellato

unterlegt

repaired

réparé

riparato

vollrandig

füll margins

marges de tous côtes

margini comple

vorderse g, vs.

front

en face

la parte annteriore

Vorläufer

forerunner

précurseur

precursore

Wasserzeichen, Wz.

watermark

filigrane

filigrana

Zähnung

Perfora on

dentelure

dentellatura

Zahnfehler

Perfora on fault

dentelure défectueuse

dentellatura dife osa

zentriert (gut, de-)

centered (well, badly)

centre (bien, mal)

centrato

Zierfeld

ornamental coupon

ornement fermant cadre

appendice ornamentale

Zusammendruck

se-tenant

se tenant

in coppia con

Zwischensteg

gu er

interpanneau

interspazio

Notizen

Notizen

CG

BESICHTIGUNGSFORMULAR – VIEWING FORM

30. Auk on | 9. - 13. Februar 2015

Name – name ___________________________________________________________________________ Kunden-Nr. – customer No. ___________________________________
Telefon /Fax – phone/fax _____________________________________________________________________________________________________________________________________
Straße – street

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLZ /Ort / Land – post code / city / country
e-mail

_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BEGINN DER BESICHTIGUNG:
START OF VIEWING:

ENDE DER BESICHTIGUNG:
END OF VIEWING:

Ich würde gerne folgende Lose besich gen. Ich bin damit einverstanden, daß während dieser Zeit Videoaufnahmen
erstellt werden.
I´d like to see the following lots. I agree that during this me, I will be filmed by video.
Pinze e / tweezer

Lupe / magnifying glas

Katalog/e / catalog/s ______________________________________________________

Bi e tragen Sie bei Großlosen zusätzlich unter „KB“ den Buchstaben ein, der hinter der Losbeschreibung im Katalog in
Klammern steht: - (A) - (K) - (M) - (S) - (T) - usw. Wir können sie dann schneller bedienen!
IMPORTANT for being served fast with oversize or bulky lots: please fill in the gap in column „KB“ the diﬀerent le er which
you may find in brackets a er the descrip on of the lot in the catalogue, as they indicate us the size of the lot. - (A) - (K) (M) - (S) - (T) - etc. (A = binder / K = big box / M = folder / S = box / T = envelope)

Los-Nr. – Lot No.

KB

Datum – Date: _________________

A

Z

Los-Nr. – Lot No.

KB

A

Z

Los-Nr. – Lot No.

KB

A

Z

Unterschri – Signature: __________________________________________________________________________________________

Los-Nr. – Lot No.

KB

A

Z

Los-Nr. – Lot No.

KB

A

Z

Los-Nr. – Lot No.

KB

A

Z

CG

AUKTIONSAUFTRAG – BID FORM 30. Auk on | 9. - 13. Februar 2015

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 ermächƟge die Firma AukƟonshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, BieƟgheim-Bissingen, für mich und auf meine Rechnung die unten aufgeführten Lose zu den mir bekannten und anerkannten „Allgemeinen Versteigerungsbedingungen“ im AukƟonskatalog bis zu den nachstehenden Preisen
zu kaufen. Ich beauŌrage die Firma AukƟonshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, in meinem Namen und auf meine Rechnung, den Versand der Lose
an mich vorzunehmen. Die Zusendung der Lose erfolgt grundsätzlich nach Vorauskasse, falls Sie in unserer Kartei nicht anders registriert sind.
I authorize the firm AukƟonshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, BieƟgheim-Bissingen, to buy the lots for my account up to the limits stated. I have
read and agree to the „General CondiƟons for aucƟon“ in the AucƟoncatalog. I request the firm AukƟonshaus 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 aŌer the receipt of payment in full.

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)

_________________________________________________

Wenn notwendig erhöhen Sie meine Gebote wie folgt: – If necessary please increase my bids as following:

10 %

20 %

30 %

_____

%

Gebotslose unter 20,- € werden nicht eingegeben – Minimum bid for lots named as „Gebot“ is 20,- €
Los-Nr. – Lot No.

Gebiet – country

Gebot € – bid €

Los-Nr. – Lot No.

Gebiet – country

Gebot € – bid €

Ich hole die Lose persönlich ab – I will pick up the lots personally

Datum – Date ______________

Unterschri – Signature

_____________________________________________________________________________________________

Referenzen – References: ______________________________________________________________________________________________________________________________________

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 : _________________________________________________________

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
Für diese Lose: / For these lots:

____________

/ __________________________ or

____________

/ ______________________

_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum – Date: ______________ Unterschri – Signature: __________________________________________________________________________________
Referenzen – References: ___________________________________________________________________________________________________________________________

Kunden-Nr. – customer No.

Los-Nr. – Lot No.

_____________________________

Gebiet – country

Los-Nr. – Lot No.

Gebiet – country

Gebot € – bid €

Gebot € – bid €

WICHTIGER HINWEIS FÜR UNSERE EU-PRIVATKUNDEN:
Nach Zuschlag eines Loses werden wir Sie für die Versandformalitäten anschreiben. Dies ist auf Grund der gesetzlichen
EU-Versandhandelsregelung notwendig.
IMPORTANT NOTE FOR OUR EU-CUSTOMERS:
A er knocking down and acceptance of your bid, we will contact you for the special shipping formali es. This is necessary
because of EU legal regula ons for distance sales.
NOTE IMPORTANTE POUR NOS CLIENTS PRIVÉS EUROPÉENS:
Après l‘a ribu on d‘un lot, nous vous écrirons pour les formalités d‘expédi on. Ceci est nécessaire en raison de disposi ons
légales communautaires sur la vente par correspondance.

1
2
3

6.000 - 9.892

10.000 - 16.140

ThemaƟk / Übersee
Einzellose
Europa
Einzellose
Deutschland
Einzellose

.II

16.200 - 20.638

21.000 - 24.167

4.I
4.II
4.III
6

25. Februar 2015

I

30. AUKTION

Übersee / ThemaƟk / Europa
Sammlungen

9. - 13. Februar 2015

Nachlässe / Deutschland
Sammlungen
Nachtrag (bi e anfordern)
Sammlungen
InternaƟonale NumismaƟk / Münzen
Einzellose & Sammlungen

BESICHTIGUNG – VIEWING
Montag - Freitag
Monday - Friday

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

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

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

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

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

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

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

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

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

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

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

8.00 - 20.00 Uhr
8.00 am - 8.00 pm

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

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
•

Christoph Gärtner

4.

•

30. AUKTION Christoph Gärtner / 9. - 13. Februar 2015

2.500 - 5.999

.I

4.I

ThemaƟk / Übersee / Europa
ThemaƟcs / Overseas / Europe
Sammlungen – Collections
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