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2.500 - 7.347 7.400 - 13.229 13.300 - 20.814 21.000 - 27.767 28.000 - 31.903

ab 32.000 37.000 - 39.130ab 34.000
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Montag - Freitag
Monday - Friday

28. September - 2. Oktober 2015
28th September - 2nd October 2015

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

5. - 9. Oktober 2015
5th - 9th October 2015

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

10. + 11. Oktober 2015
10th + 11th October 2015

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

12. - 16. Oktober 2015
12th - 16th October 2015

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

17. + 18.  Oktober 2015
17th + 18th October 2015

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Samstag
Monday - Saturday

19. - 24. Oktober 2015
19th - 24th October 2015

8.00 - 20.00 Uhr
8.00 am - 8.00 pm



     

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

Versteigerungsfolge – Auction Schedule

© 2015 Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG

U1: lot 21.477  U2 + U4: lot 24.993  |U3: lot 25.164

 

VERSTEIGERER – AUCTIONEER: Christoph Gärtner

MONTAG  19. Oktober 2015 / MONDAY  19th October 2015  

EINZELLOSE
SINGLE LOTS

9.30 Uhr | 9.30 am ASIEN|ASIA 1 - 2.402

DIENSTAG  20. Oktober 2015 / TUESDAY  20th October 2015  

EINZELLOSE
SINGLE LOTS

9.00 Uhr | 9.00 am THEMATIK|THEMATICS 2.500 - 3.522

10.00 Uhr | 10.00 am ÜBERSEE|OVERSEAS: A - Z 3.600 - 6.711

13.00 Uhr | 1.00 pm FLUG-, ZEPPELIN- & SCHIFFSPOST WELTWEIT 6.800 - 7.347

14.00 Uhr | 2.00 pm EUROPA|EUROPE: A - O 7.400 - 11.306

17.00 Uhr | 5.00 pm EUROPA|EUROPE: P - Z 11.307 - 13.229

MITTWOCH  21. Oktober 2015 / WEDNESDAY  21th October 2015  

EINZELLOSE
SINGLE LOTS

9.00 Uhr | 9.00 am ALTDEUTSCHLAND|GERMAN STATES 13.300 - 15.003

11.00 Uhr | 11.00 am DEUTSCHES REICH  15.004 - 16.489

13.30 Uhr | 1.30 pm DT. AUSLANDSPOSTÄMTER|KOLONIEN - ZENSURPOST 16.500 - 18.164

15.00 Uhr | 3.00 pm DEUTSCHLAND nach 1945|GERMANY aft er 1945 - DDR 18.200 - 19.328

16.00 Uhr | 4.00 pm BERLIN - BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 19.329 - 20.814

DONNERSTAG  22. Oktober 2015 / THURSDAY  22nd October 2015 

SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

9.00 Uhr | 9.00 am ÜBERSEE|OVERSEAS: A - Z 21.000 - 23.661

13.00 Uhr | 1.00 pm FLUG- UND ZEPPELINPOST, SCHIFFSPOST 23.700 - 23.873

13.15 Uhr | 1.15 pm THEMATIK|THEMATICS 23.900 - 24.605

14.00 Uhr | 2.00 pm EUROPA|EUROPE: A - O 24.700 - 26.430

16.30 Uhr | 4.30 pm EUROPA|EUROPE: P - Z 26.500 - 27.767

FREITAG  23. Oktober 2015 / FRIDAY  23rd October 2015 

SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

9.00 Uhr | 9.00 am NACHLÄSSE, WUNDERKARTONS
& Nachtrag  (bitt e anfordern, ab Los 40.000)

28.000 - 28.408

12.30 Uhr | 12.30 pm DEUTSCHLAND vor 1945|GERMANY before 1945 28.500 - 30.261

15.30 Uhr | 3.30 pm DEUTSCHLAND nach 1945|GERMANY aft er 1945 30.400 - 31.745

17.00 Uhr | 5.00 pm LITERATUR|VARIA 31.800 - 31.903

SAMSTAG  24. Oktober 2015 / SATURDAY  24th October 2015 

9.00 Uhr | 9.00 am ANSICHTSKARTEN | PICTURE POSTCARDS ab 32.000

11.00 Uhr | 11.00 am NUMISMATIK � MÜNZEN|NUMISMATICS � COINS ab 34.000

DIENSTAG  27. Oktober 2015 / TUESDAY  27th October 2015 

9.00 Uhr | 9.00 am BANKNOTEN | PAPER MONEY 37.000 - 39.130
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4.I

Sammlungen | collections

Übersee – Thematik – Europa
Overseas – Thematics – Europe

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

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

CG

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

ATTENTION: Because of sales tax increase for stamps and coins we had to adjust our general 
auction conditions. Please find details and an example calculation directly before the lot de-
scriptions and in the general auction conditions.
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ex. Los 29001 | Ausruf 30.000 €

Nachlässe / Deutschland

Katalog Band 4.II

Aus unserem Sammlungskatalog

VORSCHAU

Estates / Germany

Catalogue Vol. 4.II

From our collecti on catalogue

PREVIEW
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KATALOGÜBERSICHT
Sammlungen – Thematik | Übersee | Europa
Collections – Thematics| Overseas | Europe

ÜBERSICHT   (Losnummern und Gebiete)
OVERVIEW   (lots and collection areas) Seite 4 - 13

Abbildungen | Pictures Pages

ÜBERSEE 
OVERSEAS Seite 15 - 215

FLUGPOST 
AIR MAIL Seite 215 - 231

SCHIFFSPOST 
MARITIME MAIL Seite 231

THEMATIK 
THEMATICS Seite 231 - 274

EUROPA 
EUROPE Seite 274 - 472

Text | Text Pages

LOSBESCHREIBUNGEN
LOT DESCCRIPTIONS Seite 473 - 830

ALLGEMEINE VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN
GENERAL AUCTION CONDITIONS Seite 832 - 833

BESICHTIGUNGSFORMULAR 
VIEWING FORM Seite 837 - 838

VERSTEIGERUNGSAUFTRAG
BID FORM Seite 839 - 840
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ÜBERSEE / OVERSEAS

ADEN 
Aden

Los 21000 - 21008

MAHRA STATE 
Mahra State

Los 21009

ÄGYPTEN 
Egypt

Los 21010 - 21054

ÄQUATORIAL-GUINEA 
Equatorial Guinea

Los 21055 - 21056

ÄTHIOPIEN 
Ethiopia

Los 21057 - 21060

AFGHANISTAN 
Afghanistan

Los 21061 - 21086

AITUTAKI 
Aitutaki

Los 21087 - 21088

ALGERIEN 
Algeria

Los 21089 - 21091

ANGOLA 
Angola

Los 21092 - 21104

ANGUILLA 
Anguilla

Los 21105

ANTIGUA 
Antigua

Los 21106 - 21113

ARGENTINIEN 
Argentina

Los 21114 - 21147

ARMENIEN 
Armenia

Los 21148 - 21150

ASCENSION 
Ascension

Los 21151 - 21152

AUSTRALIEN 
Australia

Los 21153 - 21265

NEUSÜDWALES 
New South Wales

Los 21157 - 21168

QUEENSLAND 
Queensland

Los 21169 - 21174

SÜDAUSTRALIEN 
South Australia

Los 21175 - 21178

TASMANIEN 
Tasmania

Los 21179 - 21183

VICTORIA 
Victoria

Los 21184 - 21193

WESTAUSTRALIEN 
Western Australia

Los 21194 - 21196

BAHAMAS 
Bahamas

Los 21266 - 21272

BAHRAIN 
Bahrain

Los 21273 - 21276

BANGLADESCH 
Bangladesh

Los 21277 - 21282

BARBADOS 
Barbados

Los 21283 - 21286

BARBUDA 
Barbuda

Los 21287

BASUTOLAND 
Basutoland

Los 21288 - 21291

BELIZE 
Belize

Los 21292 - 21301

BELGISCH-KONGO 
Belgian-Congo

Los 21292 - 21301

BENIN 
Benin

Los 21302 - 21303

BERMUDA 
Bermuda

Los 21304 - 21308

BETSCHUANALAND 
Betschuanaland 

Los 21309 - 21313

BHUTAN 
Bhutan

Los 21314 - 21320

BURMA 
Burma

Los 21321 - 21329

BOLIVIEN 
Bolivia

Los 21330 - 21344

BRASILIEN 
Brazil

Los 21345 - 21383

BRIT. GUYANA 
Brit. Guiana

Los 21384 - 21388

BRIT. HONDURAS 
Brit. Honduras

Los 21389 - 21391

BRIT. SOMALILAND 
Brit. Somaliland 

Los 21392 - 21400

BRIT. OSTAFRIKA 
Brit. East Africa

Los 21392 - 21398

BRIT. ANTARKTIS 
Brit. Antarctic Terr.

Los 21401 - 21402

BRIT. SALOMONINSELN 
Brit. Salomoninseln 

Los 21403 - 21408

BRIT. SÜDAFRIKA-GESELLSCHAFT 
Brit. South Africa Comp,

Los 21409 - 21412

BRUNEI 
Brunei

Los 21413 - 21415

BURUNDI 
Burundi

Los 21416 - 21417

CANADA 
Canada

Los 21418 - 21460

NEUBRAUNSCHWEIG 
New Brunswick

Los 21421

NEUFUNDLAND 
Newfoundland

Los 21422 - 21429

NEUSCHOTTLAND 
Nova Scotia

Los 21430

PRINZ-EDWARD-INSEL 
Prince Edward Islands

Los 21431

CEYLON/SRI LANKA 
Ceylon/Sri Lanka

Los 21461 - 21474

CHILE 
Chile

Los 21475 - 21492

CHINA 
China

Los 21493 - 21581
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CHINA-TAIWAN 
China-Taiwan

Los 21582 - 21597

CHINA (PRC) 
China (PRC)

Los 21598 - 21646

COOK-INSELN 
Cook Islands

Los 21647 - 21653

COSTA-RICA 
Costa Rica

Los 21654 - 21659

CUBA 
Cuba

Los 21660 - 21669

CURACAO 
Curacao

Los 21670 - 21673

DAHOMEY 
Dahomey

Los 21674 - 21676

DIEGO SUAREZ 
Diego-Suarez

Los 21677

DOMINICA 
Dominica

Los 21678 - 21680

DOMINIKANISCHE REPUBLIK 
Dominican Republic

Los 21681 - 21686

DUBAI 
Dubai

Los 21687

ECUADOR 
Ecuador

Los 21688 - 21696

ELFENBEINKÜSTE 
Ivory Coast

Los 21697 - 21699

FALKLANDINSELN 
Falkland Islands

Los 21700 - 21704

FEZZAN 
Fezzan

Los 21705

FIJI-INSELN 
Fiji

Los 21706 - 21717

FRANZ. ÄQUATORIAL-AFRIKA 
French Equatorial Africa

Los 21718 - 21720

FRANZ. GUINEA 
French Guinea

Los 21721

FRANZ. GUYANA 
Franz. Guiana

Los 21722

FRANZ. INDIEN 
French India

Los 21723 - 21725

FRANZ. INDOCHINA 
Franz. Indochina 

Los 21726 - 21737

FRANZ. KONGO 
French Congo

Los 21738

FRANZ. OZEANIEN 
French Oceania

Los 21739

FRANZ. POLYNESIEN 
French Polynesia

Los 21740 - 21741

FRANZ. WESTAFRIKA 
French West Africa

Los 21742 - 21743

FRANZ. ANTARKTIS 
French Antarctic

Los 21744

FRANZ. SOMALIKÜSTE 
French Somali Coast

Los 21745 - 21748

FUDSCHAIRA 
Fujeira

Los 21749

GABUN 
Gabon

Los 21750 - 21753

GAMBIA 
Gambia

Los 21754 - 21757

GEORGIEN 
Georgia

Los 21758

GHANA 
Ghana

Los 21759 - 21763

GILBERT+ELLICE INSELN 
Gilbert+Ellice Islands

Los 21764 - 21765

GOLDKÜSTE 
Gold Coast

Los 21766 - 21774

GRENADA 
Grenada

Los 21775 - 21780

GUADELOUPE 
Guadeloupe

Los 21781

GUATEMALA 
Guatemala

Los 21782 - 21792

GUINEA 
Guinea

Los 21793 - 21797

GUYANA 
Guyana

Los 21798

HAITI 
Haiti

Los 21799 - 21803

HAWAII 
Hawaii

Los 21804 - 21805

HOLYLAND 
Holyland

Los 21806 - 21808

HONDURAS 
Honduras

Los 21809 - 21810

HONGKONG 
Hong Kong

Los 21811 - 21862

INDIEN 
India

Los 21863 - 22009

INDONESIEN 
Indonesia

Los 22010 - 22030

IRAK 
Iraq

Los 22031 - 22041

IRAN 
Iran

Los 22042 - 22071

ISRAEL 
Israel

Los 22072 - 22121

ITAL. CYRENAICA 
Ital. Cyrenaica

Los 22122

ITAL. ERITREA 
Ital. Eritrea 

Los 22123 - 22125

ITAL. LIBYEN 
Ital. Libyen 

Los 22126 - 22128

ITAL. OSTAFRIKA 
Ital. East Africa

Los 22129 - 22130

ITAL. SOMALILAND 
Ital. Somaliland 

Los 22131 - 22132
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ITAL. TRIPOLITANIEN 
Ital. Tripolitanien 

Los 22133

ITAL. KOLONIEN 
Ital. Colonies

Los 22134

JAMAICA 
Jamaica

Los 22135 - 22143

JAPAN 
Japan

Los 22144 - 22230

LAGERPOST TSINGTAU 
Camp Mail Tsingtau

Los 22231

JAPAN 
Japan

Los 22232 - 22247

JEMEN 
Yemen

Los 22248 - 22253

JORDANIEN 
Jordan

Los 22254 - 22260

JUNGFERNINSELN 
Virgin Islands

Los 22261 - 22263

KAIMAN-INSELN 
Cayman Islands

Los 22264 - 22266

KAMBODSCHA 
Cambodia

Los 22267 - 22269

KAMERUN 
Cameroon

Los 22270 - 22279

KAP JUBI 
Cap Juby

Los 22280

KAP VERDE 
Cap Verde

Los 22281 - 22285

KENIA 
Kenya

Los 22286 - 22287

BRIT. OSTAFRIKA 
Brit. East Africa

Los 22286 - 22287

KOKOS-INSELN 
Cocos Islands

Los 22288

KOLUMBIEN 
Columbia

Los 22289 - 22302

KOMOREN 
Comoro Islands

Los 22303

KONGO 
Congo

Los 22304 - 22306

KOREA 
Korea

Los 22307 - 22337

KUWAIT 
Kuwait

Los 22338 - 22344

LABUAN 
Labuan

Los 22345

LAOS 
Laos

Los 22346 - 22349

LAGOS 
Lagos

Los 22350 - 22351

LEEWARD-INSELN 
Leeward Islands

Los 22352 - 22353

LIBANON 
Lebanon

Los 22354 - 22360

LIBERIA 
Liberia

Los 22361 - 22376

LIBYEN 
Libya

Los 22371 - 22377

MACAU 
Macao

Los 22378 - 22384

MADAGASKAR 
Madagascar

Los 22385 - 22389

STRAITS SETTLEMENT 
Straits Settlement

Los 22390 - 22394

MALAIISCHE STAATEN 
Malayan States

Los 22395 - 22405

MANDSCHUKO 
Mandchukuo

Los 22406 - 22411

MAROKKO 
Morocco

Los 22412 - 22418

MARTINIQUE 
Martinique

Los 22419 - 22420

MAURITIUS 
Mauritius

Los 22421 - 22433

MEXIKO 
Mexico

Los 22434 - 22466

MOCAMBIQUE 
Mozambique

Los 22467 - 22474

LOURENCO MARQUES 
Lourenco Marques

Los 22471 - 22472

MOCAMBIQUE-GESELLSCHAFT 
Mozambique Company

Los 22473

ZAMBEZIA 
Zambezia

Los 22474

MONGOLEI 
Mongolia

Los 22475 - 
22477A

MONTSERRAT 
Montserrat

Los 22478 - 22482

NAURU 
Nauru

Los 22481 - 22485

NEPAL 
Nepal

Los 22486 - 22524

NEUE HEBRIDEN 
New Hebrides

Los 22525 - 22528

NEUGUINEA 
New Guinea

Los 22529 - 22532

NEUKALEDONIEN 
New Caledonia

Los 22533 - 22535

NEUSEELAND 
New Zealand

Los 22536 - 22559

NICARAGUA 
Nicaragua

Los 22560 - 22564

NIEDERL. INDIEN 
Netherlands Indies

Los 22565 - 22582

NIEDERL. NEUGUINEA 
Netherl. New Guinea

Los 22583 - 22586

NIEDERL. ANTILLEN 
Netherlands Antilles

Los 22587
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NIGERIA 
Nigeria

Los 22588 - 22596

NIUE 
Niue

Los 22597

NORD-RHODESIEN 
North Rhodesia

Los 22598

NORDBORNEO 
North Borneo

Los 22599 - 22604

NYASSALAND 
Nyasaland

Los 22605 - 22607

OBERVOLTA 
Upper Volta

Los 22608

OSTAFRIKANISCHE GEMEINSCHAFT 
Ostafrikanische Gemeinschaft 

Los 22609 - 22614

PAKISTAN 
Pakistan

Los 22615 - 22623

PALÄSTINA 
Palestine

Los 22624 - 22669

PALAU 
Palau

Los 22670

PANAMA 
Panama

Los 22671 - 22682

PAPUA 
Papua

Los 22683

PAPUA NEUGUINEA 
Papua New Guinea

Los 22684 - 22697

PARAGUAY 
Paraguay

Los 22698 - 22709

PENRHYN 
Penrhyn Island

Los 22710 - 22711

PERU 
Peru

Los 22712 - 22719

PHILIPPINEN 
Philippines

Los 22720 - 22732

PITCAIRN 
Pitcairn Islands

Los 22733

PORTUG. AFRIKA 
Portug. Africa

Los 22734 - 22735

PORTUG. GUINEA 
Portug. Guinea

Los 22736 - 22737

PORTUG. INDIEN 
Portug. India

Los 22738

PUERTO RICO 
Puerto Rico

Los 22739 - 22741

REUNION 
Reunion

Los 22742

RHODESIEN 
Rhodesia

Los 22743 - 22745

RHODESIEN+NYASSALAND 
Rhodesia+Nyasaland

Los 22746 - 22748

ROSS-GEBIET 
Ross Dependency

Los 22749

RUANDA 
Ruanda

Los 22750

RUANDA-URUNDI 
Ruanda-Urundi

Los 22751 - 22752

BELGISCH-KONGO 
Belgian-Congo

Los 22751

RIU-KIU INSELN 
Ryukyu Islands

Los 22753 - 22755

ST. CHRISTOPHER 
St. Christopher

Los 22756

ST. HELENA 
St. Helena

Los 22757 - 22759

ST. KITTS-NEVIS 
St. Kitts-Nevis

Los 22760 - 22761

ST. LUCIA 
St. Lucia

Los 22762 - 22764

ST. PIERRE UND MIQUELON 
St. Pierre et Miquelon

Los 22765 - 22768

ST. THOMAS+PRINZENINSEL 
St. Thomas+Prince Islands

Los 22769

ST. VINCENT 
St. Vincent

Los 22770 - 22772

SALVADOR 
El Salvador

Los 22773 - 22780

SALOMONINSELN 
Solomon Islands

Los 22781

SAMOA 
Samoa

Los 22782 - 22786

HEDSCHAS 
Saudi Arabia

Los 22787 - 22788

SAUDI-ARABIEN 
Saudi Arabia

Los 22789 - 22791

SCADTA 
SCADTA

Los 22792 - 22797

SENEGAL 
Senegal

Los 22798 - 22801

SEYCHELLEN 
Seychelles

Los 22802 - 22806

SINGAPUR 
Singapore

Los 22807 - 22822

SIERRA LEONE 
Sierra Leone

Los 22823 - 22830

SOMALIA 
Somalia

Los 22831 - 22832

SPAN. MAROKKO 
Span. Morocco

Los 22833

SPAN. SAHARA 
Span. Sahara

Los 22834

SPAN. WESTINDIEN 
Span. Westindien 

Los 22835 - 22836

SPAN. GUINEA 
Span. Guinea

Los 22837

SUDAN 
Sudan

Los 22838 - 22849

SÜD-RHODESIEN 
Southern Rhodesia

Los 22850 - 22851
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SÜDAFRIKA 
South Africa

Los 22852 - 22913

KAP DER GUTEN HOFFNUNG 
Cap of Good Hope

Los 22852 - 22862

NATAL 
Natal

Los 22863 - 22868

ORANJEFREISTAAT 
Orange Free State

Los 22869 - 22873

TRANSVAAL 
Transvaal

Los 22874 - 22879

ZULULAND 
Zululand

Los 22880 - 22882

CISKEI 
Ciskei

Los 22906

SÜDWESTAFRIKA 
South West Africa

Los 22914 - 22921

SURINAM 
Surinam

Los 22922 - 22926

SWAZILAND 
Swaziland

Los 22927 - 22928

SYRIEN 
Syria

Los 22929 - 22932

TANGANJIKA 
Tanganyika

Los 22933

TANNU-TUWA 
Tuva

Los 22934 - 22937

TANSANIA 
Tanzania

Los 22938 - 22939

THAILAND 
Thailand

Los 22940 - 22980

TIBET 
Tibet

Los 22981 - 22983

TIMOR 
Timor

Los 22984 - 22985

TOGO 
Togo

Los 22986 - 22988

TONGA 
Tonga

Los 22989 - 22993

TRINIDAD+TOBAGO 
Trinidad+Tobago

Los 22994 - 23003

TRISTAN DA CUNHA 
Tristan da Cunha

Los 23004

TSCHAD 
Chad

Los 23005 - 23006

TUNESIEN 
Tunisia

Los 23007 - 23011

TURKS+CAICOS INSELN 
Turks+Caicos Islands

Los 23012 - 23013

TUVALU 
Tuvalu

Los 23014

UGANDA 
Uganda

Los 23015 - 23016

URUGUAY 
Uruguay

Los 23017 - 23029

VENEZUELA 
Venezuela

Los 23030 - 23042

USA 
United States

Los 23043 - 23131

UNO 
United Nations

Los 23132 - 23191

VIETNAM 
Vietnam

Los 23192 - 23208

WALLIS+FUTUNA INSELN 
Wallis+Futuna Islands

Los 23209

WEIHNACHSINSELN 
Christmas Island

Los 23210

ZANZIBAR 
Zanzibar

Los 23211 - 23219

ALLE WELT 
Worldwide

Los 23220 - 23410

ÜBERSEE 
Oversea

Los 23411 - 23436

AFRIKA 
Africa

Los 23437 - 23452

AMERIKA 
America

Los 23453 - 23460

KARIBIK 
Caribbean

Los 23461 - 23462

AMERIKA 
America

Los 23463 - 23470

SÜDAMERIKA 
South America

Los 23471 - 23478

ASIEN 
Asia

Los 23479 - 23523

LEVANTE 
Levant

Los 23524 - 23525

AUSTRALIEN/OZEANIEN 
Australia/Oceania

Los 23526 - 23529

OZEANIEN 
Oceania

Los 23530 - 23534

NAHER OSTEN 
Middle East

Los 23535 - 23547

BRIT. KOLONIEN 
Brit. Colonies

Los 23548 - 23606

COMMONWEALTH 
Commonwealth

Los 23607 - 23613

FRANZ. KOLONIEN 
French Colonies

Los 23614 - 23643

ITAL. KOLONIEN 
Ital. Colonies

Los 23644 - 23649

NIEDERL. KOLONIEN 
Netherlands Colonies

Los 23650 - 23651

PORTUG. KOLONIEN 
Portuguese Colonies

Los 23652 - 23660

SPAN. KOLONIEN 
Span. Colonies

Los 23661
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THEMATIK / THEMATICS

THEMATISCHE PHILATELIE 
thematics

Los 23900 - 23935

ALKOHOL 
alcohol

Los 23936 - 23937

ALPEN UND BERGE 
alps and mountains

Los 23938

ANTARKTIS 
antarctic

Los 23939 - 23952

ARCHÄOLOGIE 
archeology

Los 23953

ARCHITEKTUR 
architecture

Los 23954

ARKTIS 
arctic

Los 23955 - 23958

ARKTIS & ANTARKTIS 
arctic & antarctic

Los 23959 - 23964

ASTROLOGIE 
astrology

Los 23965

ASTRONOMIE 
astronomy

Los 23966 - 23967

BALLON-LUFTFAHRT 
balloon-aviation

Los 23968 - 23969

BAUWERKE 
buildings, edifice

Los 23970 - 23971

BAUWERKE-BRANDENBURGER TOR 
buildings-Brandenburg Gate

Los 23972 - 23975

BAUWERKE-BRÜCKEN 
buildings-bridges

Los 23976 - 23977

BAUWERKE-GLOCKEN 
buildings-bells

Los 23978 - 23979

BERGBAU, MINEN 
mining, mines

Los 23980 - 23981

BERGSTEIGEN 
mountaineering

Los 23982 - 23983

CVJM Los 23984 - 23985

DRUCK 
printing

Los 23986

DRUCK-DICHTER 
printing-poets

Los 23987 - 23990

DRUCK-DÜRER 
printing-Dürer

Los 23991

DRUCK-GUTENBERG 
printing-Gutenberg

Los 23992

DRUCK-LITERATUR 
printing-literature

Los 23993 - 23995

EISENBAHN 
railway

Los 23996 - 24005

ESPERANTO Los 24006 - 24009

EUROPA 
Europe

Los 24010 - 24012

FLUGPOST / AIR MAIL

BALLONPOST 
Balloon Mail

Los 23700 - 23706

FLUGPOST 
Airmail

Los 23707 - 23816

AEROGRAMME 
Aerogramme

Los 23817 - 23819

FLUGPOST 
Airmail

Los 23820 - 23822

ZEPPELINPOST 
Zeppelin Mail

Los 23823 - 23843

KATASTROPHENPOST 
Desaster Mail

Los 23844 - 23846

SCHIFFSPOST / SEA MAIL

SCHIFFSPOST 
Ship Post

Los 23847 - 23871

FISKALMARKEN 
Fiscals

Los 23872 - 23873
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EUROPA-UNO 
Europe-UNO

Los 24013 - 24016

FAHRRAD 
bicycle

Los 24017 - 24020

FESTE, JUBILÄEN 
festivals, anniversary

Los 24021

FEUER 
fire

Los 24022

FEUERWEHR 
firebrigade

Los 24023 - 24024

FILM 
film

Los 24025

FIRMENLOCHUNG 
perfins

Los 24026 - 24034

FLAGGEN 
flags

Los 24035

FLORA, BOTANIK 
flora, botany, bloom

Los 24036 - 24045

FLORA-GARTENSCHAUEN 
flora-horticultural show

Los 24046

FLORA-ORCHIDEEN 
flora-orchids

Los 24047 - 24057

FLUGZEUGE, LUFTFAHRT 
airoplanes, aviation

Los 24058 - 24077

FOTO 
photo

Los 24078 - 24081

FRAUEN 
women

Los 24082

GESCHICHTE, KULTUR 
history, culture

Los 24083 - 24084

I.A.S. 
intern. reply coupons

Los 24085 - 24087

INDIANER 
Native American

Los 24088 - 24090

INDUSTRIE, HANDEL 
industry, trading

Los 24091 - 24095

INTERN. ORGANISATIONEN 
international organizations

Los 24096 - 24099

INT. ORGANISATIONEN-ROTARIER 
internat. organizations-Rotary Club

Los 24100

JAGD 
hunting

Los 24101 - 24103

JUDAIKA 
judaism

Los 24104 - 24114

JUSTIZ 
justice

Los 24115

KARNEVAL 
carnival

Los 24116

KINDER 
children

Los 24117 - 24118

KÖNIGTUM, ADEL 
royalty, nobility

Los 24119 - 24120

KUNST 
art

Los 24121 - 24127

LANDKARTEN 
maps

Los 24128

LANDWIRTSCHAFT 
agriculture

Los 24129 - 24130

LEIPZIGER MESSE 
Leipzig fair

Los 24131

LICHT 
light

Los 24132

MALEREI, MALER 
painting, painters

Los 24133 - 24144

MARIONETTEN, PUPPEN 
Marionettes, Dolls

Los 24145

MEDIZIN, GESUNDHEIT 
medicine, health

Los 24146 - 24150

MESSEN-WELTAUSSTELLUNGEN 
fairs, world exhibitions

Los 24151 - 24153

MÜHLEN 
mills

Los 24154

MUSIK 
music

Los 24155 - 24200

NAHRUNG 
food

Los 24201 - 24202

NAHRUNG-SCHOKOLADE 
food-chocolate

Los 24203

NAPOLEON Los 24204

NOBELPREIS 
nobel prize

Los 24205

NUMISMATIK-GELD 
numismatics-cash

Los 24206

OLYMPISCHE SPIELE 
olympic games

Los 24207 - 24287

PERSÖNLICHKEITEN 
personalities

Los 24288 - 24289

PERS. - PRINZESSIN DIANA 
personalities - Princess Diana

Los 24290 - 24292

PERSÖNLICHKEITEN - KENNEDY 
personalities - Kennedy

Los 24293 - 24294

PFADFINDER 
boy scouts

Los 24295 - 24300

PHILATELIE 
philately

Los 24301 - 24306

PHILATELIE - TAG DER BRIEFMARKE 
stamp days

Los 24307 - 24310

POLITIK 
politics

Los 24311 - 24316

POLIZEI 
police

Los 24317

PORZELLAN 
porcelain, china

Los 24318

POST 
post

Los 24319 - 24324

POSTAUTOMATION 
postal mecanization

Los 24325 - 24327
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RAUMFAHRT 
astronautics

Los 24328 - 24354

RELIGION 
religion

Los 24355 - 24366

ROTES KREUZ 
red cross

Los 24367 - 24379

RUNDFUNK-RADIO 
broadcasting-radio

Los 24380

SCHIESSEN, WAFFEN 
shooting, marksmanship, arms

Los 24381 - 24382

SCHIFFE 
ships

Los 24383 - 24391

SCHIFFE-KRIEGSSCHIFFE 
ships-battle ships

Los 24392

SCHIFFE-PASSAGIERSCHIFFE 
ships-passenger ships

Los 24393 - 24394

SCHIFFE-SEGELSCHIFFE 
ships-sailing ships

Los 24395

SCHIFFE-U-BOOTE 
ships-submarines

Los 24396

SEEFAHRER, ENTDECKER 
sailors, discoverers

Los 24397

SPIELE 
games

Los 24398 - 24399

SPIELE-SCHACH 
games-chess

Los 24400 - 24402

SPIELE-SKAT 
games-skat

Los 24403

SPORT 
sport

Los 24404 - 24418

SPORT-BASKETBALL 
sport-basketball

Los 24419

SPORT-BOXEN 
sport-boxing

Los 24420 - 24421

SPORT-FECHTEN 
sport-fencing

Los 24422

SPORT-FUSSBALL 
sport-soccer, football

Los 24423 - 24440

SPORT-GOLF 
sport-golf

Los 24441 - 24442

SPORT-KEGELN 
sport-bowling

Los 24443

SPORT-LEICHTATHLETIK 
sports-athletics

Los 24444 - 24450

SPORT-MOTORSPORT 
sport-motorsports

Los 24451

SPORT-PFERDESPORT 
sport equestrian sports

Los 24452

SPORT-RADSPORT 
sport-cycling

Los 24453

SPORT-RINGEN 
sport-wrestling

Los 24454 - 24455

SPORT-SCHIESSEN 
sport-shooting

Los 24456 - 24458

SPORT-TENNIS 
sport-tennis

Los 24459

SPORT-TURNEN 
sport-gymnastics

Los 24460 - 24461

SPORT-WASSERSPORT 
sport-water sports

Los 24462 - 24465

SPORT-WASSERSPORT-SEGELN 
sport-water sports-sailing

Los 24466 - 24468

SPORT-WINTERSPORT 
sport-winter sports

Los 24469 - 24477

TABAK 
tobacco

Los 24478 - 24479

TECHNIK 
technique

Los 24480

TECHNIK-TELEFON 
technic-telephone

Los 24481 - 24482

TECHNIK-TELEKOMMUNIKATION 
technique-telecommunication

Los 24483 - 24484

TEXTIL 
textiles

Los 24485

THEATER 
theater

Los 24486 - 24487

TIERE, FAUNA 
animals, fauna

Los 24488 - 24505

TIERE-FISCHE 
animals-fishes

Los 24506 - 24511

TIERE-HÜHNERVÖGEL 
animals-gallinaceus birds

Los 24512 - 24513

TIERE-HUNDE 
animals-dogs

Los 24514 - 24522

TIERE-INSEKTEN 
animals-insects

Los 24523

TIERE-KATZEN 
animals-cats

Los 24524 - 24525

TIERE-MEERESTIERE 
animals-sea animals

Los 24526 - 24527

TIERE-PFERDE 
animals-horses

Los 24528 - 24532

TIERE-PFERDEKUTSCHEN 
animals-horse coaches

Los 24533

TIERE-SÄUGETIERE 
animals-mammals

Los 24534 - 24535

TIERE-SCHMETTERLINGE 
animals-butterflies

Los 24536 - 24541

TIERE-TAUBEN 
animals-pigeons

Los 24542

TIERE-VÖGEL 
animals-birds

Los 24543 - 24559

TIERE-WASSERVÖGEL 
animals-water birds

Los 24560

TIERE-ZOOTIERE 
animals-zoo animals

Los 24561

TRACHTEN 
costumes

Los 24562 - 24563
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EUROPA / EUROPE

ÄGÄISCHE INSELN 
Aegean Islands

Los 24700 - 24704

ALBANIEN 
Albania

Los 24705 - 24727

ANDORRA 
Andorra

Los 24728 - 24736

BELGIEN 
Belgium

Los 24737 - 24807

BOSNIEN+HERZEGOWINA 
Bosnia+Herzegovina

Los 24808 - 24822

BULGARIEN 
Bulgaria

Los 24823 - 24882

DÄNEMARK 
Denmark

Los 24883 - 24943

FÄRÖER 
Faroe Islands

Los 24920 - 24922

GRÖNLAND 
Greenland

Los 24923 - 24931

EPIRUS 
Epirus

Los 24944

ESTLAND 
Estonia

Los 24945 - 24954

FINNLAND 
Finland

Los 24955 - 24982

FINNLAND 
Finland

Los 24983 - 24988

FIUME 
Fiume

Los 24989 - 25000

FRANKREICH 
France

Los 25001 - 25182

GIBRALTAR 
Gibraltar

Los 25183 - 25193

GRIECHENLAND 
Greece

Los 25194 - 25261

GROSSBRITANNIEN 
Great Britain

Los 25262 - 25417

IONISCHE INSELN 
Ionian Islands

Los 25418 - 25421

IRLAND 
Ireland

Los 25422 - 25444

ISLAND 
Iceland

Los 25445 - 25467

ITALIEN 
Italy

Los 25468 - 25487

ALTITALIEN 
Italian States

Los 25488 - 25514

KIRCHENSTAAT 
Papal States

Los 25495 - 25504

MODENA 
Modena

Los 25505 - 25507

PARMA 
Parma

Los 25508

UHREN 
clocks

Los 24564 - 24565

UNIVERSITÄTEN 
universities

Los 24566 - 24567

UPU 
united postal union

Los 24568 - 24578

VERKEHR 
traffic

Los 24579 - 24581

VERKEHR-AUTO 
traffic-car

Los 24582 - 24584

VERKEHR-MOTORRAD  
traffic-motorcycle

Los 24585

VERKEHR-STRASSENBAHN 
traffic-tramway

Los 24586

VIGNETTEN,WERBEMARKEN 
vignettes, commercial stamps

Los 24587 - 24588

WASSER 
water

Los 24589

WERBUNG Los 24590

WEIHNACHTEN 
christmas

Los 24591 - 24594

WWF Los 24595 - 24597

WISSENSCHAFT 
sciences

Los 24598 - 24599

ZEPPELIN 
zeppelin

Los 24600 - 24604

ZIRKUS 
circus

Los 24605
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SARDINIEN 
Sardinia

Los 25509 - 25511

TOSKANA 
Tuskany

Los 25512 - 25514

ITALIEN 
Italy

Los 25515 - 25690

JUGOSLAWIEN 
Yugoslavia

Los 25691 - 25749

KRETA 
Crete

Los 25750 - 25753

KROATIEN 
Croatia

Los 25754 - 25765

LETTLAND 
Latvia

Los 25766 - 25776

LIECHTENSTEIN 
Liechtenstein

Los 25777 - 25834

LITAUEN 
Lithuania

Los 25835 - 25843

LUXEMBURG 
Luxembourg

Los 25844 - 25893

MALTA 
Malta

Los 25894 - 25909

MAZEDONIEN 
Macedonia

Los 25910 - 25911

MITTELLITAUEN 
Central Lithuania

Los 25912

MOLDAWIEN 
Moldova

Los 25913

MONACO 
Monaco

Los 25914 - 25946

MONTENEGRO 
Montenegro

Los 25947 - 25956

NIEDERLANDE 
Netherlands

Los 25957 - 26017

NORWEGEN 
Norway

Los 26018 - 26053

ÖSTERREICH 
Austria

Los 26054 - 26430

POLEN 
Poland

Los 26500 - 26558

POLNISCHE KZ+LAGERPOST 
Polska Camp Mail

Los 26553 - 26554

PORTUGAL 
Portugal

Los 26559 - 26615

AZOREN 
Azores

Los 26593 - 26601

ANGRA 
Angra

Los 26602

HORTA 
Horta

Los 26603

PONTA DEL GADA 
Ponta Delgada

Los 26604 - 26609

MADEIRA 
Madeira

Los 26605 - 26607

FUNCHAL 
Funchal

Los 26608 - 26609

RUMÄNIEN 
Romania

Los 26616 - 26685

RUSSLAND 
Russia

Los 26686 - 26774

SAN MARINO 
San Marino

Los 26775 - 26795

SCHWEDEN 
Sweden

Los 26796 - 26871

SCHWEIZ 
Switzerland

Los 26872 - 27044

SERBIEN 
Serbia

Los 27045 - 27056

SLOWAKEI 
Slovakia

Los 27057 - 27060

SLOWENIEN 
Slovenia

Los 27061

SOWJETUNION 
Sowjet Union

Los 27062 - 27130

SPANIEN 
Spain

Los 27131 - 27178

TRIEST 
Trieste

Los 27179 - 27192

TSCHECH. REP. 
Tschech. Rep.

Los 27193 - 27194

TSCHECHOSLOWAKEI 
Csechoslovakia

Los 27195 - 27338

TÜRKEI 
Turkey

Los 27339 - 27409

ALEXANDRETTE 
Alexandretta

Los 27401

UKRAINE 
Ukraine

Los 27410 - 27415

UNGARN 
Hungary

Los 27416 - 27523

VATIKAN 
Vatican City

Los 27524 - 27556

VEREINTE NATIONEN 
United Nations

Los 27557 - 27563

WESTUKRAINE 
West Ukrainie

Los 27564

ZYPERN 
Cyprus

Los 27565 - 27581

EUROPA 
Europ

Los 27582 - 27715

CEPT 
CEPT

Los 27716 - 27745

BALTISCHE STAATEN 
Baltic States

Los 27746 - 27751

BENELUX 
Benelux

Los 27752 - 27755



international  –  professional  –  successful

Christoph Gärtner

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

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

I SELL YOUR 
“LARGE GOLD COLLECTION“ AND 

GET “GRAND PRIX“ RESULTS!   

And so it continues ... 33rd Auction | 22nd - 27th FEBRUARY 2016 
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.
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international  –  professional  –  successful

Christoph Gärtner

I SELL YOUR 
“LARGE GOLD COLLECTION“ AND 

GET “GRAND PRIX“ RESULTS!   

ex. 21000 | 400 €

ex. 21020 | 1.500 €

ex. 21001 | 200 €

ex. 21010 | 1.000 €

Aden / Ägypten
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ex. 21028 | 700 € ex. 21033 | 80 €

ex. 21011 | 500 €

Ägypten



 17Sammlungen / Collections

ex. 21054 | 100 €

ex. 21038 | 300 €

ex. 21036 | 200 €

ex. 21053 | 300 €

ex. 21035 | 100 €ex. 21034 | 100 €

ex. 21037 | 300 €

Ägypten
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ex. 21061 | 500 €

ex. 21069 | 250 €

ex. 21062 | 600 €

ex. 21089 | 300 €

ex. 21068 | 200 €

Afghanistan / Algerien
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ex. 21093 | 160 €

ex. 21100 | 400 €

ex. 21105 | 1.000 €

ex. 21094 | 2.400 €

ex. 21101 | 150 €

ex. 21106 | 150 €

ex. 21096 | 300 €

ex. 21104 | 500 €

Angola / Anguilla / Antigua
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ex. 21107 | 400 €

ex. 21117 | 300 €

ex. 21120 | 200 €

ex. 21115 | 250 €

ex. 21121 | 250 €

ex. 21114 | 300 €

Antigua / Argentinien
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ex. 21122 | 600 €

ex. 21131 | 350 €

ex. 21123 | 1.500 €    350 items

ex. 21132 | 200 € ex. 21125 | 350 €

Argenti nien
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ex. 21135 | 2.000 €    1.620 postal stationeries

ex. 21138 | 250 €

ex. 21136 | 500 €    200 postal stationery

ex. 21139 | 250 €

ex. 21137 | 200 €

Argentinien
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ex. 21140 | 150 €

ex. 21151 | 200 €

ex. 21144 | 200 €

ex. 21152 | 100 €

ex. 21141 | 200 €

ex. 21146 | 150 €

Argentinien / Ascension
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ex. 21153 | 2.000 €

Australische Staaten
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ex. 21154 | 500 €

ex. 21158 | 600 €

ex. 21156 | 200 €

ex. 21159 | 600 €

ex. 21157 | 500 €

ex. 21161 | 1.000 €

ex. 21154 | 500 €

Australische Staaten / Neusüdwales
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ex. 21162 | 150 €

ex. 21165 | 400 €

ex. 21168 | 150 €

ex. 21163 | 800 €

ex. 21166 | 400 €

ex. 21170 | 400 € ex. 21167 | 400 €

ex. 21164 | 150 €

Neusüdwales / Queensland
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ex. 21171 | 350 €

ex. 21175 | 800 €

ex. 21173 | 180 €

ex. 21176 | 300 €

ex. 21174 | 150 €

ex. 21177 | 350 €

Queensland / Südaustralien
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ex. 21179 | 3.500 €

ex. 21183 | 300 €

ex. 21180 | 500 €

ex. 21184 | 800 €

ex. 21181 | 250 €

ex. 21185 | 750 €

Tasmanien / Victoria
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ex. 21191 | 250 €

ex. 21189 | 1.400 €    240 items

ex. 21190 | 300 €

ex. 21187 | 600 €

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.

Victoria
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ex. 21192 | 250 €

ex. 21200 | 100 €

ex. 21195 | 500 €

ex. 21201 | 500 €    300 items

ex. 21196 | 400 €

Abbildungen sämtlicher Einzellose und 
ausgewählter Sammlungsteile in voller 
Größe unter:

www.auktionen-gaertner.de

Victoria / Australien / Westaustralien
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ex. 21204 | 2.800 €

ex. 21209 | 300 €

ex. 21206 | 1.300 €    155 items

ex. 21210 | 800 €    175 items

ex. 21207 | 1.000 €    105 items

Australien
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ex. 21208 | 1.000 €

ex. 21211 | 80 €

ex. 21212 | 500 €

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.

Australien
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ex. 21213 | 500 €

ex. 21222 | Gebot    
100 Koala Conservation souvenir sheets ex. 21214 | 500 €

ex. 21226 | 150 €

ex. 21215 | 150 €

ex. 21227 | 150 €

Australien / Australische Truppen in Japan
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ex. 21229 | 100 €

ex. 21232 | 500 €

ex. 21230 | 400 €

ex. 21231 | 1.200 €    220 items

Australien
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ex. 21234 | 250 €

ex. 21268 | 400 €

ex. 21235 | 350 €

ex. 21269 | 600 €

ex. 21266 | 600 €

ex. 21271 | 200 €

www.auktionen-gaertner.de

Australien / Bahamas
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ex. 21276 | 250 €

ex. 21274 | 200 €

ex. 21275 | 350 €

ex. 21273 | 500 €

Bahrain
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ex. 21283 | 500 €

ex. 21288 | 250 €

ex. 21285 | 300 €

ex. 21289 | 250 €ex. 21286 | 250 €

Barbados / Basutoland
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ex. 21292 | 200 €

ex. 21298 | 120 €

ex. 21293 | 80 €

ex. 21299 | 400 €

ex. 21295 | 500 €

ex. 21300 | 250 €    100 items

Belgisch-Kongo
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ex. 21302 | 100 €

ex. 21305 | 400 €

ex. 21303 | 80 €

ex. 21306 | 300 €

ex. 21304 | 500 €

Benin / Bermuda-Inseln
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ex. 21309 | 400 €

ex. 21322 | 300 €

ex. 21312 | 250 €

ex. 21323 | 750 €ex. 21321 | 700 €

Betschuanaland / Birma / Burma / Myanmar
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ex. 21324 | 200 €

ex. 21329 | 200 €

ex. 21334 | 400 €

ex. 21325 | 1.500 €

ex. 21331 | 150 €

ex. 21328 | 300 €

ex. 21332 | 150 €

Birma / Burma / Myanmar / Bolivien
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ex. 21335 | 120 €

ex. 21340 | 150 €

ex. 21344 | 2.000 €

ex. 21336 | 250 €

ex. 21345 | 200 €

ex. 21337 | 150 €

ex. 21343 | 150 €

ex. 21341 | 180 €

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

Bolivien / Brasilien
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ex. 21346 | 1.500 €

ex. 21353 | 300 €

ex. 21347 | 300 € ex. 21350 | 2.500 €

Brasilien
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ex. 21352 | 1.000 €

ex. 21356 | 300 €

ex. 21364 | 150 €

ex. 21354 | 600 €

ex. 21357 | 350 €

ex. 21355 | 250 €

ex. 21358 | 180 €

Brasilien
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ex. 21365 | 250 €

ex. 21372 | 1.500 €
860 postal stationaries

ex. 21377 | 300 €

ex. 21366 | 250 €

ex. 21375 | 300 €

ex. 21371 | 300 €

ex. 21376 | 300 €

Brasilien
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ex. 21378 | 300 €

ex. 21381 | 800 €

ex. 21382 | 400 €

Brasilien
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ex. 21383 | 100 €

ex. 21388 | 180 €

ex. 21384 | 700 €

ex. 21385 | 600 €

Nächste Auktion                                 
22. - 27. Februar 2016

Brasilien / Briti sch-Guyana
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ex. 21389 | 500 €

ex. 21395 | 900 €

ex. 21390 | 300 €

ex. 21399 | 300 €

ex. 21392 | 80 €

www.auktionen-gaertner.de

Briti sch-Honduras / Briti sch-Ostafrika und Uganda / Briti sch-Somaliland
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ex. 21400 | 180 €

ex. 21403 | 250 €

ex. 21404 | 250 €

ex. 21402 | 400 €
ca. 240 covers

ex. 21405 | 180 €

ex. 21401 | 1.200 €
ca. 300 covers

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.

Nächste Auktion                                 
22. - 27. Februar 2016

Briti sch-Somaliland / Briti sche Gebiete in der Antarkti s / Briti sche Salomoninseln
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ex. 21408 | 200 € 
ca. 100 covers

ex. 21412 | 150 € 
ca. 200 covers

ex. 21413 | 4.500 €

ex. 21411 | 150 €

ex. 21416 | 60 €

ex. 21410 | 350 €

Britische Salomoninseln / Britische Südafrika-Gesellschaft / Brunei / Burundi
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ex. 21418 | 700 €

ex. 21424 | 160 €

ex. 21422 | 300 €

ex. 21423 | 2.000 €

Canada / Neufundland
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ex. 21419 | 2.000 €

Canada
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ex. 21427 | 200 €

ex. 21431 | 300 €

ex. 21428 | 1.200 €

ex. 21434 | 500 €

ex. 21430 | 300 €

ex. 21437 | 300 €

Neufundland / Neuschottland / Prinz-Edward-Insel / Canada
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ex. 21433 | 5.000 €

Canada



 55Sammlungen / Collections

ex. 21436 | 2.500 € 
ca. 150 covers

ex. 21451 | 500 €ex. 21449 | 200 €

ex. 21443 | 1.200 € 
ca. 230 covers

Canada



 56 Sammlungen / Collections

ex. 21456 | 450 €

ex. 21461 | 1.000 €

ex. 21457 | 500 €

ex. 21467 | 200 €

ex. 21459 | 100 €

ex. 21470 | 300 €

Canada / Ceylon



 57Sammlungen / Collections

ex. 21462 | 2.500 €

ex. 21482 | 400 €

ex. 21475 | 200 €

ex. 21476 | 180 €

Ceylon / Chile



 58 Sammlungen / Collections

ex. 21463 | 70.000 €

Ceylon



 59Sammlungen / Collections

ex. 21463 | 70.000 €

Ceylon



 60 Sammlungen / Collections

ex. 21477 | 12.000 €

Chile



 61Sammlungen / Collections

ex. 21480 | 300 € ex. 21481 | 500 €

ex. 21487 | 1.000 € 
ca. 240 covers

Chile



 62 Sammlungen / Collections

ex. 21489 | 1.200 € 
ca. 580 items

ex. 21491 | 350 € ex. 21492 | 100 €

Chile



 63Sammlungen / Collections

ex. 21493 | 3.500 €

ex. 21496 | 800 €

ex. 21494 | 3.000 €

ex. 21498 | 300 €

ex. 21495 | 400 €

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

China



 64 Sammlungen / Collections

ex. 21501 | 250 €

ex. 21513 | 200 €

ex. 21524 | 500 €

ex. 21507 | 400 €

ex. 21514 | 100 €

ex. 21511 | 200 €

ex. 21523 | 150 €

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

Barankauf jederzeit möglich! www.auktionen-gaertner.de

China



 65Sammlungen / Collections

ex. 21525 | 150 €ex. 21533 | 500 €

ex. 21540 | 200 €

ex. 21529 | 200 €

ex. 21536 | 100 €

ex. 21531 | 300 €

ex. 21537 | 150 €

China



 66 Sammlungen / Collections

ex. 21543 | 200 €

ex. 21550 | 200 €

ex. 21545 | 350 €

ex. 21552 | 200 €

ex. 21549 | 200 €

ex. 21556 | 250 €

China



 67Sammlungen / Collections

ex. 21552 | 200 €

ex. 21558 | 100 €

ex. 21571 | 500 €

ex. 21563 | 500 €

ex. 21575 | 200 €

ex. 21565 | 100 €ex. 21577 | 200 €

China



 68 Sammlungen / Collections

ex. 21586 | 1.000 €

China



 69Sammlungen / Collections

ex. 21601 | 700 €

ex. 21592 | 200 €

ex. 21599 | 700 €

ex. 21589 | 500 € ex. 21619 | 700 €

ex. 21608 | 100 €

China



 70 Sammlungen / Collections

ex. 21603 | 3.750 €

ex. 21607 | 600 € ex. 21622 | 1.000 €

China



 71Sammlungen / Collections

ex. 21614 | 14.000 €

China



 72 Sammlungen / Collections

ex. 21623 | 500 €
ex. 21643 | 1.000 € 
ca. 1200 envelopes

ex. 21630 | 1.000 €

ex. 21645 | 3.000 €

ex. 21631 | 1.000 €

China



 73Sammlungen / Collections

ex. 21648 | 140 €

ex. 21652 | 200 €

ex. 21649 | 400 €

ex. 21657 | 350 €

ex. 21651 | 500 €

ex. 21659 | 450 €

Cook-Inseln / Costa Rica



 74 Sammlungen / Collections

ex. 21654 | 400 €

ex. 21661 | 150 €

ex. 21666 | 150 €

ex. 21658 | 200 €

ex. 21662 | 500 €

ex. 21660 | 300 €

ex. 21665 | 250 €

Costa Rica / Cuba



 75Sammlungen / Collections

ex. 21663 | 250 €

ex. 21671 | 500 €

ex. 21667 | 300 €ex. 21675 | 200 €

ex. 21670 | 250 €

Cuba / Curacao / Dahomey



 76 Sammlungen / Collections

ex. 21678 | 400 €

ex. 21684 | 300 € 
ca. 100 items

ex. 21679 | 200 €

ex. 21685 | 120 €

ex. 21681 | 100 €

ex. 21696 | 250 €

Dominica / Dominikanische Republik



 77Sammlungen / Collections

ex. 21686 | 200 €

ex. 21690 | 300 €ex. 21698 | 80 €

ex. 21687 | 500 €

ex. 21691 | 150 €

ex. 21699 | 250 € 
ca. 130 items

ex. 21689 | 150 €

Dominikanische Republik / Dubai / Ecuador / Elfenbeinküste



 78 Sammlungen / Collections

ex. 21701 | 1.000 €

ex. 21704 | 300 €ex. 21702 | 1.000 €

ex. 21703 | 400 €

ex. 21712 | 500 €

Falklandinseln / Fiji-Inseln



 79Sammlungen / Collections

ex. 21708 | 700 €

ex. 21713 | 300 €

ex. 21709 | 250 €

ex. 21711 | 400 €

ex. 21714 | 350 €

Fiji-Inseln



 80 Sammlungen / Collections

ex. 21715 | 150 €

ex. 21721 | 170 €

ex. 21729 | 500 €

ex. 21718 | 250 €

ex. 21722 | 220 €

ex. 21719 | 220 €

ex. 21723 | 220 €

Fiji-Inseln / Französisch-Äquatorialafrika / Franz.-Guinea / Franz.-Guyana / Franz.-Indien / Franz.-Indochina /



 81Sammlungen / Collections

ex. 21726 | 2.000 €

ex. 21735 | 500 €ex. 21727 | 100 € ex. 21730 | 450 €

Französisch-Indochina



 82 Sammlungen / Collections

ex. 21736 | 2.000 €

Französisch-Indochina



 83Sammlungen / Collections

ex. 21737 | 200 €

ex. 21740 | 250 €

ex. 21750 | 120 €

ex. 21738 | 400 €

ex. 21741 | 100 €

ex. 21739 | 280 €

ex. 21742 | 300 €

Franz.-Indochina / Franz.-Kongo / Franz.-Ozeanien / Franz.-Polynesien / Franz.-Westafrika / Gabun /



 84 Sammlungen / Collections

ex. 21746 | 300 €

ex. 21755 | 60 €

ex. 21752 | 500 €

ex. 21756 | 300 € ex. 21754 | 350 €

ex. 21764 | 400 €

Französische Somaliküste / Gabun / Gambia / Gilbert- und Ellice-Inseln



 85Sammlungen / Collections

ex. 21758 | 1.500 €

ex. 21767 | 400 €

ex. 21765 | 100 €

ex. 21769 | 200 €

ex. 21766 | 300 €

ex. 21770 | 300 €

Abbildungen sämtlicher Einzellose und 
ausgewählter Sammlungsteile in voller 
Größe unter:

www.auktionen-gaertner.de

Georgien / Gilbert- und Ellice-Inseln / Goldküste



 86 Sammlungen / Collections

ex. 21772 | 600 €

ex. 21778 | 200 €

ex. 21773 | 300 €

ex. 21776 | 500 €

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

Goldküste / Grenada



 87Sammlungen / Collections

ex. 21779 | 1.600 € 
ca. 150 Ganzsachen

ex. 21782 | 400 €

ex. 21780 | 200 €

ex. 21789 | 600 €

ex. 21781 | 550 €

Grenada / Guadeloupe / Guatemala



 88 Sammlungen / Collections

ex. 21783 | 1.500 €

ex. 21784 | 100 €

Guatemala



 89Sammlungen / Collections

ex. 21790 | 10.000 €

Guatemala



 90 Sammlungen / Collections

ex. 21790 | 10.000 €

Guatemala



 91Sammlungen / Collections

ex. 21791 | 500 €
ca. 220 items

ex. 21800 | 180 €

ex. 21792 | 400 €

ex. 21802 | 100 €

ex. 21799 | 1.400 €
ca. 140 items

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.

Guatemala / Haiti 



 92 Sammlungen / Collections

ex. 21804 | 400 €

ex. 21809 | 200 €

ex. 21813 | 150 €

ex. 21807 | 100 €

ex. 21822 | 300 €

ex. 21808 | 150 €

ex. 21812 | 700 €

ex. 21810 | 250 €

Hawaii / Holyland / Honduras / Hongkong



 93Sammlungen / Collections

ex. 21814 | 2.000 €

ex. 21826 | 400 €

ex. 21817 | 800 €

ex. 21823 | 70 €

www.auktionen-gaertner.de

Hongkong



 94 Sammlungen / Collections

ex. 21829 | 150 €

ex. 21855 | 200 €

ex. 21865 | 200 €ex. 21863 | 150 €

ex. 21854 | 100 €

ex. 21864 | 200 €

ex. 21851 | 500 €

Hongkong / Indien



 95Sammlungen / Collections

ex. 21866 | 1.000 €

ex. 21868 | 120 € ex. 21869 | 150 €

Indien



 96 Sammlungen / Collections

ex. 21867 | 4.500 €

Indien



 97Sammlungen / Collections

ex. 21870 | 250 €

ex. 21877 | 100 €

ex. 21872 | 500 €

ex. 21873 | 500 €

Indien



 98 Sammlungen / Collections

ex. 21875 | 1.500 €

ex. 21883 | 500 €

ex. 21880 | 150 €

ex. 21881 | 500 €

Indien



 99Sammlungen / Collections

ex. 21884 | 300 €

ex. 21885 | 1.000 €

ex. 21886 | 800 €

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

Barankauf jederzeit möglich!

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.

Indien



 100 Sammlungen / Collections

ex. 21888 | 100 €

ex. 21892 | 150 €

ex. 21899 | 80 €

ex. 21890 | 300 €

ex. 21895 | 240 €

ex. 21891 | 250 €

ex. 21896 | 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.

Indien



 101Sammlungen / Collections

ex. 21902 | 400 €

ex. 21909 | 200 €

ex. 21920 | 400 € 
ca. 100 FDC‘s

ex. 21906 | 300 €

ex. 21912 | 300 €

ex. 21907 | 100 €

ex. 21913 | 100 €

Indien



 102 Sammlungen / Collections

ex. 21914 | 500 €

ex. 21929 | 200 €

ex. 21934 | 200 €

ex. 21921 | 800 €

ex. 21930 | 180 €

ex. 21925 | 200 €

ex. 21933 | 400 €

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

Barankauf jederzeit möglich!

Indien



 103Sammlungen / Collections

ex. 21935 | 200 €

ex. 21937 | 200 €

ex. 21938 | 200 €

ex. 21942 | 200 €

ex. 21939 | 300 €

ex. 21943 | 100 €

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

Barankauf jederzeit möglich!

Abbildungen sämtlicher Einzellose und 
ausgewählter Sammlungsteile in voller 
Größe unter:

www.auktionen-gaertner.de

Indien



 104 Sammlungen / Collections

ex. 21945 | 150 € ex. 21947 | 300 €

ex. 21950 | 200 €

ex. 21944 | 8.000 €

Indien



 105Sammlungen / Collections

ex. 21948 | 100 €

ex. 21952 | 200 € 
ca. 165 postcards

ex. 21950 | 200 €

ex. 21953 | 1.000 € 
ca. 115 envelopes

ex. 21951 | 300 € 
ca. 290 PS cards

Indien



 106 Sammlungen / Collections

ex. 21959 | 200 €

ex. 21968 | 250 €

ex. 21965 | 1.000 €ex. 21966 | 100 €

Indien



 107Sammlungen / Collections

ex. 21967 | 400 €

ex. 21973 | 150 €

ex. 21969 | 400 €

ex. 21974 | 400 €

ex. 21972 | 400 €

ex. 21975 | 200 €

Indien



 108 Sammlungen / Collections

ex. 21976 | 100 €

ex. 21980 | 100 €

ex. 21983 | 800 €

ex. 21977 | 100 €

ex. 21981 | 150 €

ex. 21978 | 100 €

ex. 21982 | 200 €

Indien



 109Sammlungen / Collections

ex. 21988 | 100 €

ex. 22006 | 5.000 €

ex. 21989 | 260 €
ex. 21990 | 200 €

Indien



 110 Sammlungen / Collections

ex. 22007 | 400 € 
ca. 400 items

ex. 22017 | 150 €

ex. 22010 | 100 €

ex. 22013 | 200 €

Indien / Indonesien



 111Sammlungen / Collections

ex. 22032 | 800 €

ex. 22036 | 300 €

ex. 22033 | 300 €

ex. 22047 | 600 €

ex. 22034 | 500 €

Irak / Iran



 112 Sammlungen / Collections

ex. 22037 | 10.000 €

ex. 22064 | 350 €

ex. 22053 | 300 €

ex. 22061 | 500 €

Irak / Iran



 113Sammlungen / Collections

ex. 22068 | 20.000 €

Iran



 114 Sammlungen / Collections

ex. 22073 | 500 €

ex. 22096 | 100 €

ex. 22122 | 120 €

ex. 22075 | 2.000 €

ex. 22097 | 500 €

ex. 22082 | 800 €

ex. 22117 | 200 €

Israel / Italienisch-Cyrenaica



 115Sammlungen / Collections

ex. 22123 | 200 €

ex. 22126 | 250 €

ex. 22131 | 120 € ex. 22124 | 150 €

ex. 22127 | 200 €

ex. 22125 | 600 €

ex. 22129 | 120 €

Italienisch-Eritrea / Italienisch-Libyen / Italienisch-Ostafrika / Italienisch-Somaliland



 116 Sammlungen / Collections

ex. 22133 | 350 €

ex. 22138 | 300 €

ex. 22135 | 500 €

ex. 22150 | 500 €

ex. 22137 | 800 €

Italienisch-Tripolitanien / Italienische Kolonien / Jamaica / Japan



 117Sammlungen / Collections

ex. 22151 | 200 €

ex. 22154 | 500 €
ex. 22172 | 400 €

ex. 22152 | 100 €

ex. 22153 | 150 €

ex. 22162 | 100 €

Japan



 118 Sammlungen / Collections

ex. 22178 | 130 €

ex. 22186 | 500 € 
ca. 110 items

ex. 22187 | 150 €

ex. 22160 | 150 €

Japan



 119Sammlungen / Collections

ex. 22200 | 350 €

ex. 22210 | 120 €

ex. 22214 | 2.900 €

ex. 22203 | 400 €

ex. 22216 | 150 €

Japanische Post in Korea / Japanische Besetzung WK II / Japanische BesetzungWK II



 120 Sammlungen / Collections

ex. 22213 | 1.500 €

ex. 22218 | 500 €

ex. 22219 | 180 €

ex. 22201 | 70 €

Japanische BesetzungWK II



 121Sammlungen / Collections

ex. 22158 | 500 €

ex. 22229 | 500 € ex. 22225 | 250 €

ex. 22227 | 150 €

Japanische BesetzungWK II / Japan



 122 Sammlungen / Collections

ex. 22230 | 1.000 €

Japan



 123Sammlungen / Collections

ex. 22231 | 150 €

ex. 22248 | 2.000 €

ex. 22235 | 500 €

ex. 22249 | 280 €

ex. 22239 | 100 €

ex. 22266 | 250 €

ex. 22262 | 120 €

Lagerpost Tsingtau / Japan / Jemen



 124 Sammlungen / Collections

ex. 22256 | 120 € ex. 22264 | 600 €

ex. 22261 | 400 €

Jordanien / Jungferninseln / Kaiman-Inseln



 125Sammlungen / Collections

ex. 22267 | 1.500 €

ex. 22268 | 90 €

ex. 22274 | 350 €

ex. 22276 | 220 €

Kambodscha / Kamerun / Kap Verde



 126 Sammlungen / Collections

ex. 22289 | 500 €ex. 22298 | 150 €

ex. 22290 | 600 €

ex. 22296 | 350 €

ex. 22271 | 400 €

ex. 22272 | 150 €

Kolumbien



 127Sammlungen / Collections

ex. 22305 | 80 €

ex. 22301 | 200 €

ex. 22302 | 200 €

ex. 22309 | 150 €

ex. 22307 | 150 €

ex. 22299 | 200 €

Kolumbien / Kongo (Kinshasa / Korea



 128 Sammlungen / Collections

ex. 22310 | 300 €ex. 22311 | 120 €

ex. 22317 | 7.500 €

Korea / Korea-Nord



 129Sammlungen / Collections

ex. 22313 | 5.000 €

Korea-Nord



 130 Sammlungen / Collections

ex. 22318 | 2.500 €

ex. 22322 | 2.000 €

ex. 22319 | 1.200 €

Korea-Nord



 131Sammlungen / Collections

ex. 22323 | 3.000 €

ex. 22324 | 1.000 €

ex. 22327 | 2.500 €

Korea-Nord



 132 Sammlungen / Collections

ex. 22338 | 150 €

ex. 22341 | 2.500 €

ex. 22339 | 1.500 €

ex. 22342 | 150 €

ex. 22340 | 300 €

ex. 22344 | 200 € ex. 22346 | 1.500 €

Kuwait / Laos



 133Sammlungen / Collections

ex. 22351 | 60 €

ex. 22354 | 350 €

ex. 22352 | 400 €

ex. 22353 | 400 €

Lagos / Leeward-Inseln / Libanon



 134 Sammlungen / Collections

ex. 22355 | 200 €

ex. 22358 | 250 €

ex. 22362 | 500 €

ex. 22356 | 100 €

ex. 22359 | 100 €

ex. 22364 | 400 €

ex. 22357 | 700 €

ex. 22360 | 300 €

ex. 22365 | 180 €

Libanon / Liberia



 135Sammlungen / Collections

ex. 22367 | 250 €

ex. 22369 | Gebot

ex. 22378 | 500 €

ex. 22379 | 700 €

ex. 22370 | 150 €

ex. 22371 | 120 €

ex. 22384 | 600 €

Liberia / Libyen / Macau



 136 Sammlungen / Collections

ex. 22385 | 300 € 
ca. 380 covers

ex. 22397 | 800 € 
ca. 110 postal stationeries

ex. 22386 | 600 €

ex. 22390 | 1.200 €

Madagaskar / Malaiische Staaten



 137Sammlungen / Collections

ex. 22391 | 2.000 €

Malaiische Staaten



 138 Sammlungen / Collections

ex. 22399 | 600 €

ex. 22412 | 600 €

ex. 22400 | 150 €

ex. 22414 | 400 €

ex. 22408 | 200 €

ex. 22419 | 250 €

Malaiische Staaten / Mandschuko / Marokko / Martinique



 139Sammlungen / Collections

ex. 22417 | 400.000 € 
over 500.000 pieces

Marokko



 140 Sammlungen / Collections

ex. 22421 | 600 €

ex. 22443 | 1.000 €

ex. 22423 | 600 €

ex. 22434 | 180 € ex. 22444 | 180 €

ex. 22440 | 250 €

ex. 22425 | 350 €

ex. 22426 | 250 €

Mauritius / Mexiko



 141Sammlungen / Collections

ex. 22439 | 1.000 €

ex. 22447 | 100 €

ex. 22451 | 250 €

ex. 22445 | 300 €

ex. 22449 | 250 €

ex. 22453 | 250 €

ex. 22446 | 200 €

ex. 22450 | 100 €

ex. 22454 | 150 €

Mexiko



 142 Sammlungen / Collections

ex. 22465 | 300 €

ex. 22469 | 250 €

ex. 22466 | 250 €

ex. 22467 | 1.100 €

ex. 22473 | 800 €

ex. 22471 | 1.400 €

Mexiko / Mocambique



 143Sammlungen / Collections

ex. 22493 | 1.000 € 
ca. 180 covers

ex. 22478 | 300 €

ex. 22495 | 220 €

ex. 22483 | 180 €

ex. 22475 | 7.000 €

Mongolei / Montserrat / Nauru / Nepal



 144 Sammlungen / Collections

ex. 22498 | 150 €

ex. 22503 | 100 €

ex. 22516 | 250 €

ex. 22499 | 120 €

ex. 22504 | 250 €

ex. 22519 | 100 €

ex. 22501 | 100 €

ex. 22511 | 500 € 
ca. 290 items

Nepal



 145Sammlungen / Collections

ex. 22527 | 150 €

ex. 22531 | 1.500 €

ex. 22532 | 400 €

Neue Hebriden / Neuguinea



 146 Sammlungen / Collections

ex. 22533 | 450 €

ex. 22540 | 350 €

ex. 22541 | 800 €

ex. 22534 | 150 €

ex. 22537 | 1.000 €

ex. 22538 | 200 €

Neukaledonien / Neuseeland



 147Sammlungen / Collections

ex. 22542 | 500 €
ca. 115 postal stati oneries

ex. 22545 | 150 €

ex. 22554 | 250 €

ex. 22543 | 250 €

ex. 22546 | Gebot

ex. 22555 | 250 €

ex. 22544 | 400 €

ex. 22551 | 150 €

www.auktionen-gaertner.de

Neuseeland



 148 Sammlungen / Collections

ex. 22557 | 200 €

ex. 22564 | 400 €

ex. 22560 | 500 €

ex. 22565 | 500 €

ex. 22561 | 350 €

ex. 22572 | 100 €

Neuseeland / Nicaragua / Niederländisch-Indien



 149Sammlungen / Collections

ex. 22567 | 500 €

ex. 22581 | 100 €

ex. 22569 | 1.500 € 
ca. 280 items

ex. 22573 | 200 €

Niederländisch-Indien



 150 Sammlungen / Collections

ex. 22582 | 200 €

ex. 22585 | 250 €

ex. 22583 | 300 €

ex. 22588 | 800 €

ex. 22584 | 150 € ex. 22595 | 150 €

Niederländisch-Indien / Niederländisch-Neuguinea / Nigeria



 151Sammlungen / Collections

ex. 22589 | 500 €

ex. 22599 | 200 €

ex. 22590 | 300 €

ex. 22601 | 500 €
ca. 360 postal stati onery cards

ex. 22598 | 250 €

ex. 22602 | 500 €

Nächste Auktion                                 
22. - 27. Februar 2016

Nigeria / Nord-Rhodesien / Nordborneo



 152 Sammlungen / Collections

ex. 22605 | 500 €

ex. 22611 | 600 € 
ca. 115 itemsex. 22606 | 250 €

ex. 22610 | 1.500 €

Nyassaland / Ostafrikanische Gemeinschaft



 153Sammlungen / Collections

ex. 22612 | 1.500 €
ca. 130 items

ex. 22618 | 100 €

ex. 22619 | 100 € ex. 22617 | 300 €ex. 22622 | 150 €

 

ex. 22615 | 2.000 €

Ostafrikanische Gemeinschaft  / Pakistan



 154 Sammlungen / Collections

ex. 22633 | 250 €

ex. 22655 | 180 €ex. 22672 | 250 €

ex. 22634 | 700 €

ex. 22669 | 600 €

ex. 22652 | 350 €

ex. 22671 | 180 €

All single lots and selected parts of 
collecti ons are pictured in full size on: 

www.auktionen-gaertner.de

Palästi na / Panama



 155Sammlungen / Collections

ex. 22669 | 600 €

ex. 22674 | 600 € 
ca. 250 items

ex. 22675 | 150 €

ex. 22676 | 200 €

Panama



 156 Sammlungen / Collections

ex. 22677 | 150 €

ex. 22681 | 150 €

ex. 22684 | 500 €

ex. 22678 | 500 €

ex. 22682 | 100 €

ex. 22680 | 800 €

ex. 22683 | 400 €

Panama-Kanalzone / Papua / Papua Neuguinea



 157Sammlungen / Collections

ex. 22698 | 400 €

ex. 22699 | 300 €
ex. 22694 | 20.000 € 

ca. 400.000 Euro postage, cat. value over 1 million Euro

ex. 22686 | 1.500 €

ex. 22688 | 200 €

Papua Neuguinea / Paraguay



 158 Sammlungen / Collections

ex. 22704 | 100 €

ex. 22707 | 100 €

ex. 22715 | 250 €

ex. 22705 | 400 €

ex. 22709 | 350 €

ex. 22716 | 120 €

ex. 22706 | 200 €

ex. 22714 | 300 €

Paraguay / Peru



 159Sammlungen / Collections

ex. 22719 | 300 €

ex. 22733 | 250 €

ex. 22720 | 500 €

ex. 22732 | 400 €

ex. 22729 | 1.200 €

ex. 22730 | 350 €

ex. 22731 | 2.000 €

Peru / Philippinen / Pitcairn



 160 Sammlungen / Collections

ex. 22738 | 600 €

ex. 22742 | 450 €ex. 22739 | 100 €

ex. 22743 | 1.500 €

ex. 22740 | 100 €

Portugiesisch-Indien / Puerto Rico / Reunion / Rhodesien



 161Sammlungen / Collections

ex. 22745 | 350 €

ex. 22758 | 250 €

ex. 22749 | 1.500 €

ex. 22759 | 200 €

ex. 22757 | 500 €

ex. 22760 | 300 €

Rhodesien / Ross-Gebiet / St. Helena / St. Kitts-Nevis



 162 Sammlungen / Collections

ex. 22761 | 400 €

ex. 22764 | 250 €

ex. 22762 | 400 €

ex. 22763 | 200 €

St. Kitts-Nevis / St. Lucia



 163Sammlungen / Collections

ex. 22765 | 220 €

ex. 22771 | 700 €

ex. 22769 | 300 €

ex. 22773 | 400 €

ex. 22770 | 130 €

ex. 22778 | 250 €

St. Pierre und Miquelon / St. Thomas und Prinzeninsel / St. Vincent / El Salvador



 164 Sammlungen / Collections

ex. 22780 | 350 €

ex. 22785 | 200 €

ex. 22782 | 600 €

ex. 22790 | 700 €

ex. 22784 | 120 €

El Salvador / Samoa / Saudi-Arabien



 165Sammlungen / Collections

ex. 22798 | 450 €

ex. 22799 | 500 €

ex. 22804 | 350 €

ex. 22800 | 80 €ex. 22806 | 250 € ex. 22803 | 180 €

Senegal / Seychellen



 166 Sammlungen / Collections

ex. 22807 | 150 €

ex. 22813 | 500 € 
ca. 380 FDC‘s

ex. 22821 | 2.500 € 
ca. 100 special folders, cat. Value 28000,- S$

ex. 22810 | 250 €

ex. 22817 | 900 € 
ca. 100 pieces, Michel 9000,- €

ex. 22812 | 80 €

ex. 22819 | 2.000 € 
ca. 100 sheets, Michel 17000,- €

Singapur



 167Sammlungen / Collections

ex. 22823 | 600 €

ex. 22832 | 450 €

ex. 22824 | 800 €

ex. 22828 | 350 €

Sierra Leone / Somalia



 168 Sammlungen / Collections

ex. 22833 | 650 €

ex. 22837 | 250 €

ex. 22834 | 150 €

ex. 22838 | 250 €

ex. 22836 | 350 €

ex. 22839 | 1.200 € 
ca. 100 covers

Spanisch-Marokko / Spanisch-Sahara / Spanisch-Westindien / Spanische Besitzungen im Golf von Guinea / Sudan



 169Sammlungen / Collections

ex. 22840 | 300 €

ex. 22843 | 180 €

ex. 22851 | 450 €

ex. 22841 | 300 €

ex. 22845 | 500 € ex. 22850 | 180 €

ex. 22842 | 300 €

Sudan / Süd-Rhodesien



 170 Sammlungen / Collections

ex. 22852 | 1.000 €

ex. 22858 | 500 €

ex. 22855 | 600 €

ex. 22862 | 300 €

ex. 22857 | 500 €

ex. 22864 | 600 €

Kap der Guten Hoffnung / Natal



 171Sammlungen / Collections

ex. 22866 | 200 €

ex. 22869 | 250 €

ex. 22867 | 300 €

ex. 22873 | 160 €

ex. 22868 | 350 €

Natal / Oranjefreistaat



 172 Sammlungen / Collections

ex. 22871 | 600 €

ex. 22874 | 750 € 
ca. 100 items

ex. 22876 | 600 €

Oranjefreistaat / Transvaal



 173Sammlungen / Collections

ex. 22877 | 150 €

ex. 22889 | 600 € 
ca. 340 items

ex. 22878 | 150 € ex. 22879 | 300 €

Transvaal / Südafrika



 174 Sammlungen / Collections

ex. 22883 | 2.000 €

Südafrika



 175Sammlungen / Collections

ex. 22886 | 300 € 
ca. 130 items

ex. 22891 | 350 €

ex. 22892 | 1.300 € 
ca. 260 items

Südafrika



 176 Sammlungen / Collections

ex. 22893 | 800 €

ex. 22907 | 120 €

ex. 22896 | 450 €

ex. 22909 | 200 €ex. 22905 | 80 €

Südafrika



 177Sammlungen / Collections

ex. 22913 | 1.500 € 
ca. 100 items

ex. 22915 | 300 € 
ca. 140 covers

ex. 22916 | 1.000 € 
ca. 140 covers

Südafrika / Südwestafrika



 178 Sammlungen / Collections

ex. 22917 | 800 €

ex. 22923 | 500 €

ex. 22920 | 600 €

ex. 22922 | 600 €

www.auktionen-gaertner.de

Südwestafrika / Surinam



 179Sammlungen / Collections

ex. 22925 | 450 €

ex. 22929 | 200 €

ex. 22927 | 200 €

ex. 22930 | 500 €

ex. 22928 | 100 €

ex. 22941 | 5.000 €

Surinam / Swaziland / Syrien / Thailand



 180 Sammlungen / Collections

ex. 22945 | 4.000 €

ex. 22951 | 2.000 €

ex. 22946 | 1.000 € 
ca. 165 covers

ex. 22950 | 800 €

Thailand



 181Sammlungen / Collections

ex. 22970 | 300 €

ex. 22983 | 100 €

ex. 22954 | 2.000 €

ex. 22978 | 300 €

ex. 22962 | 2.000 €

ex. 22981 | 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.

Thailand / Tibet



 182 Sammlungen / Collections

ex. 22984 | 1.400 €

ex. 22991 | 280 € ex. 23004 | 450 €

ex. 22986 | 120 €

ex. 22992 | 200 €

ex. 22990 | 150 €

ex. 22995 | 500 €

Timor / Togo / Tonga / Trinidad und Tobago / Tristan da Cunha



 183Sammlungen / Collections

ex. 22997 | 600 €

ex. 23007 | 200 €

ex. 23001 | 350 €
ex. 23012 | 300 €

ex. 23006 | 200 €

ex. 23013 | 150 €

Abbildungen sämtlicher Einzellose und 
ausgewählter Sammlungsteile in voller 
Größe unter:

www.auktionen-gaertner.de

Trinidad und Tobago / Tschad / Tunesien / Turks- und Caicos-Inseln



 184 Sammlungen / Collections

ex. 23010 | 250 €
ca. 180 items

ex. 23011 | 1.500 €
ca. 1000 ppc

Tunesien



 185Sammlungen / Collections

ex. 23017 | 300 €

ex. 23024 | 200 €

ex. 23029 | 120 €

ex. 23018 | 800 €

ex. 23027 | 100 €

ex. 23030 | 120 €

ex. 23022 | 600 €

ex. 23028 | 100 €

ex. 23032 | 250 €

www.auktionen-gaertner.de

Uruguay / Venezuela



 186 Sammlungen / Collections

ex. 23033 | 500 €

ex. 23036 | 150 €

ex. 23042 | 200 € 
ca. 75 stationery picture cards

ex. 23034 | 150 €

ex. 23039 | 300 €

ex. 23049 | 400 €

ex. 23035 | 250 €

ex. 23041 | 250 € 
ca. 100 postal stationeries

Venezuela / Vereinigte Staaten von Amerika



 187Sammlungen / Collections

ex. 23044 | 250 €

ex. 23057 | 500 €

ex. 23053 | 300 €

ex. 23059 | 4.000 €

ex. 23055 | 800 €

ex. 23072 | 500 € 
ca. 120 items

Vereinigte Staaten von Amerika



 188 Sammlungen / Collections

ex. 23111 | 20.000 €

Vereinigte Staaten von Amerika



 189Sammlungen / Collections

ex. 23111 | 20.000 €

Vereinigte Staaten von Amerika



 190 Sammlungen / Collections

ex. 23081 | 80 €

ex. 23117 | 350 € 
ca. 300 items

ex. 23209 | 100 €

ex. 23083 | 200 €

ex. 23190 | 300 €

ex. 23097 | 400 €

ex. 23192 | 400 €

ex. 23102 | 14.000 €

Vereinigte Staaten von Amerika / Vereinte Nationen / Vietnam / Wallis- und Futuna-Inseln



 191Sammlungen / Collections

ex. 23199 | 5.000 €

ex. 23200 | 1.000 € 
ca. 240 items

ex. 23211 | 450 €

Vietnam-Nord (1945-1975) / Zanzibar



 192 Sammlungen / Collections

ex. 23212 | 200 €

ex. 23239 | 300 € 
ca. 400 items

ex. 23214 | 300 €

ex. 23242 | 500 €

ex. 23236 | 700 € 
ca. 1200 items

Zanzibar / Alle Welt



 193Sammlungen / Collections

ex. 23245 | 3.000 €

ex. 23260 | 200 €

ex. 23249 | 200 €

ex. 23262 | 100 €

ex. 23254 | 400 €

ex. 23267 | 1.000 €

Alle Welt



 194 Sammlungen / Collections

ex. 23241 | 18.000 € 
ca. 300 items

Alle Welt



 195Sammlungen / Collections

ex. 23241 | 18.000 € 
ca. 300 items

Alle Welt



 196 Sammlungen / Collections

ex. 23270 | 800 €

Alle Welt



 197Sammlungen / Collections

ex. 23273 | 3.500 €

ex. 23287 | 200 €

ex. 23288 | 200 €

Alle Welt



 198 Sammlungen / Collections

ex. 23299 | 200 €

ex. 23314 | 900 €

ex. 23300 | 100 € 
ca. 350 Belege

ex. 23317 | 200 € 
ca. 130 Belege

ex. 23305 | 80 €

Alle Welt



 199Sammlungen / Collections

ex. 23328 | 150 €

ex. 23372 | 250 €

ex. 23351 | 500 € 
ca. 120 Belege

ex. 23382 | Gebot ex. 23417 | 1000 €

ex. 23353 | Gebot

Alle Welt / Übersee



 200 Sammlungen / Collections

ex. 23357 | 10.000 € 
more than 7500 aerogrammes worldwide

Alle Welt



 201Sammlungen / Collections

ex. 23357 | 10.000 € 
more than 7500 aerogrammes worldwide

Alle Welt



 202 Sammlungen / Collections

ex. 23412 | 500 €

ex. 23418 | 1.700 €
ex. 23420 | 200 € 

ca. 200 Belege

Übersee



 203Sammlungen / Collections

ex. 23421 | 400 €

ex. 23440 | 250 €

ex. 23423 | 200 € 
ca. 100 Belege

ex. 23429 | 1.500 €

Übersee / Afrika



 204 Sammlungen / Collections

ex. 23441 | 300 €

ex. 23469 | 220 €

ex. 23461 | 500 €

ex. 23471 | 500 €

ex. 23464 | 500 €

ex. 23477 | 100 € 
ca. 1200 fiscals

Afrika / Karibik / Mittel- und Südamerika / Südamerika



 205Sammlungen / Collections

ex. 23473 | 150 €

ex. 23475 | 200 €

ex. 23480 | 600 €

Südamerika / Asien



 206 Sammlungen / Collections

ex. 23484 | 100 € ex. 23490 | 500 €

ex. 23485 | 1.000 €

ex. 23486 | 150 €

Asien



 207Sammlungen / Collections

ex. 23530 | 500 €

ex. 23538 | 300 €

ex. 23531 | 400 €

ex. 23540 | 400 €

ex. 23532 | 150 €

Ozeanien / Naher Osten



 208 Sammlungen / Collections

ex. 23541 | 350 €

ex. 23552 | 800 €

ex. 23549 | 500 €

ex. 23553 | 2.500 €

ex. 23550 | 7.000 € 
cat. value 85000,- $

Naher Osten / Britische Kolonien



 209Sammlungen / Collections

ex. 23555 | 500 €
ex. 23568 | 400 €

ex. 23556 | 3.000 €

ex. 23569 | 2.500 €ex. 23558 | 500 €

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

Barankauf jederzeit möglich!

Briti sche Kolonien



 210 Sammlungen / Collections

ex. 23570 | 2.500 €

ex. 23584 | 350 €

ex. 23573 | 150 €

ex. 23590 | 140 €

ex. 23579 | 1.000 €

ex. 23607 | 350 €

Britische Kolonien



 211Sammlungen / Collections

ex. 23585 | 1.000 €

ex. 23615 | 600 €

ex. 23592 | 100 €

ex. 23617 | 120 €ex. 23607 | 350 €

Britische Kolonien / British Commonwealth / Französische Kolonien



 212 Sammlungen / Collections

ex. 23619 | 1.000 €

ex. 23624 | 500 €

ex. 23639 | 700 €

ex. 23620 | 500 €

ex. 23625 | 500 €

ex. 23623 | 500 €

ex. 23635 | 500 €

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.

Französische Kolonien



 213Sammlungen / Collections

ex. 23646 | 4.000 €

Italienische Kolonien



 214 Sammlungen / Collections

ex. 23657 | 1.000 €

Portugiesische Kolonien in Afrika



 215Sammlungen / Collections

ex. 23656 | 100 €

ex. 23700 | 100 €     
76 items

ex. 23711 | 150 €

ex. 23658 | 700 €

ex. 23702 | 1.500 €

ex. 23660 | 300 €

ex. 23707 | 300 €     
90 Flugpost-Ansichtskarten

Portugiesische Kolonien / Ballonpost / Flugpost Deutschland



 216 Sammlungen / Collections

ex. 23712 | 300 €

ex. 23718 | 1.600 €

ex. 23715 | 300 €

ex. 23719 | 100 €

ex. 23716 | 100 €

ex. 23720 | 500 €

Flugpost Deutschland



 217Sammlungen / Collections

ex. 23721 | 150 €

ex. 23724 | 2.000 €

ex. 23736 | 500 €

ex. 23722 | 250 €

ex. 23728 | 120 €

ex. 23723 | 100 €

ex. 23733 | 500 €     
206 Items

Flugpost Deutschland / Flugpost Europa



 218 Sammlungen / Collections

ex. 23737 | 150 €

ex. 23741 | 130 € ex. 23738 | 500 €

ex. 23742 | 400 €

ex. 23740 | 100 €

ex. 23746 | 100 €

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

Barankauf jederzeit möglich!

Flugpost Europa



 219Sammlungen / Collections

ex. 23744 | 300 €

ex. 23749 | 200 €

ex. 23753 | 100 €

ex. 23747 | 250 €

ex. 23750 | 300 €

ex. 23754 | 250 €

ex. 23748 | 250 €

ex. 23752 | 100 €

Flugpost Europa



 220 Sammlungen / Collections

ex. 23755 | 130 €

ex. 23771 | 80 €

ex. 23777 | 300 €

ex. 23760 | 100 €     
140 items

ex. 23772 | 600 €

ex. 23769 | 400 €     
100 Belege

ex. 23775 | 200 €

Flugpost Europa / Flugpost Übersee



 221Sammlungen / Collections

ex. 23778 | 120 €

ex. 23784 | 300 € ex. 23787 | 500 €

ex. 23779 | 140 €

ex. 23785 | 100 €

ex. 23783 | 500 €

ex. 23786 | 140 €

Flugpost Übersee



 222 Sammlungen / Collections

ex. 23789 | 130 €

ex. 23792 | 250 €

ex. 23796 | 150 €

ex. 23790 | 120 €

ex. 23793 | 100 €

ex. 23800 | 350 €

ex. 23791 | 100 €

ex. 23795 | 100 €

ex. 23801 | 400 €

Flugpost Übersee



 223Sammlungen / Collections

ex. 23802 | 500 €

ex. 23807 | 100 €

ex. 23803 | 1.500 €

ex. 23805 | 500 €

Abbildungen sämtlicher Einzellose und 
ausgewählter Sammlungsteile in voller 
Größe unter:

www.auktionen-gaertner.de

Flugpost Übersee / Flugpost Alle Welt



 224 Sammlungen / Collections

ex. 23804 | 12.000 €     
620 items

Flugpost Alle Welt



 225Sammlungen / Collections

ex. 23810 | 6.000 €     
1.100 items

Flugpost Alle Welt / Aerogramme / Katapult- / Schleuderflug- und Raketenpost / Zeppelinpost Deutschland



 226 Sammlungen / Collections

ex. 23808 | 100 €

ex. 23820 | 350 €

ex. 23823 | 2.000 €

ex. 23816 | 300 €

ex. 23821 | 120 €

ex. 23826 | 1.500 €

ex. 23819 | 400 €     
520 aerogrammes

ex. 23822 | 200 €

Zeppelinpost Deutschland



 227Sammlungen / Collections

ex. 23825 | 5.000 € 
170 Zeppelinbriefe

ex. 23830 | 600 €

ex. 23828 | 1.800 € 
184 Zeppelinbelege

ex. 23829 | 150 €

Zeppelinpost Deutschland



 228 Sammlungen / Collections

ex. 23833 | 2.500 €

Zeppelinpost Deutschland



 229Sammlungen / Collections

ex. 23834 | 1.200 €

ex. 23839 | 120 €

ex. 23836 | 180 €

ex. 23841 | 200 €

ex. 23837 | 300 €

ex. 23842 | 150 €

Zeppelinpost Deutschland / Europa / Übersee



 230 Sammlungen / Collections

ex. 23840 | 100.000 €

Zeppelinpost Übersee



 231Sammlungen / Collections

ex. 23845 | 400 €

ex. 23866 | 500 €

ex. 23901 | 350 € 
164 items

ex. 23846 | 100 €

ex. 23868 | 130 € ex. 23847 | 700 € 
103 items

ex. 23871 | 130 €

Katastrophenpost / Bodenseeschiffspost / Schiffpost Alle Welt / Thematische Philatelie



 232 Sammlungen / Collections

ex. 23903 | 800 €

ex. 23936 | 350 € 
119 items

ex. 23945 | 1.500 € 
800items

ex. 23910 | 300 € 
35.500 Blocks

ex. 23942 | 500 € 
200 items

ex. 23946 | 400 € 
130 items

ex. 23914 | 300 €

ex. 23944 | 300 € 
280 items

Thematische Philatelie / Alkohol / Antarktis



 233Sammlungen / Collections

ex. 23947 | 500 € 
260 items

ex. 23956 | 300 €

ex. 23959 | 900 € 
363 items

ex. 23948 | 500 € 
280 items

ex. 23957 | 300 € 
270 arctic covers

ex. 23969 | 250 €

ex. 23955 | 60 €

ex. 23958 | 200 € 
110 ites

Thematische Philatelie / Antarktis / Arktis / Ballon-Luftfahrt



 234 Sammlungen / Collections

ex. 23970 | 220 €
98 items

ex. 23983 | 400 €

ex. 24006 | 80 €

ex. 23976 | 300 €
300 items

ex. 23992 | 2.400 €

ex. 23981 | 90 €

ex. 23997 | 500 €
168 items

www.auktionen-gaertner.de

Themati k / Bauwerke / Brücken / Bergbau & Minen / Bergsteigen / Druck-Gutenberg / Eisenbahn / Esperanto



 235Sammlungen / Collections

ex. 24008 | 500 € 
650+ items

ex. 24017 | 150 €

ex. 24026 | 250 €

ex. 24036 | 650 €

ex. 24010 | 160 €

ex. 24018 | 160 €
ex. 24030 | 250 € 

101 items

ex. 24011 | 700 € 
580 items

ex. 24022 | 120 €

ex. 24031 | 60 €

Thematik / Europa / Fahrrad / Feuer / Firmenlochungen / Flora, Botanik



 236 Sammlungen / Collections

ex. 24059 | 180 €

ex. 24065 | 90 €

ex. 24060 | 200 €

ex. 24067 | 200 €

ex. 24062 | 250 €

ex. 24096 | 120 €

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.

Themati k / Flugzeuge, Luft fahrt / Intern. Organisati onen



 237Sammlungen / Collections

ex. 24114 | 35.000 €

Thematik / Judaika



 238 Sammlungen / Collections

ex. 24114 | 35.000 €

Thematik / Judaika



 239Sammlungen / Collections

ex. 24114 | 35.000 €

Thematik / Judaika



 240 Sammlungen / Collections

ex. 24114 | 35.000 €

Thematik / Judaika



 241Sammlungen / Collections

ex. 24099 | 5.000 €

Thematik / Intern. Organisationen



 242 Sammlungen / Collections

ex. 24145 | 10.000 €

Thematik / Marionetten, Puppen



 243Sammlungen / Collections

ex. 24145 | 10.000 €

Thematik / Marionetten, Puppen



 244 Sammlungen / Collections

ex. 24100 | 800 €
ex. 24116 | 70 €

ex. 24144 | 1.500 €

ex. 24117 | 150 €

ex. 24146 | 1.200 €
101 items

ex. 24129 | 80 €

Themati k / Intern. Organisati onen Rotarier / Karneval / Kinder / Landwirtschaft  / Malerei, Maler / Medizin, Gesundheit



 245Sammlungen / Collections

ex. 24147 | 800 € 
189 items

ex. 24207 | 200 €

ex. 24155 | 450 € 
139 items

ex. 24201 | 220 €

Thematik / Medizin, Gesundheit / Musik / Nahrung / Olympische Spiele



 246 Sammlungen / Collections

ex. 24158 | 10.000 € 
150 albums

Thematik / Musik



 247Sammlungen / Collections

ex. 24211 | 1.500 € 
457 items

ex. 24226 | 1.000 € 
373 AK

ex. 24213 | Gebot ex. 24217 | 500 €

Thematik / Olympische Spiele



 248 Sammlungen / Collections

ex. 24232 | 650 €

ex. 24228 | 1.000 € ex. 24235 | 750 €

Thematik / Olympische Spiele



 249Sammlungen / Collections

ex. 24236 | 1.200 €

ex. 24295 | 300 €

ex. 24243 | 200 € 
600 items

ex. 24279 | 350 €

Thematik / Olympische Spiele / Pfadfinder



 250 Sammlungen / Collections

ex. 24297 | 5.000 €
22 albums with 1.350 pages

All single lots and selected parts of 
collecti ons are pictured in full size on: 

www.auktionen-gaertner.de

Themati k / Pfadfi nder



 251Sammlungen / Collections

ex. 24317 | 4.000 €

Thematik / Polizei



 252 Sammlungen / Collections

ex. 24318 | 100 €

ex. 24326 | 150 € 
450 items

ex. 24321 | 100 € 
150 items

ex. 24329 | 2.000 €

ex. 24323 | 200 € 
80 Postscheckumschläge

Thematik / Porzellan / Post / Postautomation / Raumfahrt



 253Sammlungen / Collections

ex. 24330 | 1.500 €

ex. 24341 | 1.000 € 
Mi. 38.675,-€ ex. 24345 | 140 €

ex. 24335 | 300 € 
250 Blätter

ex. 24351 | 200 €

ex. 24334 | 2.000 € 
cat.value 104.000,-€

Thematik / Raumfahrt



 254 Sammlungen / Collections

ex. 24368 | 800 € 
170 items

ex. 24374 | 800 €

ex. 24371 | 100 €

ex. 24382 | 70 €

ex. 24372 | 300 €

ex. 24383 | 260 € 
105 items

Thematik / Rotes Kreuz / Schießen, Waffen / Schiffe



 255Sammlungen / Collections

ex. 24381 | 10.000 € 
1.018 items

Thematik / Schießen, Waffen



 256 Sammlungen / Collections

ex. 24384 | 750 €

ex. 24415 | 80 €

ex. 24385 | Gebot

ex. 24401 | 140 €

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

Themati k / Schiff e / Spiele-Schach / Sport



 257Sammlungen / Collections

ex. 24405 | 700 €

ex. 24432 | 400 €

ex. 24427 | 180 €

ex. 24470 | 250 €
107 itemsex. 24431 | 80 €

ex. 24432 | 400 €

Themati k / Sport / Fußball / Wintersport



 258 Sammlungen / Collections

ex. 24426 | 28.000 €

Thematik / Sport-Fußball



 259Sammlungen / Collections

ex. 24426 | 28.000 €

Themati k / Sport-Fußball



 260 Sammlungen / Collections

ex. 23220A | 150.000 €

Thematik / Tiere



 261Sammlungen / Collections

ex. 23220A | 150.000 €

Thematik / Tiere



 262 Sammlungen / Collections

ex. 24478 | 120 €

ex. 24484 | 140 €

ex. 24482 | 160 €

ex. 24485 | 200 €ex. 24483 | 120 €

ex. 24489 | 1.200 € 
382 items

Thematik / Tabak / Technik-Telefon / Telekommunikation / Textil / Tiere, Fauna



 263Sammlungen / Collections

ex. 24490 | 3.000 €

Thematik / Tiere, Fauna



 264 Sammlungen / Collections

ex. 24492 | 4.500 € 
4.000 cover

ex. 24517 | 100 €

ex. 24536 | 140 €

ex. 24506 | 180 €

ex. 24520 | 150 €

ex. 24511 | 200 €

ex. 24527 | 250 € ex. 24534 | 250 €

ex. 24530 | 400 €

ex. 24533 | 80 €

Thematik / Tiere, Fauna / Fische / Hunde / Meerestiere / Pferde / Pferdekutschen / Säugetiere / Schmetterlinge



 265Sammlungen / Collections

ex. 24543 | 1.200 €

ex. 24538 | 10.000 € ex. 24540 | 100 €

ex. 24539 | 200 €

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

Themati k / Schmett erlinge / Vögel



 266 Sammlungen / Collections

ex. 24545 | 700 € 
233 items

ex. 24564 | 160 €

ex. 24566 | 120 €
ex. 24570 | 150 € 

100 items

ex. 24551 | Gebot ex. 24552 | Gebot

Thematik / Vögel / Uhren / Universitäten / UPU



 267Sammlungen / Collections

ex. 24559 | 10.000 €

Thematik / Vögel



 268 Sammlungen / Collections

ex. 24588A | 500.000 €

Thematik / Comics, Walt Disney



 269Sammlungen / Collections

ex. 24588A | 500.000 €

Thematik / Comics, Walt Disney



 270 Sammlungen / Collections

ex. 24588A | 500.000 €

Thematik / Comics, Walt Disney



 271Sammlungen / Collections

ex. 24588A | 500.000 €

Thematik / Comics, Walt Disney



 272 Sammlungen / Collections

ex. 24578 | 5.000 €

Themati k / UPU



 273Sammlungen / Collections

ex. 24568 | 1.500 €

ex. 24582 | 300 €

ex. 24573 | 500 €

ex. 24588 | 120 €

ex. 24574 | 300 €

ex. 24590 | 200 €

Thematik / UPU / Verkehr-Auto / Vignetten, Werbemarken / Werbung



 274 Sammlungen / Collections

ex. 24591 | 500 € 
134 items

ex. 24700 | 1.000 €

ex. 24703 | 300 €

ex. 24595 | 500 € 
20 Spezialalben

ex. 24701 | 120 €

ex. 24598 | 220 € ex. 24702 | 150 €

Thematik / Weihnachten / WWF / Wissenschaft / Ägäische Inseln



 275Sammlungen / Collections

ex. 24705 | 600 €

ex. 24722 | 2.700 €

ex. 24730 | 200 €

ex. 24717 | 300 €

ex. 24726 | 1.300 €
170 items

ex. 24721 | 450 €

ex. 24727 | 380 €

www.auktionen-gaertner.de

Albanien / Andorra



 276 Sammlungen / Collections

ex. 24732 | 150 €

ex. 24736 | 120 €

ex. 24741 | 300 €

ex. 24734 | 70 €

ex. 24737 | 1.200 €

ex. 24746 | 500 €

ex. 24735 | 500 €

ex. 24740 | 1.500 €

Andorra / Belgien



 277Sammlungen / Collections

ex. 24748 | 500 €

ex. 24754 | 500 €

ex. 24749 | 3.000 €

ex. 24753 | 1.000 €

Belgien



 278 Sammlungen / Collections

ex. 24757 | 1.800 €

ex. 24766 | 100 €
ex. 24762 | 1.000 € 

200 items ex. 24770 | 1.400 €

ex. 24763 | 400 €

Belgien



 279Sammlungen / Collections

ex. 24774 | 1.000 € 
6.600 imperf. „King Albert“ essays and proofs

ex. 24786 | 500 €

ex. 24780 | 150 €

ex. 24787 | 300 €

ex. 24802 | 900 € 
750 Ganzsachenkarten

ex. 24783 | 100 €

ex. 24788 | 300 €

Belgien



 280 Sammlungen / Collections

ex. 24803 | 200 €

ex. 24812 | 1.200 € 
150 Ganzsachen

ex. 24816 | 350 €

ex. 24810 | 250 €

ex. 24813 | 1.200 € 
110 Belege

ex. 24817 | 500 €

ex. 24811 | 1.200 €

ex. 24814 | 200 € 
400 items

Belgien / Bosnien und Herzegowina



 281Sammlungen / Collections

ex. 24818 | 200 €

ex. 24823 | 300 €

ex. 24831 | 500 €

ex. 24824 | 1.200 € 
190 items

ex. 24835 | 200 €

ex. 24822 | 100 €

ex. 24829 | 300 €

ex. 24840 | 750 € 
670 items

ex. 24819 | 250 €

Bosnien und Herzegowina / Bulgarien



 282 Sammlungen / Collections

ex. 24841 | 240 €

ex. 24846 | 200 €

ex. 24850 | 100 €

ex. 24856 | 200 €

ex. 24844 | 250 € 
650 items

ex. 24848 | 100 €

ex. 24853 | 100 €

ex. 24845 | 150 €

ex. 24849 | 100 €

ex. 24854 | 100 € 
100 items

Bulgarien



 283Sammlungen / Collections

ex. 24857 | 250 €

ex. 24861 | 100 €

ex. 24866 | 110 € 
330 items

ex. 24858 | 160 €

ex. 24863 | 160 €

ex. 24867 | 800 €

ex. 24859 | 80 €

ex. 24864 | 100 € 
116 items

ex. 24872 | 90 € 
300 items

Bulgarien
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ex. 24865 | 7.000 €

Bulgarien



 285Sammlungen / Collections

ex. 24876 | 180 €

ex. 24879 | 350 € 
410 used stationery cards

ex. 24887 | 1.500 €

ex. 24877 | 150 €

ex. 24881 | 100 € ex. 24878 | 500 €

ex. 24884 | 1.000 €

Bulgarien / Dänemark



 286 Sammlungen / Collections

ex. 24891 | 1.500 €

ex. 24892 | 1.200 €

Dänemark



 287Sammlungen / Collections

ex. 24893 | 1.500 €

ex. 24899 | 1.000 €

ex. 24901 | 150 €

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

Barankauf jederzeit möglich!

Dänemark



 288 Sammlungen / Collections

ex. 24903 | 600 €

ex. 24908 | 200 € 
250 items

ex. 24912 | 150 €

ex. 24904 | 1.200 €

ex. 24910 | 160 €

ex. 24913 | 500 €

ex. 24905 | 350 € 
1.000 items

ex. 24911 | 150 € 
110 items

Dänemark



 289Sammlungen / Collections

ex. 24914 | 150 €

ex. 24923 | 400 €

ex. 24915 | 250 € 
620 items

ex. 24920 | 100 €

ex. 24924 | 750 €

ex. 24916 | 280 €

ex. 24921 | 150 € 
330 items

ex. 24919 | 400 €

Dänemark / Färöer / Grönland



 290 Sammlungen / Collections

ex. 24927 | 1.600 €

ex. 24935 | 500 € 
335 Ganzsachen

ex. 24938 | 150 €

ex. 24929 | 150 € 
300 items

ex. 24936 | 150 € 
210 items

ex. 24939 | 500 € 
100 Aerogramme

ex. 24934 | 300 € 
200 Ganzsachen

ex. 24937 | 400 € 
110 items

Dänemark / Grönland



 291Sammlungen / Collections

ex. 24941 | 100 €

ex. 24955 | 120 €

ex. 24943 | 250 €

ex. 24946 | 300 €

ex. 24949 | 500 €

ex. 24957 | 300 €

ex. 24956 | 100 €

Dänemark / Estland / Finnland



 292 Sammlungen / Collections

ex. 24960 | 4.000 €

ex. 24970 | 800 €    215 items

ex. 24962 | 400 € ex. 24968 | 350 €

Finnland



 293Sammlungen / Collections

ex. 24976 | 150 €

ex. 24983 | 200 €

ex. 24977 | 200 €

ex. 24987 | 150 €

ex. 24981 | 120 €

ex. 24988 | 300 € 
940 gebrauchte Ganzsachenex. 24984 | 120 €

Finnland



 294 Sammlungen / Collections

ex. 24989 | 150 €

ex. 24996 | 250 €

ex. 25004 | 120 €

ex. 24990 | 4.000 €

ex. 25001 | 100 €

ex. 25005 | 180 €

ex. 24995 | 1.000 €

ex. 25003 | 250 €

ex. 24990 | 4.000 €

Fiume / Frankreich



 295Sammlungen / Collections

ex. 24993 | 25.000 €
Cat. Value 625.000 Euro

Fiume



 296 Sammlungen / Collections

ex. 25007 | 150 €

ex. 25010 | 120 €

ex. 25024 | 1.000 €

ex. 25008 | 100 €

ex. 25012 | 160 €

ex. 25009 | 80 €

ex. 25013 | 400 €

Frankreich



 297Sammlungen / Collections

ex. 25014 | 2.700 € 
165 items

ex. 25019 | 2.000 €

Frankreich



 298 Sammlungen / Collections

ex. 25021 | 20.000 €

Frankreich



 299Sammlungen / Collections

ex. 25021 | 20.000 €

Frankreich



 300 Sammlungen / Collections

ex. 25029 | 1.000 €

ex. 25039 | 150 € ex. 25045 | 200 €

ex. 25031 | 1.000 €

ex. 25042 | 180 €

ex. 25033 | 300 € 
190 items

ex. 25043 | 800 € 
101 items

Frankreich



 301Sammlungen / Collections

ex. 25052 | 200 €

ex. 25056 | 250 €

ex. 25065 | 200 €

ex. 25054 | 1.200 €

ex. 25060 | 600 €

ex. 25055 | 250 €

ex. 25064 | 100 €

Frankreich



 302 Sammlungen / Collections

ex. 25063 | 500 €

ex. 25068 | 300 €

ex. 25066 | 1.000 € ex. 25074 | 160 €

ex. 25067 | 300 €

Frankreich



 303Sammlungen / Collections

ex. 25079 | 200 €

ex. 25092 | 150 €

ex. 25096 | 120 €

ex. 25082 | 160 €

ex. 25093 | 300 €

ex. 25097 | 500 €

ex. 25089 | 200 €

ex. 25095 | 120 €

ex. 25100 | 350 €

Frankreich



 304 Sammlungen / Collections

ex. 25101 | 1.300 €

ex. 25108 | 160 €

ex. 25122 | 150 €

ex. 25104 | 300 €

ex. 25109 | 180 €

ex. 25123 | 260 €

ex. 25106 | 180 €

ex. 25111 | 500 €

Frankreich



 305Sammlungen / Collections

ex. 25127 | 200 €

ex. 25131 | 250 €

ex. 25140 | 450 €

ex. 25128 | 200 €

ex. 25133 | 100 €

ex. 25141 | 1.000 € 
140 items

ex. 25129 | 100 €

ex. 25137 | 120 €

ex. 25143 | 800 € 
350 items

Französische Post in Ägypten / Französische Post in der Levante / Frankreich



 306 Sammlungen / Collections

ex. 25144 | 160 €

ex. 25160 | 3.500 €

ex. 25146 | 500 €

ex. 25161 | 140 €

ex. 25156 | 150 €

Frankreich



 307Sammlungen / Collections

ex. 25163 | 1.700 €

ex. 25169 | 120 €

ex. 25166 | 200 €

ex. 25173 | 1.000 €

ex. 25167 | 800 €

www.auktionen-gaertner.de

Frankreich



 308 Sammlungen / Collections

ex. 25164 | 28.000 €

Frankreich



 309Sammlungen / Collections

ex. 25176 | 150 €

ex. 25187 | Gebot

ex. 25199 | 500 €

ex. 25183 | 800 €

ex. 25191 | 400 €

ex. 25185 | 700 €

ex. 25194 | 160 €

Frankreich / Gibraltar / Griechenland



 310 Sammlungen / Collections

ex. 25200 | 9.000 €

Griechenland



 311Sammlungen / Collections

ex. 25201 | 370 €

ex. 25209 | 400 €

ex. 25207 | 300 €

ex. 25212 | 4.000 €

ex. 25208 | 400 €

ex. 25213 | 4.000 €

Griechenland



 312 Sammlungen / Collections

ex. 25215 | 1.500 €
250 items

ex. 25223 | 4.000 €

ex. 25220 | 250 €

ex. 25222 | 4.500 €

www.auktionen-gaertner.de

Griechenland



 313Sammlungen / Collections

ex. 25224 | 200 €

ex. 25230 | 1.800 €

ex. 25227 | 500 €

ex. 25231 | 1.400 €

ex. 25229 | 2.000 €

Griechenland



 314 Sammlungen / Collections

ex. 25232 | 3.000 €

ex. 25237 | 600 €

ex. 25243 | 600 €

ex. 25233 | 250 €

ex. 25240 | Gebot 
200 items

ex. 25234 | 200 €

ex. 25242 | Gebot

Griechenland



 315Sammlungen / Collections

ex. 25245 | 1.000 €

ex. 25250 | 900 €

ex. 25246 | 3.000 € 
630 itemsex. 25252 | 200 €

ex. 25247 | 120 €

ex. 25256 | 450 € 
174 Ganzsachenkarten

Griechenland



 316 Sammlungen / Collections

ex. 25258 | 300 €

ex. 25266 | 150 €

ex. 25269 | 180 €

ex. 25272 | 180 €

ex. 25259 | 280 €

ex. 25267 | 200 €

ex. 25270 | 200 €

ex. 25273 | 100 €

ex. 25264 | 250 €

ex. 25268 | 180 €

ex. 25271 | 180 €

ex. 25274 | 100 €

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

Barankauf jederzeit möglich!

Griechenland / Großbritannien



 317Sammlungen / Collections

ex. 25275 | 100 €

ex. 25278 | 120 €

ex. 25281 | 100 €

ex. 25287 | 400 €

ex. 25276 | 120 €

ex. 25279 | 200 €

ex. 25282 | 80 €

ex. 25277 | 100 €

ex. 25280 | 120 €

ex. 25283 | 300 € 
270 items

Großbritannien



 318 Sammlungen / Collections

ex. 25288 | 200 €

ex. 25293 | 500 €

ex. 25289 | 12.000 €

ex. 25292 | 400 €

Großbritannien



 319Sammlungen / Collections

ex. 25290 | 7.000 €

Großbritannien



 320 Sammlungen / Collections

ex. 25296 | 1.000 €

ex. 25309 | 400 €

ex. 25297 | 900 €

ex. 25313 | 200 €
ex. 25314 | 3.000 € 

170 items

ex. 25300 | 2.300 € 
160 items

Großbritannien



 321Sammlungen / Collections

ex. 25323 | 350 €

ex. 25329 | 200 €

ex. 25336 | 600 €

ex. 25327 | 150 €

ex. 25330 | 180 €

ex. 25338 | 120 €

ex. 25328 | 700 €

ex. 25331 | 350 €

Großbritannien



 322 Sammlungen / Collections

ex. 25337 | 200 €

ex. 25343 | 450 €

ex. 25346 | 80 €

ex. 25350 | 250 €

ex. 25339 | 300 €

ex. 25344 | 150 €

ex. 25347 | 150 €

ex. 25340 | 250 €

ex. 25345 | 120 €

ex. 25348 | 200 €

www.auktionen-gaertner.de

Großbritannien



 323Sammlungen / Collections

ex. 25353 | 250 €

ex. 25356 | 200 €

ex. 25359 | 200 €
700 covers

ex. 25363 | 500 €

ex. 25354 | 200 €

ex. 25357 | 150 €
900 covers

ex. 25360 | 200 €

ex. 25365 | 120 €

ex. 25355 | 180 €

ex. 25358 | Gebot

ex. 25362 | 120 €

Gebot = minimum bid 20 €

Großbritannien
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ex. 25368 | 470 €

ex. 25379 | 180 €

ex. 25385 | 120 €

ex. 25389 | 500 €

ex. 25375 | 500 €

ex. 25380 | 180 € ex. 25386 | 60 €

ex. 25376 | 400 €

ex. 25383 | 500 €

ex. 25387 | 100 €

Großbritannien / Britische Post in China / Britische Post in Marokko



 325Sammlungen / Collections

ex. 25386 | 60 €

ex. 25390 | 150 €

ex. 25396 | 100 €

ex. 25399 | 350 €

ex. 25403 | 200 €

ex. 25400 | 150 €

ex. 25404 | 180 €

ex. 25394 | 300 €

ex. 25398 | 100 €

ex. 25392 | 200 €

ex. 25397 | 200 € ex. 25402 | 180 €

All single lots and selected parts of 
collecti ons are pictured in full size on: 

www.auktionen-gaertner.de

Briti sche Post in der Türkei / Briti sche Militärpost II. WK / Großbritannien



 326 Sammlungen / Collections

ex. 25405 | 220 €

ex. 25412 | 60 €

ex. 25418 | 150 €

ex. 25406 | 500 €

ex. 25409 | 200 €

ex. 25414 | 80 €

ex. 25419 | 170 €

ex. 25407 | 300 €

ex. 25411 | 300 €

ex. 25415 | 80 €

ex. 25408 | 250 €

Großbritannien / Ionische Inseln



 327Sammlungen / Collections

ex. 25420 | 350 €

ex. 25437 | 500 €

ex. 25422 | 240 €

ex. 25428 | 400 €

ex. 25424 | 350 €

ex. 25429 | 150 €

ex. 25425 | 200 €

Upcoming auction                                
February 22 - 27, 2016

Ionische Inseln / Irland
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ex. 25438 | 500 €

ex. 25442 | 300 €

ex. 25446 | 1.500 €

ex. 25439 | 150 €

ex. 25443 | 280 €

ex. 25440 | 150 €

ex. 25444 | 800 €

Irland / Island



 329Sammlungen / Collections

ex. 25447 | 1.000 €

ex. 25448 | 1.000 €

ex. 25449 | 2.500 €

ex. 25451 | 1.200 €

Island



 330 Sammlungen / Collections

ex. 25458 | 600 € 
110 items

ex. 25460 | 300 €

ex. 25457 | 300 €

ex. 25461 | 60 € 
100 FDC

ex. 25456 | 80 €
ex. 25452 | 400 €

Island



 331Sammlungen / Collections

ex. 25462 | 700 €

ex. 25467 | 150 € ex. 25470 | 150 €

ex. 25465 | 300 €

ex. 25468 | 650 €

ex. 25471 | 200 €

ex. 25466 | 500 €

ex. 25469 | 300 €

ex. 25472 | 80 €

www.auktionen-gaertner.de

ex. 25473 | 80 €

Island / Italien



 332 Sammlungen / Collections

ex. 25476 | 600 €

ex. 25482 | 130 €

ex. 25485 | 80 €

ex. 25477 | 350 €

ex. 25475 | 650 € 
100 items

ex. 25478 | 80 €

ex. 25484 | 200 €

ex. 25474 | 1.000 € 
1.000 items

ex. 25479 | 300 € ex. 25480 | 80 € ex. 25481 | 120 €

ex. 25483 | 100 €

Italien



 333Sammlungen / Collections

ex. 25488 | 800 €

ex. 25486 | 280 €

ex. 25487 | 120 €

ex. 25491 | 300 € ex. 25496 | 340 €ex. 25495 | 160 €

ex. 25497 | 200 €
ex. 25498 | 360 €

ex. 25499 | 290 € ex. 25500 | 240 €

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

www.auktionen-gaertner.de

Italien / Alti talien



 334 Sammlungen / Collections

ex. 25502 | 230 € ex. 25510 | 150 €

ex. 25514 | 180 €

ex. 25520 | 1.000 €

ex. 25503 | 100 €

ex. 25511 | 400 €

ex. 25516 | 700 € 
140 letters

ex. 25528 | 100 €

ex. 25506 | 150 €

ex. 25512 | 800 €

ex. 25517 | 200 € 
300 Belege

Italien



 335Sammlungen / Collections

ex. 25546 | 1.000 €ex. 25543 | 1.200 €

ex. 25533 | 100 €

ex. 25537 | 15.000 €
550 Briefe

ex. 25547 | 600 €

All single lots and selected parts of 
collecti ons are pictured in full size on: 

www.auktionen-gaertner.de

Italien



 336 Sammlungen / Collections

ex. 25548 | 400 € ex. 25560 | 100 €

ex. 25553 | 500 €

ex. 25564 | 1.500 €

ex. 25557 | 1.000 €

Italien



 337Sammlungen / Collections

ex. 25566 | 400 €

ex. 25570 | 200 €

ex. 25573 | 250 € 
470 items

ex. 25568 | 110 €

ex. 25571 | 300 €

ex. 25574 | 100 €

ex. 25569 | 150 €

ex. 25572 | 120 €

Italien



 338 Sammlungen / Collections

ex. 25575 | 1.400 € 
235 items

ex. 25580 | 300 € 
350 items

ex. 25577 | 250 €

ex. 25587 | 800 €

ex. 25579 | 260 €

ex. 25588 | 250 € 
500 items

Italien



 339Sammlungen / Collections

ex. 25593 | 140 €

ex. 25602 | 500 €

ex. 25609 | 300 €

ex. 25595 | 200 € 
400 items

ex. 25606 | 1.700 € 
150 items

ex. 25610 | 800 € 
1.400 items

ex. 25596 | 500 €

ex. 25608 | 150 €

Italien



 340 Sammlungen / Collections

ex. 25614 | 1.900 €

ex. 25619 | 180 €

ex. 25624 | 230 €

ex. 25617 | 1.200 € 
230 items

ex. 25620 | 1.800 €

ex. 25626 | 150 €

ex. 25618 | 600 €

ex. 25623 | 850 € 
240 items

Italien



 341Sammlungen / Collections

ex. 25635 | 100 €

ex. 25640 | 700 €

ex. 25647 | 600 €

ex. 25637 | 150 €

ex. 25644 | 120 €

ex. 25649 | 120 €

ex. 25638 | 80 € 
110 Feldpostkarten

ex. 25645 | 1.000 €

Italien / Julisch-Venetien



 342 Sammlungen / Collections

ex. 25650 | 1.500 €

ex. 25654 | 400 €

ex. 25651 | 2.000 €

ex. 25658 | 400 €ex. 25653 | 100 €

Italien / Italienische Besetzung 1941/43



 343Sammlungen / Collections

ex. 25661 | 70 €

ex. 25666 | 150 €

ex. 25677 | 120 €

ex. 25681 | 250 €

ex. 25662 | 600 € 
3.500 gebrauchte Ganzsachen

ex. 25674 | 200 € 
400 items

ex. 25678 | 190 €

ex. 25663 | 600 € 
140 items

ex. 25675 | 240 €

ex. 25680 | 180 €

Italien / Italienische Post in der Levante



 344 Sammlungen / Collections

ex. 25683 | 100 €

ex. 25686 | 80 €

ex. 25690 | 120 €

ex. 25699 | 600 €

ex. 25684 | 80 €

ex. 25691 | 240 €

ex. 25685 | 180 €

ex. 25689 | 1.600 € 
200 items

ex. 25692 | 160 €

ex. 25687 | 300 €

Italien / Jugoslawien



 345Sammlungen / Collections

ex. 25700 | 400 €

ex. 25708 | 70 € 
250 items

ex. 25728 | 300 € 
530 Belege

ex. 25701 | 160 €

ex. 25719 | 300 € 
300 Paketkarten

ex. 25732 | 250 €

ex. 25702 | 500 €

ex. 25727 | 250 €

ex. 25749 | 380 €

Jugoslawien



 346 Sammlungen / Collections

ex. 25751 | 250 €

ex. 25758 | 100 €

ex. 25762 | 7.000 € 
243 Probedrucke

ex. 25753 | 60 €

ex. 25765 | 100 € ex. 25761 | 800 €ex. 25760 | 200 €

ex. 25754 | 160 €

Kreta / Kroatien



 347Sammlungen / Collections

ex. 25766 | 180.000 €

Lettland



 348 Sammlungen / Collections

ex. 25770 | 70 €

ex. 25778 | 300 €

ex. 25781 | 120 €

ex. 25773 | 100 €

ex. 25779 | 200 €

ex. 25784 | 300 €

ex. 25776 | 200 € 
600 items

ex. 25780 | 500 € 
100 items

Lettland / Liechtenstein



 349Sammlungen / Collections

ex. 25787 | 5.000 €

ex. 25793 | 600 €

ex. 25791 | 500 €

ex. 25794 | 1.000 €

ex. 25792 | 200 €

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.

Liechtenstein



 350 Sammlungen / Collections

ex. 25797 | 250 €

ex. 25807 | 200 €

ex. 25798 | 600 €

ex. 25808 | 300 €

ex. 25800 | 250 €

ex. 25810 | 500 €

www.auktionen-gaertner.de

Liechtenstein



 351Sammlungen / Collections

ex. 25811 | 400 €

ex. 25819 | 300 €

ex. 25813 | 1.600 €
ex. 25828 | 200 €

ex. 25815 | 1.500 €

ex. 25829 | 100 €

Liechtenstein



 352 Sammlungen / Collections

ex. 25830 | 100 €

ex. 25834 | 100 €

ex. 25839 | 250 €

ex. 25831 | 150 €

ex. 25837 | 200 € ex. 25842 | 400 €

ex. 25833 | 100 €

ex. 25838 | 120 €

Liechtenstein / Litauen



 353Sammlungen / Collections

ex. 25855 | 700 €

ex. 25864 | 300 €

ex. 25869 | 150 €

ex. 25856 | 300 €

ex. 25865 | 120 €

ex. 25862 | 400 €

ex. 25866 | 300 € 
850 items

Luxemburg



 354 Sammlungen / Collections

ex. 25870 | 200 € 
100 items

ex. 25875 | 300 €

ex. 25894 | 1.300 €

ex. 25871 | 200 €

ex. 25881 | 150 €

ex. 25895 | 200 €

ex. 25872 | 150 €

ex. 25892 | 150 €

ex. 25900 | 300 € 
220 items

Luxemburg / Malta



 355Sammlungen / Collections

ex. 25896 | 500 €

ex. 25905 | 150 €

ex. 25908 | 150 €

ex. 25899 | 60 €

ex. 25906 | 150 €

ex. 25909 | 100 €

ex. 25903 | 60 €

ex. 25907 | 150 €

ex. 25910 | 150 €

Malta / Mazedonien



 356 Sammlungen / Collections

ex. 25911 | 80 €

ex. 25925 | 200 €

ex. 25928 | 150 € ex. 25936 | 100 €

ex. 25914 | 450 €

ex. 25926 | 200 €

ex. 25924 | 1.100 € 
175 items

ex. 25927 | 800 € 
370 gelaufene Ansichtskarten

ex. 25935 | 250 €

ex. 25932 | 150 €

Mazedonien / Monaco



 357Sammlungen / Collections

ex. 25938 | 150 €

ex. 25944 | 200 €

ex. 25947 | 150 €

ex. 25956 | 200 €

ex. 25940 | 400 €

ex. 25945 | 180 €

ex. 25949 | 230 €

ex. 25942 | Gebot

ex. 25946 | 150 € 
190 gebrauchte Ganzsachen

ex. 25954 | 280 €

Monaco / Montenegro



 358 Sammlungen / Collections

ex. 25955 | 600 €

ex. 25959 | 600 €

ex. 25971 | 1.500 €

ex. 25961 | 500 €

ex. 25969 | 300 €

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

Montenegro / Niederlande



 359Sammlungen / Collections

ex. 25975 | 100 €

ex. 25987 | 200 € 
110 items

ex. 25993 | 150 €

ex. 26008 | 100 €

ex. 25976 | 100 €

ex. 25988 | 300 €

ex. 25995 | 250 €

ex. 26010 | 800 € 
550 gestempelte Ganzsachenkarten

ex. 25986 | 300 €

ex. 25990 | 250 €

ex. 25998 | 450 €

Niederlande



 360 Sammlungen / Collections

ex. 26011 | 100 €
440 items

ex. 26018 | 700 €

ex. 26025 | 200 €

ex. 26012 | 250 €

ex. 26031 | 1.000 €

ex. 26015 | 160 €
110 items

ex. 26021 | 150 € ex. 26023 | 600 €

www.auktionen-gaertner.de

Niederlande / Norwegen
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ex. 26026 | 2.000 €

ex. 26027 | 500 €

Norwegen



 362 Sammlungen / Collections

ex. 26034 | 180 €

ex. 26032 | 100 €

ex. 26035 | 500 €

ex. 26033 | 150 €

ex. 26028 | 500 €

Norwegen



 363Sammlungen / Collections

ex. 26036 | 200 € 
440 Belege

ex. 26040 | 200 €

ex. 26038 | 400 € 
440 Belege

ex. 26041 | 80 €

ex. 26039 | 200 €

ex. 26044 | 80 €

Norwegen



 364 Sammlungen / Collections

ex. 26042 | 600 €

ex. 26052 | 200 € 
130 items

ex. 26059 | 250 € 
100 Belege

ex. 26045 | 150 €

ex. 26055 | 200 €

ex. 26050 | 200 € 
560 items

ex. 26057 | 200 €

Norwegen / Österreich
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ex. 26061 | 2.000 €

ex. 26062 | 500 €
120 Belege

Österreich



 366 Sammlungen / Collections

ex. 26060 | 40.000 €

ex. 23735 | 40.000 €

Österreich



 367Sammlungen / Collections

ex. 26060 | 40.000 €

Österreich



 368 Sammlungen / Collections

ex. 26080 | 2.500 €

Österreich



 369Sammlungen / Collections

ex. 26063 | 700 €

ex. 26085 | 2.000 €

ex. 26078 | 1.000 € ex. 26081 | 500 €

Österreich



 370 Sammlungen / Collections

ex. 26091 | 300 €

26099 | 800 €

ex. 26094 | 400 € 
115 Briefe

ex. 26101 | 120 €

ex. 26097 | 300 €

Österreich



 371Sammlungen / Collections

26103 | 350 €

ex. 26107 | 400 €

ex. 26131 | 100 €

26104 | 8.000 €

26118 | 500 €

ex. 26132 | 150 €

ex. 26105 | 300 €

ex. 26130 | 500 €

ex. 26137 | 600 €

Österreich



 372 Sammlungen / Collections

ex. 26143 | 500 € 
150 items

ex. 26145 | 600 €

Österreich



 373Sammlungen / Collections

ex. 26147 | 250 €

ex. 26160 | 500 €

ex. 26148 | 350 € 
170 items

ex. 26161 | 400 € 
110 items

ex. 26159 | 1.200 €

Österreich



 374 Sammlungen / Collections

ex. 26166 | 60 €

ex. 26174 | 600 € 
155 items

ex. 26177 | 100 €

ex. 26167 | 1.500 €

ex. 26175 | 1.000 €

ex. 26180 | 150 €

ex. 26173 | 80 €

ex. 26176 | 600 €

Österreich



 375Sammlungen / Collections

ex. 26183 | 1.000 €

ex. 26186 | 4.000 €

ex. 26202 | 700 €

Österreich



 376 Sammlungen / Collections

ex. 26209 | 500 €

ex. 26220 | 4.000 € 
Mi. ca. € 75.000,-

ex. 26215 | 1.500 €

ex. 26221 | 70 €

ex. 26218 | 350 € 
500 FDC-Belege

Österreich



 377Sammlungen / Collections

ex. 26222 | 500 €

ex. 26240 | 400 € 
440 Belege

ex. 26241 | 500 €

Österreich



 378 Sammlungen / Collections

ex. 26216 | 50.000 €

Österreich



 379Sammlungen / Collections

ex. 26216 | 50.000 €

Österreich



 380 Sammlungen / Collections

ex. 26227 | 90.000 €

Österreich



 381Sammlungen / Collections

ex. 26227 | 90.000 €

Österreich



 382 Sammlungen / Collections

ex. 26242 | 700 € 
950 items

ex. 26245 | 200 €

ex. 26243 | 400 €

ex. 26244 | 300 €

Österreich



 383Sammlungen / Collections

ex. 26246 | 400 € 
88 Briefe

ex. 26249 | 100 €

ex. 26247 | 250 € ex. 26248 | 200 € 
160 Vorphila-Briefe

Österreich



 384 Sammlungen / Collections

ex. 26250 | 1.200 €

ex. 26255 | 300 €

ex. 26260 | 100 €

ex. 26252 | 400 € 
740 Marken

ex. 26258 | 200 €

ex. 26263 | 120 €

ex. 26253 | 250 €

ex. 26259 | 400 €

ex. 26265 | 250 € 
120 Feldpost-Karten

Österreich / Österreichische Post in der Levante / Österreichisch-Ungarische Feldpost



 385Sammlungen / Collections

ex. 26267 | 400 € ex. 26274 | 400 € 
130 Briefe

ex. 26279 | 500 €

ex. 26272 | 200 €

ex. 26275 | 120 €

ex. 26273 | 200 €

ex. 26278 | 300 € 
150 Ganzsachen

Österreich



 386 Sammlungen / Collections

ex. 26280 | 700 € 
240 gebrauchte Ganzsachen

ex. 26298 | 200 €

ex. 26305 | 300 € 
260 gebrauchte Privat-Ganzsachen-Streifbänder

ex. 26287 | 250 €

ex. 26299 | 150 €

ex. 26296 | 200 €

ex. 26304 | 350 €

Österreich



 387Sammlungen / Collections

ex. 26321 | 500 €
220 items

ex. 26307 | 200 €

ex. 26320 | 80 €

ex. 26327 | 300 €

ex. 26308 | 400 €

ex. 26332 | 200 €

ex. 26319 | 500 €

ex. 26323 | 120 €

Abbildungen sämtlicher Einzellose und 
ausgewählter Sammlungsteile in voller 
Größe unter:

www.auktionen-gaertner.de

Österreich



 388 Sammlungen / Collections

ex. 26364 | 300 € 
145 items

ex. 26367 | 500 € 
500 Belege

ex. 26365 | 800 € 
3000+ items

ex. 26366 | 500 € 
1000+ items

Österreich



 389Sammlungen / Collections

ex. 26368 | 500 € 
1.150 Belege

ex. 26371 | 150 € 
300 Belege

ex. 26369 | 200 € 
320 Belege

ex. 26372 | 400 € 
730 Belege

ex. 26370 | 200 € 
330 items

ex. 26373 | 300 € 
600 Belege

Österreich



 390 Sammlungen / Collections

ex. 26374 | 500 € 
800 Belege

ex. 26377 | 250 € 
400 Belege

ex. 26375 | 250 €

ex. 26376 | 400 € 
200 Belege

Österreich



 391Sammlungen / Collections

ex. 26378 | 150 € 
210 Belege

ex. 26382 | 200 € 
330 Belege

ex. 26380 | 350 € 
600 Belege

ex. 26383 | 500 € 
1.100 Belege

ex. 26381 | 500 € 
900 Belege

ex. 26385 | 400 € 
750 Belege

Österreich



 392 Sammlungen / Collections

ex. 26384 | 500 € 
1.500 Belege

ex. 26388 | 500 € 
1.300 Belege

ex. 26386 | 150 € 
300 Belege

ex. 26387 | 400 € 
850 Belege

Österreich



 393Sammlungen / Collections

ex. 26393 | 250 € 
450 Belege

ex. 26390 | 300 € 
520 Belege

ex. 26394 | 350 € 
1.000 Belege

ex. 26391 | 350 € 
570 Belege

ex. 26395 | 150 € 
280 Belege

ex. 26389 | 200 € 
320 Belege

Österreich



 394 Sammlungen / Collections

ex. 26396 | 400 € 
770 Belege

ex. 26399 | 500 € 
1.000 Belege

ex. 26397 | 400 € 
750 Belege

ex. 26400 | 250 € 
500 Belege

ex. 26398 | 400 € 
870 Belege

ex. 26401 | 200 € 
360 Belege

Österreich



 395Sammlungen / Collections

ex. 26402 | 600 € 
500 Belege

ex. 26405 | 500 € 
1.600 Belege

ex. 26403 | 200 € 
105 Belege

ex. 26406 | 300 € 
500 Belege

ex. 26404 | 200 € 
300 Belege

ex. 26407 | 300 € 
530 Belege

Österreich



 396 Sammlungen / Collections

ex. 26408 | 250 € 
400 Belege

ex. 26411 | 200 € 
340 Belege

ex. 26414 | 300 € 
600 Belege

ex. 26409 | 300 € 
650 Belege

ex. 26412 | 350 € 
650 Belege

ex. 26415 | 300 € 
650 Belege

ex. 26410 | 250 € 
420 Belege

ex. 26413 | 400 € 
760 Belege

ex. 26425 | 250 €

Österreich



 397Sammlungen / Collections

ex. 26416 | 150 € 
250 Belege

ex. 26425 | 250 €

ex. 26500 | 120 €

ex. 26417 | 300 € 
220 Paketkarten

ex. 26428 | 300 €

ex. 26503 | 180 €

ex. 26424 | 200 € 
150 Belege

ex. 26429 | 250 €

ex. 26505 | 300 €

Österreich / Polen



 398 Sammlungen / Collections

ex. 26501 | 1.000 €

ex. 26502 | 250 € 
190 items

ex. 26507 | 500 €

Polen



 399Sammlungen / Collections

ex. 26508 | 400 €

ex. 26521 | 400 €
ex. 26513 | 1.200 € 

450 postal stationeries & covers

ex. 26520 | 500 €

Polen



 400 Sammlungen / Collections

ex. 26524 | 1.000 €

ex. 26528 | 200 €

ex. 26525 | 250 €

ex. 26533 | 120 €

ex. 26526 | 1.300 €

ex. 26534 | 80 €

Polen



 401Sammlungen / Collections

ex. 26535 | 4.000 €

ex. 26547 | 500 €

ex. 26537 | 250 € 
660 Belege

ex. 26548 | 500 €

ex. 26540 | 200 €

Polen



 402 Sammlungen / Collections

ex. 26550 | 250 € 
100 Ganzsachen

ex. 26555 | 400 € 
500 Dokumente

ex. 26553 | 200 €

ex. 26559 | 2.300 € 
125 items

ex. 26554 | 150 €

Polen / Portugal



 403Sammlungen / Collections

ex. 26567 | 3.000 €

ex. 26575 | 6.000 €

Portugal



 404 Sammlungen / Collections

ex. 26574 | 50.000 €

Portugal



 405Sammlungen / Collections

ex. 26574 | 50.000 €

Portugal



 406 Sammlungen / Collections

ex. 26580 | 2.900 €

Portugal



 407Sammlungen / Collections

ex. 26564 | 400 €

ex. 26593 | 500 €

ex. 26598 | 280 €

ex. 26572 | 250 €

ex. 26594 | 750 €

ex. 26587 | 500 €

ex. 26595 | 150 €

Upcoming auction                                
February 22 - 27, 2016

Portugal



 408 Sammlungen / Collections

ex. 26605 | 750 €

ex. 26616 | 500 €

ex. 26619 | 250 €

ex. 26606 | 300 €

ex. 26617 | 80 €

ex. 26612 | 350 €

ex. 26618 | 200 €

Portugal / Rumänien



 409Sammlungen / Collections

ex. 26620 | 3.000 €

Rumänien



 410 Sammlungen / Collections

ex. 26626 | 150 €

ex. 26639 | 200 €

ex. 26645 | 200 €

ex. 26651 | Gebot

ex. 26633 | 100 €

ex. 26643 | 250 €

ex. 26646 | 200 €

ex. 26637 | 200 €

ex. 26644 | 120 €

ex. 26647 | 850 € 
140 Belege

Rumänien



 411Sammlungen / Collections

ex. 26660 | 150 €

ex. 26652 | 150 €

ex. 26658 | 250 € 
140 covers

ex. 26677 | 160 €

ex. 26653 | 100 €

ex. 26678 | 300 €

ex. 26679 | 500 € 
150 Ganzsachen

ex. 26655 | 100 €

ex. 26665 | 2.000 €

Rumänien



 412 Sammlungen / Collections

ex. 26680 | 250 €
1.160 used stati onery cards

ex. 26683 | 150 €ex. 26681 | 80 €
290 used wrapper

ex. 26684 | 3.900 €

ex. 26682 | 900 €
195 Ganzsachen

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

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

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

Rumänien
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ex. 26687 | 2.000 €

ex. 26708 | 120 €

ex. 26692 | 300 €

ex. 26713 | 400 €

ex. 26702 | 3.000 €

www.auktionen-gaertner.de

Russland / Sowjetunion / GUS / Nachfolgestaaten



 414 Sammlungen / Collections

ex. 26707 | 8.000 €

ex. 26730 | 1.000 €

ex. 26751 | 1.800 €

ex. 26723 | 150 €

ex. 26727 | 250 €

ex. 26746 | 2.500 €

ex. 26732 | 200 €

Russland / Russische Post in China / Russische Post in der Levante



 415Sammlungen / Collections

ex. 26755 | 120 € ex. 26758 | 120 €

ex. 26752 | 1.200 € ex. 26754 | 5.000 €

ex. 26750 | 1.500 €

Russland / Russische Post in China



 416 Sammlungen / Collections

ex. 27071 | 2.000 €

ex. 26760 | 500 €

ex. 26767 | 100 €

ex. 26776 | 1.000 € 
110 Belege

ex. 26775 | 350 €ex. 26763 | 300 € 
128 items

Russland / Sowjetunion / San Marino



 417Sammlungen / Collections

ex. 26779 | 250 €

ex. 26784 | 80 €

ex. 26787 | 80 €

ex. 26790 | 1.800 €

ex. 26780 | 1.300 €

ex. 26785 | 100 €

ex. 26788 | 200 €

ex. 26781 | 1.000 €

ex. 26786 | 100 €

ex. 26789 | 200 €

San Marino



 418 Sammlungen / Collections

ex. 26791 | 150 €

ex. 26797 | 500 €

ex. 26795 | 600 €

ex. 26798 | 500 € 
630 items

ex. 26796 | 120 €

ex. 26799 | 200 €

San Marino / Schweden



 419Sammlungen / Collections

ex. 26800 | 1.500 €

ex. 26811 | 500 €

ex. 26804 | 7.000 €

ex. 26805 | 400 €

Schweden



 420 Sammlungen / Collections

ex. 26815 | 250 €

ex. 26819 | 350 € 
230 Bahnpoststempel

ex. 26817 | 200 € 
125 Belege

ex. 26818 | 300 € 
430 Belege

ex. 26824 | 200 € 
260 Belege

Schweden



 421Sammlungen / Collections

ex. 26825 | 300 €

ex. 26831 | 200 €

ex. 26828 | 300 € 
700 Belege

ex. 26834 | 250 € 
430 Briefe

ex. 26829 | 200 €

ex. 26836 | 600 € 
250 Belege

Schweden



 422 Sammlungen / Collections

ex. 26837 | 250 € 
270 Briefe

ex. 26841 | 600 €

ex. 26854 | 150 € 
180 Belege

ex. 26839 | 500 €

ex. 26843 | 150 € 
470 Blege

ex. 26840 | 200 € 
550 FDC

ex. 26844 | 250 €

Schweden



 423Sammlungen / Collections

ex. 26859 | 350 € 
160 Belege

ex. 26866 | 150 €

ex. 26873 | 400 €

ex. 26864 | 300 €

ex. 26867 | 150 €

ex. 26865 | 600 € 
1.170 gebrauchte Ganzsachenkarten

ex. 26872 | 300 €

Schweden / Schweiz



 424 Sammlungen / Collections

ex. 26879 | 6.000 €

Schweiz



 425Sammlungen / Collections

ex. 26874 | 200 €

ex. 26893 | 100 €

ex. 26900 | 1.000 €

ex. 26889 | 400 €

ex. 26896 | 200 €

ex. 26904 | 150 €

ex. 26892 | 500 €

ex. 26899 | 1.000 €

Schweiz



 426 Sammlungen / Collections

ex. 26906 | 2.000 €

ex. 26913 | 100 €ex. 26907 | 200 €

ex. 26916 | 300 € ex. 26909 | 400 € ex. 26922 | 1.000 €

Schweiz



 427Sammlungen / Collections

ex. 26927 | 400 €

ex. 26935 | 100 €

ex. 26944 | 120 €

ex. 26930 | 150 € 
100 Briefe

ex. 26942 | 120 €

ex. 26945 | 200 €

ex. 26931 | 400 € 
500 Belege

ex. 26943 | 250 € 
300 Belege

Schweiz



 428 Sammlungen / Collections

ex. 26956 | 200 €

ex. 26953 | 160 €

ex. 26957 | 300 €ex. 26955 | 800 €

ex. 26947 | 150 €

Schweiz



 429Sammlungen / Collections

ex. 26964 | 150 €
190 Belege

ex. 26988 | 300 €

ex. 26969 | 500 €

ex. 26971 | 1.200 €

www.auktionen-gaertner.de

Schweiz



 430 Sammlungen / Collections

ex. 26991 | 1.000 €

ex. 27027 | 200 € 
200 Belege

ex. 26996 | 350 € 
500 Belege

ex. 27033 | 500 €

ex. 27025 | 120 €

ex. 27034 | 100 €

Schweiz



 431Sammlungen / Collections

ex. 27035 | 300 €

ex. 27039 | 100 €

ex. 27043 | 80 €

ex. 27036 | 200 €

ex. 27041 | 120 €

ex. 27038 | 400 € 
170 Belege

ex. 27042 | 200 €

Schweiz



 432 Sammlungen / Collections

ex. 27045 | 500 € 
180 Belege

ex. 27056 | 500 € 
450 Ganzsachen

ex. 27052 | 130 €

ex. 27057 | 300 € 
170 Belege

ex. 27054 | 300 €

Serbien / Slowakei



 433Sammlungen / Collections

ex. 27059 | 150 €

ex. 27060 | 1.000 €

ex. 27081 | 2.500 €

ex. 27061 | 200 € 
300 Belege

ex. 27073 | 180 €

ex. 27074 | 180 € ex. 27075 | 250 €

ex. 27078 | 1.000 € 
158 Belege

Slowakei / Slowenien / Sowjetunion



 434 Sammlungen / Collections

ex. 27116 | 250 €

ex. 27131 | 150 €

ex. 27132 | 300 €

ex. 27115 | 100 € 
100 Ganzsachen

ex. 27133 | 250 € 
380 Belege

ex. 27086 | 200 €

ex. 27090 | 850 €

ex. 27120 | 120 € 
170 Belege

ex. 27121 | 200 € 
1.060 Belege

Sowjetunion / Spanien



 435Sammlungen / Collections

ex. 27140 | 1.000 €

ex. 27146 | 200 €

ex. 27151 | 150 €
120 Belegeex. 27143 | 250 € ex. 27155 | 300 €

ex. 27142 | 600 €

All single lots and selected parts of 
collecti ons are pictured in full size on: 

www.auktionen-gaertner.de

Spanien



 436 Sammlungen / Collections

ex. 27154 | 250 € ex. 27161 | 250 €

ex. 27157 | 350 €
400 Belege

ex. 27158 | 600 €
195 Belege

www.auktionen-gaertner.de

Spanien



 437Sammlungen / Collections

ex. 27160 | 180 €

ex. 27171 | 300 €

ex. 27181 | 150 €

ex. 27162 | 200 € ex. 27173 | 150 €

ex. 27168 | 600 €

ex. 27176 | 150 €

Upcoming auction                                
February 22 - 27, 2016

Spanien / Spanische Post in Marokko / Triest Zone A



 438 Sammlungen / Collections

ex. 27184 | 180 €

ex. 27189 | 900 €

ex. 27198 | 200 € 
400 Belege

ex. 27185 | 500 €

ex. 27192 | 300 €

ex. 27188 | 250 €
ex. 27197 | 60 €

Triest Zone A / Triest Zone B / Tschechoslowakei



 439Sammlungen / Collections

ex. 27207 | 200 €

ex. 27213 | 100 €

ex. 27210 | 300 €

ex. 27214 | 500 € 
800 Belege

ex. 27211 | 160 €

Tschechoslowakei



 440 Sammlungen / Collections

ex. 27238 | 200 € 
170 Belege

ex. 27226 | 140 €

ex. 27240 | 250 €

ex. 27221 | 700 €

ex. 27237 | 150 € 
200 Belege ex. 27245 | 150 €

ex. 27218 | 100 €
ex. 27224 | 100 € 

230 Belege
ex. 27216 | 200 €

Tschechoslowakei



 441Sammlungen / Collections

ex. 27248 | 600 € 
2.000 Ganzsachen

ex. 27251 | 300 € 
670 Belege

ex. 27249 | 150 € 
250 Ganzsachen

ex. 27252 | 300 € 
240 Belege

ex. 27250 | 100 €

Tschechoslowakei



 442 Sammlungen / Collections

ex. 27253 | 150 €

ex. 27256 | 150 €

ex. 27259 | 100 €

ex. 27254 | 100 €

ex. 27257 | 120 €
ex. 27262 | 120 €

ex. 27255 | 300 € 
215 Belege

ex. 27264 | 250 €

ex. 27258 | 100 €

Tschechoslowakei



 443Sammlungen / Collections

ex. 27265 | 80 €

ex. 27269 | 150 €

ex. 27273 | 300 € 
240 Belege ex. 27276 | 140 €

ex. 27266 | 100 €

ex. 27271 | 100 €

ex. 27274 | 150 €

ex. 27268 | 120 €

ex. 27272 | 200 € 
150 Belege

ex. 27275 | 200 €

Tschechoslowakei



 444 Sammlungen / Collections

ex. 27279 
115 Belege | 200 €

ex. 27283 | 150 €

ex. 27296 | 200 € 
130 Belege

ex. 27287 | 200 € 
115 Belege

ex. 27297 | 250 € 
190 Belege

ex. 27282 | 150 €

ex. 27293 | 300 € 
290 Belege

ex. 27281 | 150 €

Tschechoslowakei



 445Sammlungen / Collections

ex. 27298 | 200 € 
100 Belege

ex. 27310 | 300 € 
215 Belege

ex. 27318 | 100 €

ex. 27300 | 250 € 
165 Belege

ex. 27314 | 120 €

ex. 27319 | 2.000 € 
3.500 Marken

ex. 27301 | 150 €

ex. 27316 | 80 €

Tschechoslowakei



 446 Sammlungen / Collections

ex. 27320 | 600 € 
1.260 Marken

ex. 27337 | 60 €

ex. 27321 | 120 €

ex. 27326 | 80 €

ex. 27329 | 200 € 
115 Belege

ex. 27338 | 100 €

ex. 27322 | 100 € ex. 27327 | 120 €

ex. 27333 | 600 € 
160 Karten

ex. 27325 | 120 € ex. 27328 | 120 €

Tschechoslowakei



 447Sammlungen / Collections

ex. 27339 | 400 €

ex. 27349 | 1.500 €

ex. 27340 | 100 €

ex. 27350 | 250 €

ex. 27342 | 4.000 €

ex. 27354 | 400 €

Türkei



 448 Sammlungen / Collections

ex. 27356 | 300 €

ex. 27369 | 1.500 €
243 Postcards

ex. 27363 | 100 €

ex. 27370 | 200 €ex. 27367 | 500 €

Upcoming auction                                
February 22 - 27, 2016

Türkei



 449Sammlungen / Collections

ex. 27371 | 1.000 €

ex. 27374 | 300 €

ex. 27372 | 150 €

ex. 27373 | 300 €

Türkei



 450 Sammlungen / Collections

ex. 27375 | 600 €

ex. 27384 | 1.000 €

ex. 27376 | 300 €

ex. 27380 | 1.000 €

Türkei



 451Sammlungen / Collections

ex. 27381 | 1.800 €

ex. 27383 | 100 € ex. 27393 | 100 €

ex. 27386 | 200 €

ex. 27414 | 100 € 
350 Belege

ex. 27387 | 1.000 €

Türkei / Ukraine



 452 Sammlungen / Collections

ex. 27391 | 1.500 €

ex. 27424 | 3.500 €

ex. 27416 | 350 €    230 Belege ex. 27420 | 180 €

Türkei / Ungarn



 453Sammlungen / Collections

ex. 27429 | 200 €

ex. 27440 | 250 €

ex. 27448 | 150 €

ex. 27431 | 250 €

ex. 27445 | 150 €

ex. 27449 | 150 €
200 Belege

ex. 27432 | 700 €

ex. 27446 | 80 €

ex. 27450 | 150 €

Upcoming auction                                
February 22 - 27, 2016

Ungarn



 454 Sammlungen / Collections

ex. 27453 | 100 € ex. 27461 | 600 €

ex. 27459 | 1.000 € 
1.150 parcel despatch forms

ex. 27460 | 150 € 
220 Belege

Ungarn



 455Sammlungen / Collections

ex. 27463 | 200 €

ex. 27480 | 900 €

ex. 27464 | 2.000 €
ex. 27474 | 180 €

ex. 27482 | 400 €

ex. 27476 | 150 €

ex. 27466 | 2.000 €

ex. 27469 | 80 €

Ungarn



 456 Sammlungen / Collections

ex. 27488 | 1.500 €

ex. 27494 | 100 €

ex. 27515 | 250 € 
270 Ganzsachen

ex. 27489 | 100 € 
420 Belege

ex. 27495 | 80 €

ex. 27516 | 200 €      170 stationery

ex. 26584A | 1.500 €

ex. 27497 | 600 €

Ungarn



 457Sammlungen / Collections

ex. 27517 | 300 € 
1.200 Ganzsachenkarten

ex. 27535 | 5.000 €
ex. 27538 | 300 € 

570 Belege

ex. 27534 | 3.500 €ex. 27526 | 1.000 €

Ungarn / Vatikan / Zypern



 458 Sammlungen / Collections

ex. 27542 | 2.000 €

ex. 27555 | 400 €

ex. 27543 | 120 €

ex. 27566 | 1.000 €

ex. 27541 | 80 €

ex. 27544 | 2.000 €

ex. 27552 | 700 €

ex. 27546 | 120 €

ex. 27550 | 100 €

Zypern



 459Sammlungen / Collections

ex. 27569 | 900 €

ex. 27579 | 200 €

ex. 27570 | 500 €

ex. 27581 | 120 €

ex. 27571 | 1.200 €

Zypern



 460 Sammlungen / Collections

ex. 27583 | 1.600 €

ex. 27597 | 700 €

ex. 27613 | 150 € 
100 Belege

ex. 27584 | 1.700 €

ex. 27599 | 200 € 
150 Belege

ex. 27593 | 250 €

ex. 27610 | 200 € 
200 Belege

Europa



 461Sammlungen / Collections

ex. 27615 | 500 €

ex. 27628 | 500 €

ex. 27621 | 120 €

ex. 27625 | 350 €

Europa



 462 Sammlungen / Collections

ex. 27636 | 150 €

ex. 27665 | 100 €

ex. 27753 | 600 €

ex. 27641 | 150 €
210 Belege

ex. 27700 | 700 €

ex. 27757 | 500 €

ex. 27644 | 80 €

ex. 27707 | 100 €

ex. 27765 | 150 €

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

Europa / Benelux / Skandinavien



 463Sammlungen / Collections

ex. 27746 | 2.700 €

Balti sche Staaten



 464 Sammlungen / Collections

ex. 23162A | 300.000 €   Face value ca. 1,6 Millionen Euro

Vereinte Nationen -Alle Ämter / Alle Welt



 465Sammlungen / Collections

YOUR VALUES PRESENTED 
ALL AROUND THE WORLD

CGYour Partner for Philately & Numismatics

Offi  cial Aucti oneer of
World Stamp Show

NEW YORK 2016 
May 28 - June 4, 2016

Rarities Auction
For this aucti on we are looking for rare and 
valuable stamps, interesti ng covers and 
specialised collecti ons “worldwide”.

This will be an unique chance to present your 
best material in an exclusive surrounding with 
a worldwide recogniti on!

We will be accepti ng single lots starti ng by 
1,000 € and collecti ons starti ng by 10,000 €.

Closing date for consignments:
March 10, 2016 

Just give us a call:  
+49-(0)7142-789400

Or contact us by mail:  
info@aukti onen-gaertner.de
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ex. 23547A | 1.800.000 €
ca. 1.500.000 proofs

ex. 23547A | 1.800.000 €

Dominic was born and raised in Selangor, Malaysia. He 
started collecti ng stamps at an early age, receiving First Day 
Covers addressed to him starti ng from the age of 5! He went 
on to be the Chairman of his school philatelic society, 
managing to increase the membership from 30 members to 
over a hundred members and making it one of the most 
acti ve extra curricular clubs in the school.

Aft er going overseas for further studies, Dominic like many 
schoolboy collectors got caught up in other acti viti es such as 
travel, work and starti ng a family. Dominic graduated in 
Engineering, Economics and Management from the Univer-
sity of Oxford in 1991. He started his career as a systems 
analyst with Siemens-Nixdorf and ran his own SAP consul-
ti ng fi rm in Malaysia for a number of years before joining 
the global consulti ng fi rm Accenture in 2003 and later IBM, 
where he led the Strategy Consulti ng practi ce and ran large 
transformati on programs for companies in various indus-
tries.

However, his schoolboy collecti on was waiti ng for him 
faithfully to return and aft er over 20 years, in 2010, he did! 
Dominic collects Straits Sett lements and Malayan States 
stamps and postal history, with a special interest in the 
iconic leaping ti ger stamps of the Federated Malay States. 

Dominic is acti ve in philatelic circles in Malaysia and 
Singapore, is a member of the editorial board for the journal 
of the Philatelic Society of Malaysia, and is also a trusted 
advisor and trading partner to many collectors who have 
dealt with him on eBay and in the Stampboards forum. He 
looks forward to viewing and advising on your collecti on, 
whether you wish to buy, sell, consign - or just have some-
one to talk to who is passionate about collecti ng stamps!

Get in contact with Dominic Lim to consign your material for 
our 33rd aucti on in February 2016 or rariti es aucti on at New 
York im June 2016!

Dominic Lim
801 Block E, Phileo Damansara 1,
9 Jalan 16/11
46350 Petaling Jaya
Selangor
Malaysia

Phone: 0060 1 3350 6886
E-mail: milcinimod@yahoo.com

CG REPRESENTATIVE 
IN SOUTH EAST ASIA

33rd AUCTION 
February 2016 / coins & banknotes
Closing date for consignments: November 15, 2015

February 22 - 27, 2016 /  philately & picture postcards
Closing date for consignments: December 1, 2015

SPECIAL AUCTION IN NEW YORK
May 28 - June 4, 2016 / rariti es

Closing date for consignments: March 10, 2016

Upcoming Auctions         

Dominic Lim

Naher Osten
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Dominic was born and raised in Selangor, Malaysia. He 
started collecti ng stamps at an early age, receiving First Day 
Covers addressed to him starti ng from the age of 5! He went 
on to be the Chairman of his school philatelic society, 
managing to increase the membership from 30 members to 
over a hundred members and making it one of the most 
acti ve extra curricular clubs in the school.

Aft er going overseas for further studies, Dominic like many 
schoolboy collectors got caught up in other acti viti es such as 
travel, work and starti ng a family. Dominic graduated in 
Engineering, Economics and Management from the Univer-
sity of Oxford in 1991. He started his career as a systems 
analyst with Siemens-Nixdorf and ran his own SAP consul-
ti ng fi rm in Malaysia for a number of years before joining 
the global consulti ng fi rm Accenture in 2003 and later IBM, 
where he led the Strategy Consulti ng practi ce and ran large 
transformati on programs for companies in various indus-
tries.

However, his schoolboy collecti on was waiti ng for him 
faithfully to return and aft er over 20 years, in 2010, he did! 
Dominic collects Straits Sett lements and Malayan States 
stamps and postal history, with a special interest in the 
iconic leaping ti ger stamps of the Federated Malay States. 

Dominic is acti ve in philatelic circles in Malaysia and 
Singapore, is a member of the editorial board for the journal 
of the Philatelic Society of Malaysia, and is also a trusted 
advisor and trading partner to many collectors who have 
dealt with him on eBay and in the Stampboards forum. He 
looks forward to viewing and advising on your collecti on, 
whether you wish to buy, sell, consign - or just have some-
one to talk to who is passionate about collecti ng stamps!

Get in contact with Dominic Lim to consign your material for 
our 33rd aucti on in February 2016 or rariti es aucti on at New 
York im June 2016!

Dominic Lim
801 Block E, Phileo Damansara 1,
9 Jalan 16/11
46350 Petaling Jaya
Selangor
Malaysia

Phone: 0060 1 3350 6886
E-mail: milcinimod@yahoo.com

CG REPRESENTATIVE 
IN SOUTH EAST ASIA

33rd AUCTION 
February 2016 / coins & banknotes
Closing date for consignments: November 15, 2015

February 22 - 27, 2016 /  philately & picture postcards
Closing date for consignments: December 1, 2015

SPECIAL AUCTION IN NEW YORK
May 28 - June 4, 2016 / rariti es

Closing date for consignments: March 10, 2016

Upcoming Auctions         

Dominic Lim
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Sell outright or 
consign to our auctions – THE CHOICE IS YOURS

site. For the evaluation of important collections we come to 
your home for free at a time of your choice.
Every package shipped to our Corporate Headquarters is fully 
insured after prior notice up to 25,000 Euros (or 35,000 US $). 
Whatever its size and whether you ship your material or have 
it examined at your home, our experts will analyse, value, and 
give you a concrete purchase offer for your material. We offer 
top market prices, paid in cash. Agents referring clients to us re-
ceive fi nder’s fees. For all transactions discretion is guaranteed.

We are always looking for interesting single items, specialized 
collections or complete estates – of any area of the world. All 
types of coins are also welcome.
We publish single owner name sale catalogues for exceptional 
collections to provide optimum market exposure.
Your personal goals are our guidelines. You decide whether you 
want to consign your material to our public auctions or to sell it 
directly cash paid.
Please contact us by phone, by mail, or by accessing our web-

By mail 
Send us your consignment of at 
least 1.000 € starting price. 1, 2, 3

Personal Delivery
You can make an appointment to 
bring items of any value to our cor  -
porate headquarters where we will 
discuss value and your options face-
to-face. Evaluations and estimates 
made at our headquarters building 
are non-binding and free of charge.  

Parcels up to an estimated value of 25,000 EURO 
may be mailed to our offi ce after prior notice. Use 
Express Mail for higher values. 
You can also use our special German Post DHL 
eParcel service. Parcels will be collected free of 
charge (up to 31.5 kg/70 lbs). Just give us a call and 
let us know which day for pickup will suit you best. 

Please do not forget to send an e-mail or fax to us 
SEPARATELY (we don’t want to educate thieves) with 
a list of all lots in each parcel. You can also propose 
an initial price for negotiation if you so desire. We will 
get in touch with you immediately if your estimate 
differs too much from our evaluation.

3 Insurance
We extend full insurance coverage to all shipments 
when given advance notice by phone, fax, mail, or 
email.

4 List of Lot Descripti ons
This also serves as a check for you that all of your 
material is being offered in the auction.

2 By Mail from Foreign Countries 
Let us know in advance if you intend to send us your 
consignment from a European or an overseas 
country. We will be pleased to help if you have any 
questions regarding dispatch and customs clearance 
issues. Shipments through private carriers (UPS, 
FEDEX, cargo companies, etc.) are also insured 
through us.

1 By Mail in Germany

House Calls
Our experts will make house calls 
for particularly large or valuable 
consignments, free of charge.

We put an enormous amount of effort into evaluating your material, dividing it into lots in order to maximize the return, describing 
and scanning the lots, and marketing the auctions. Because of the costs involved, we cannot make individual lots with market value 
below 100 Euro and regretfully cannot accept consignments with market value below 1,000 Euro. 

Consigning: easy and eff ecti ve! 

How and what should I consign?

Acknowledgement of Receipt
You will be sent an acknowledgement 
of receipt of delivery as soon as your 
consignment arrives.

Lot Descripti on
and Starti ng Price
You will receive a list of lot descrip-
tions and fi xed starting prices as soon 
as we complete the initial evaluation.4 
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22nd Aucti on / lot 2.451A
start: 400 €  realized: 21.400 €
(price net without tax)

3 Insurance
We extend full insurance coverage to all shipments 
when given advance notice by phone, fax, mail, or 
email.

4 List of Lot Descripti ons
This also serves as a check for you that all of your 
material is being offered in the auction.

AUCTION
You are very welcome 

to come to our auction!

Payment
We resolve all accounts within 30 
working days following the com-
pletion of each auction. 5, 6, 7

Transfers to any account in any 
currency always possible.

5 Our Commission
We only charge commission fees from successful 
sales. Fees are calculated on the basis of prices rea-
lized. Special rates may be arranged in the case of 
expensive items or particularly large consignments. 

6 Commissions for Agents 
Please feel free to recommend us to others. You will 
receive a generous fi nder’s fee whenever referrals 
result in a successful consignment or sale.

7 Payment
You can choose to receive payment by check or 
bank transfer in any currency you prefer.

Results
Results are posted online immediately 
after the close of each auction. 
Printed lists of auction realizations 
are available a few days later.

We put an enormous amount of effort into evaluating your material, dividing it into lots in order to maximize the return, describing 
and scanning the lots, and marketing the auctions. Because of the costs involved, we cannot make individual lots with market value 
below 100 Euro and regretfully cannot accept consignments with market value below 1,000 Euro. 

Aucti on Catalogue
You will receive a copy of the 
catalogue and a listing of your lot 
numbers well before the auction.

Online Catalogue
Catalogues go online about 4 
weeks before each auction. 
You may access them online at
www.aukti onen-gaertner.de

Do you have more questi ons? 
Just give us a call: Tel. +49 - (0)7142 -789 400
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Private
Treaty

Christoph Gärtner GmbH
Steinbeisstr. 6+8 | 74321 Bieti gheim-Bissingen, Germany | Tel. +49-(0)7142-7890  
Fax. +49-(0)7142-789110 | info@philatelie-gaertner.de | www.philatelie-gaertner.de

Dear collector of fi ne art and cult objects, 
Dear friends of philately and numismati cs,

The mediati on of private sales has always been an impor-
tant part of my acti viti es. Profound knowledge of the 
market, an extensive, well-maintained customer 
database and global presence results in this. 
Consulti ng and Private Treaty – I focus on a wide range of 
interesti ng collectables from A to Z no matt er if they are 
cars, fi ne art and painti ngs, jewelery or other treasures.

A fi rst selecti on of extraordinary objects on sale can be 
discovered by you in this “Private Treaty” catalogue. They 
all have in common that on top of the fi nancial aspects 
the investor can enjoy the objects themselves.

Don´t hesti tate to order your catalog with 83
valuables for free today.

With best regards 
Christoph Gärtner

LOUIS VALTAT „Familia 
Bompart on the red rocks of Agay“ 
81 x 100 cm 
Price: 1,200,000 Euro

8

BUGATTI BRESCIA TYP 23
Price: 600,000 Euro

12

BAVARIA SHEETS, Mi 1/13
Price: 1,850,000 Euro

6

SILVER PATRICIAN 
CUTLERY BELT 1774 
from Augsburg
Price: 85,000 € 

48

PRE-COLOMBIAN ART, 
signifi cant collecti on
Price: 80,000 €

63

Don´t hesti tate to order your catalog with 83
valuables for free today.

12
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Treaty
1 GERHARD RICHTER  605 early works from the 

years 1949 - 1961 POA

2 BUGATTI 35 A, 8 CYLINDERS GRAND PRIX 
YEAR OF CONSTRUCTION 1927 2,100,000 €

9 ANTON VAN DYCK 
"LAMENTATION OF CHRIST" 850,000 €

13 DISNEY ULTIMATIVE PHILATELIC 
COLLECTION 600,000 €

16 BANKNOTES, 
huge collection of banknotes of the world 500,000 €

17 OFFICIAL POSTAL STATIONERIES 
GERMANY         
outstanding collection, used, 1852 till now 500,000 €

23 PRIVATE POSTAL STATIONERIES GERMANY, 
great collection, mint, 1872 till now 150,000 €

24 UNITED NATIONS 1951/2000, 
investor´s lot, face value ca. 1,6 Mio.€ 350,000 €

30 1640/1902 LATVIA / RUSSIA 
forerunner, exhibition collection 200,000 €

33 FRANCE, 14 coins special edition, 100 €, 2002 170,000 €

35 AUSTRIA,1964-2001, 150 original artist's drawing 120,000 €

36 WÜRTTEMBERG - stamps and letters, in 7 vol. 110,000 €

38 1850-62, SWITZERLAND STRUBEL & 
DURHEIM-SPECIALISED 120,000 €

40 ZEMSTWO-COLLECTION  in 11 volumes 120,000 €

45 FLOWN MAIL ON U.S.S. SHENANDOAH 
fantastic exhibition collection 110,000 €

52 GERMAN COLONIES-KAROLINEN  5 albums 75,000 €

55 CHINA 1865/1967 three albums stamps 65,000 €

59 NEPAL 1907-70, specialized collection proofs etc. 60,000 €

61 PORTUGAL 1862/1887, highly specialized 
collection "King Luis I" stamps 60,000 €

65 GEMSTONE-ELEPHANTS, fantastic collection 55,000 €

70 ANTIQUE GREEK COINS, ca. 1100 drachm 50,000 €

76 OLD SHRAES AND STOCKS / CERTIFICATES, 
1845/1990 extensive collection 35,000 €

83 Stamp firm for internet and mail order, retail prices 
over 4 million € 500,000 €

GRAND DUCHY OLDENBURG,
 the „Richard Strauss“ - Collecti on
Price: 1,750,000 €

7

SILVER PATRICIAN 
CUTLERY BELT 1774 
from Augsburg
Price: 85,000 € 

POSTCARDS 
"Wiener Werkstätte" 
540 diff erent postcards
Price: 450,000 Euro

19

Valuable Collectables
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international  –  professional  –  successful

Christoph Gärtner

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

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

I SELL YOUR 
“LARGE GOLD COLLECTION“ AND 

GET “GRAND PRIX“ RESULTS!   

And so it continues ... 33rd Auction | 22nd - 27th FEBRUARY 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.



WICHTIGE INFORMATION

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

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

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

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

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

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

BIS 31.12.2013 AB 01.01.2014

Alle Lose
Regelbesteuert 7 %

Lose ohne Markierung
Differenzbesteuert

Lose mit +
Differenzbesteuert

mit Importspesen 7 %

Nur bei Losen mit •
Regelbesteuert 19 %

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

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

7 % Import 70,00 €

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

7 % Ust. 84,00 € 19 % Ust. 231,80 €

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

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

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

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

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

IMPORTANT INFORMATION – FOR EC CUSTOMERS MAINLY

A

A

A
A



BITTE BEACHTEN PLEASE NOTICE

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

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

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

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

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

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

Abkürzungen bei der Losbeschreibung

Bei den Losbeschreibungen vor der Losnummer verwenden 
wir folgende Abkürzungen: 

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

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

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

Abbrevia  ons at the lot descip  on

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

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

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

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

Abkürzungen bei den Abbildungen 

Bei den Abbildungen vor der Losnummer verwenden wir 
 folgende Abkürzung:

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

Abbrevia  ons at the pictures

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

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

Erklärung zu Abbildungen 
und Losbeschreibungen

Explanation to pictures 
and lot descriptions



Übersee Sammlungen Los 21.000 - 23.661
Donnerstag, 22. Oktober 2015, Beginn der Versteigerung ab 9.00 Uhr

Overseas collec  ons Lot 21.000 - 23.661
Thursday, 22nd October 2015, the auc  on starts at 9.00 am

ADEN 
see also 21939

P 21000 1890/1960 (ca.), accumulation with 29 covers and postal stationeries incl. some interesting usages, nice 
postmarks, registered and airmail, censored covers, PAQUEBOT, India used in Aden, one registered letter 
optd. SPECIMEN etc., mixed condition but many fi ne items included (T) b/ GA 400,- 

P 21001 1896/1968 (ca.), accumulation with 23 covers, picture postcards and postal stationeries with many intere-
sting usages, rates and frankings, India used in Aden, Paquebot etc., mixed condition but many fi ne items 
included (T)

b/ Ak/ 
GA 200,- 

W 21002• 1949/1957-AEROGRAMMES: Collection of 31 air letter sheets, 13 used (few c.t.o.), others fi ne unused, 
from fi rst KGVI. issues, with the 1952 50c. on 6a. optd. air letters of both ovpt. types and one with double 
ovpt., and other varities and errors. (M) GA 300,- 

ADEN - KATHIRI STATE OF SEIYUN 
W 21003+ 1966/67, Kathiri State of Seiyun and Qu‘aiti State in Hadhramaut, stock of the defi nitives with error 

overprint, mainly black overprint sets with quantities between 100 and 435, also the unissued Michel 
# I (350) and II (100), both without price, and Kathiri State of Seiyun with Michel # 55 with RED over-
print (only 100 exists, not noted in Michel), catalogue value of the priced items 218.500,- €, detailed 
listing is enclosed. (S) **   5.000,- 

ADEN - QU’AITI STATE IN HADHRAMAUT 
21004+ 1954/1968, Kathir, Qu‘aiti and Mahra, great collection in one big box, one collection (one of each 

issue, some blocks of 4, CV over 7.000,- €), one small stock with some proofs, Kathiri with Mi. # 55 with 
all three overprint colours in blocks of 4: blue, black (CV 480,- €) and red (only 100 exists), unique 
archives with printers paperwork, contracts, postal authorities authorizations, offi cial documents, 
telegrams and shipping paperwork, one folder with more than 30 covers, also with Mi. # 55 with black 
overprint or unissued Mi. # II in strip of 3 on shipped letters to USA and so on, two pieces of artwork, 
at least some catalogues and literature, great opportunity! (K) **/ b 4.000,- 

21005+ 1963/67, mint never hinged stock of Kathiri, Qu'aiti and Mahra in one box, only proofs, errors and varie-
ties, like missing colours, phase printings and so on, also some postal stationaries with overprint errors, 
very nice lot! (S) **   800,- 

21006+ 1966/67 (ca.), mint never hinged stock in 3 boxes, only complete sets and souvenir sheets, also error 
overprints (black overprints), also with some imperforated issues, catalogue value (Michel 2007/2008) 
over 31.000,- € (K) **   1.200,- 

21007+ 1967, Qu'aiti State in Hadhramaut with Michel # 169/176 (year of tourism/paintings) in 4 miniature 
sheets, 20 times perforated and 18 times imperforated (both without Michel price!), also 18 booklets 
(perforated) with already a catalogue value of 9.000,- €, Kathiri State in Hadhramaut with Mi. Nr. 175/182 
(Olympic Games) in 4 miniature sheets, 3 times perforated and 2 times imperforated, also 13 booklets 
(perforated) with already a catalogue value of 4.550,- €, total catalogue value of the priced issues of 
13.870,- € (S) **   800,- 

W 21008+ 1968, mint never hinged stock of the triangular issue (Michel # 177/205 + block 22/23) in one box, cata-
logue value of the normal issues over 8.000,- €, also a very good part of proofs (over 150 pieces), please 
inspect! (S) **   800,- 

ADEN - MAHRA STATE 
21009+ 1967/1968, mint never hinged stock in 3 boxes, only complete sets and souvenir sheets, starting with fi rst 

issue per 240, following issues also with some imperforated ones, catalogue value (Michel 2007/2008) 
over 19.000,- € (K) **   800,- 

ADSCHMAN / AJMAN 
see also 23954, 24075, 24270, 24271, 24272, 24343, 24434, 24476

ADSCHMAN - MANAMA / AJMAN - MANAMA 
see also 23954, 24003, 24075, 24270, 24271, 24343, 24434, 24476
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ÄGYPTEN 
see also 22360, 22536, 25136, 30248

P 21010 1852/1945 (ca.), excellent accumulation with about 70 covers and picture postcards with a large 
quantity of better usages, rates and frankings, unusual destinations, postmarks, offi cial and taxed 
items, registered and airmail incl. some First Flights, shipmail, metermarks and private perfi n, italian 
and french Post, a few incoming covers and others etc., mixed condition with many fi ne items included 
- please inspect carefully! (S) b/ Ak 1.000,- 

P 21011• 1866/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with turkish opt. set + extras, specialised 
part of pyramides issues with some varieties, later issues with many complete sets, 1931 Zeppelin, 1932 
surcharges incl. 100m on 1pd. with certifi cate, 1934 World Postal Union Congress, 1938 birthday of King 
1pia. green/brown, special delivery and Army Post stamps, postage dues and offi cials, Palestine occupa-
tion etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 500,- 

W 21012 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 fi rst 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 forge-
ries, 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/inver-
ted overprint). The collection was completed by 14 1867-71 Essays, and 14 certifi cates are added. The 
quality is found almost good to very fi ne. A REMARKABLE AND RECOMMENDABLE COLLECTION CON-
TAINING A FIREWORK OF SPECIAL, INTERESTING AND RARE ITEMS. Find the complete collection for 
download on www.stamp-auctions.de (K)

**/ */ 
g/ b 20.000,- 

W 21013 1867/1884, 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 300,- 

W 21014 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), fi nd also Tax 
mail, censored/registered/air mail, nice picture postcards, and a number of further special items like 
maps depicting the State and Light Railway tracks, and an article ”The Travelling Post Offi ces of Egypt” 
by Peter A.S. Smith. (K) b/ GA 2.400,- 

W 21015 1880's-1950's ca.: T.P.O. (Travelling Post Offi ce) 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 800,- 

W 21016• 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 800,- 

W 21017 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 500,- 

W 21018 1897-1951, Six interesting covers and cards: 1) 1897 cover to Paris, re-directed, 2) 1906 registered 'Daïra 
Sanieh' (Royal Property) envelope, with 'FACHN' postmark and franked by 1p. pair, 3) 1911 illustrated letter 
card with b/w picture on front and 10 b/w photographs inside to France, 4) Army cover 1936 from Cairo 
M.P.O. franked with 3m. Army Post stamp, 5) 1947 registered cover Alexandria-London by air bearing 5 air 
stamps for 370m. and defi nitives 2m. pair, and 6) 1951 'Philips Orient S.A.' postcard used with related 
meter mark from Cairo. (M) b 80,- 

W 21019 1899-50's ca., Group of 35 selected covers to Europe or domestic with interesting postmarks and fran-
kings including 5 covers (1930's/50's) with postmarks from stations (railway), 4 covers (1949/50) can-
celled by various Paquebot datestamps, 6 covers with T.P.O. cancellations (1899/1956; Gazl Misr-Mahalla, 
Mina et Qamh/Abu Hammad T.P.O., a.o.), and 20 unusual covers franked with King Farouk and/or King 
Fouad defi nitives 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 defi nitives with 
controle number, and others more like registered covers with receipt, air mail, etc. (M) b/ GA 240,- 

P 21020 1900/1951 (c.): Collection of 40 covers, postcards, postal stationeries and FDC‘s including, for ex., 
uprated French P.O. in Port Said PS letter card 1900 to Switzerland, early FDC‘s, registered mail, 
uprated postal stationery envelopes, air mail including fi rst fl ight covers, specials like 1937 ‚Six Bars‘ 
overprints on several stamps on cover to Paris, plus a few pieces (special cancellations), and four Inter-
postal Seals. (M)

b/ FDC/ 
GA 1.500,- 
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W 21021 1900's-1950 ca.: Group of eight scarce picture postcards, unused mostly, depicting Mansourah, Consulate 
d'Espagne, or Hotels (National in Cairo, Grand Hotel and Continental in Port Said, Windsor Palace, or Winter 
Palace Luxor (cancellation), and others. (T) b Gebot

W 21022 From 1900's ca.: Seven very special picture postcards depicting: 'The Khedive's Special. Egyptian Gouver-
nment 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 Gebot

W 21023 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 200,- 

W 21024 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 Gebot

W 21025• 1906, 4m vermilion (SG type 21) IMPERFORATE PROOF printed on thin white paper (110x 155mm) & mar-
ked at bottom 'L' Egypte Des Pharaons Et Le Timbre Poste/Helio-Vaugirard 1950'. Very few copies being in 
the hands of the public from this printing company. Scarce. (T) (*)  130,- 

W 21026 1910/1960 mostly: Accumulation of near to 900 covers, cards and FDCs, from early 20th century mail to 
some modern U.A.R., 1920's-50's mostly with a lot of censored air mail, registered mail, some from French 
P.O.'s, better frankings, destinations and cancellations, etc. (K) b 700,- 

W 21027 1911-1950's FRANKED NEWSPAPERS: A very scarce group of 33 Egyptian Newspaper in good/fi ne condi-
tion (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 800,- 

P 21028 MILITARY and POW MAIL WWI+II: 1915/1950 (ca.), unusual accumulation with about 50 military and Pri-
soner of war covers from WWI and WWII with different postmarks and interesting usages incl. australian, 
british and french post offi ces, egypt military stamps etc., great study material in mixed condition with 
many fi ne items included - please have a look! (T) b 700,- 

21029 1921-1944, uriger Tütenposten mit hunderten postfrischen Marken, dabei auch Spitzen wie Mi.-Nr. 160-
63, 2 x 186-90...etc, auch bessere Werte gestempelt gesichtet, kalkulieren sie selbst. (S) **/ g Gebot

W 21030 1926/1952, 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-
tion canc. like ”UN seminar Arab states” and ”II.Salon Inter. de Automobile le Caire” etc. (M)

g/ d/ */ 
** 250,- 

W 21031• 1930-2010, Group of errors, perforation varieties, trial proofs, imperf pairs and blocks, missing and shifted 
colors, high retail value, please inspect carefully! (T) **/ * 900,- 

W 21032 1930/40 (ca.), King Farouk Bonds (?), ticket book of 50 numbered pieces, in addition set of 6 different 
denominations. (S) 120,- 

P 21033• 1939/1952: Group of 13 stamps from the Royal collection including 1939 King Farouk 30m. grey, 40m. 
and 50m. both imperforated & cancelled back and normal stamp with Royal coll. handstamp on back, set 
of three 1939-46 'Royal cancelled back' (30m. olive-green, 50m. and 100m.), two shades of 1944 King 
Farouk 10m. both imperf & Royal cancelled back, a proof overprint in violet on 1938 Offi cial 4m. green 
(with Royal coll. h/s on back), and Palestine 1948 £1 also backstamped by the Royal collection hand-
stamp, all fi ne mint never hinged (perforated stamps) or unused as produced (imperf stamps). (Abdel-Hadi 
handbook: About US$560 + proof) (T) **/ (*) 80,- 

P 21034• 1940/1950: Group of eight WWII or post-WWII censored covers, with three to Austria, two to U.S.A., one to 
South Africa, small cover to India, and a 1950 cover to Czechoslovakia with Czech customs label and dou-
ble censor, mixed War condition. (T) b 100,- 

P 21035• 1940/1946: Group of 8 WWII censored covers from Egypt, with four covers and a Y.M.C.A. postcard to 
Palestine incl. one cover from Polish forces in Egypt, and three covers to the U.S.A., one with South African 
censor, another from Polish fi elf forces in Egypt and a top cover from the Jewish Brigade in Egypt, in mixed 
War condition. (T) b 100,- 

P 21036• 1940/1945: Twenty WWII censored covers to the U.S.A., from various P.O.'s in Egypt (Alexandria, Cairo, 
Ismailia, Port Said, Port Taufi c, Sidi Gaber, Suez and Tanta), with various frankings on airmail covers, in 
mixed War condition. (T) b 200,- 

P 21037• 1940/1945 - P.O.W. mail: Collection of 20 covers, cards and postal stationery card from/to Egyptian P.O.W. 
camps No. 304, 306, 307, 308, 309, 310, and one item from a Yugoslavian Internee Camp in Egypt. An 
interesting group full of special details, in mixed condition. (T) b/ GA 300,- 

P 21038• 1940/1945: Group of 15 different incoming WWII censored covers from Australia, Brazil, Greece, Indian 
fi eldpost, Kenya, New Zealand, Palestine, Portugal, South Africa, Spain, Syria, Turkey and USA, with regi-
stered mail, air mail (including 1944 Damas-Cairo First Flight), double censor, etc., in mixed War condition. 
(T) b 300,- 

W 21039 1947-53, KING FAROUK AIR MAIL: Collection of 59 covers bearing King Farouk air mail stamps of 1947 fi rst 
series, 1952 overprint issue and 1953 '3 bars' series, with a lot of special frankings up to 200m., destina-
tions as America (USA), Finland, Switzerland, Germany, other European countries or inland, fi nd censored 
and/or registered mail, mixed frankings, special envelopes as from Shepheard's Hotel or cancellation as 
from Simon Arzt (Port Said) or 'Paquebot', and varieties like double ovpts (6 bars), and many other intere-
sting items. (M) b 500,- 
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W 21040 1950-60: Selection of 19 Covers and cards including 3 unused pieces, mostly sent to USA from Amman. (T) b/ GA 60,- 
W 21041 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 Ara-
bia. (S) b 140,- 

W 21042 1953, ”6 bars overprint”: Group of ten covers (to H. Kupper & Co., Alexandria) franked with different defi ni-
tives and/or air stamps and/or combination bearing DOUBLE OVERPRINTS (= 6 bars), (T) b Gebot

W 21043 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 200,- 

W 21044 1980's-1900's - POSTAL STATIONERIES: Group of 21 cards and envelopes, with fi ve cards plus one envelope 
used, seven cards (incl. two double cards) cancelled to order, six unused 1m. envelopes (with front of band for 
20 envelopes), and an unused 1890 5m. letter sheet. The used PS's bear several scarce postmarks as from 
NAZALI GANOUB (1890 on 5m. env.), or MATBERRAH (1886), or from Stations. The two items bearing Nazali 
Ganoub and Matberrah pmks with imperfections (stained/fold) others good/very fi ne. (T) GA 100,- 

21045 1986/92 (ca.), kleiner Bogen-Posten, und dazu Marken, Briefe und FDC auch anderer Länder dieser 
Region (K) **/ b 100,- 

ÄGYPTEN - STEMPEL 
W 21046 1864, POSTA EUROPEA SAMANUD 10/4/64 blue cds. on folded envelope to Alexandrie, usual fi le fold fi ne 

and scarce (T) b 60,- 

ÄGYPTEN - BESONDERHEITEN 
21047 1864-88, Sammlung mit 19 Interpostals, diverse Typen aus verschiedenen Orten, dabei auch Auslandspo-

stämter. (T) (*)  100,- 
21048• 1894/97, nice collection of egyptian Cigerette Tax stamps, topic ”Sphinx with Cheops pyramide”, 61 

pieces, many of them in blocks of four. Neatly mounted on album pages. A rare offer. (M) (*)  200,- 
W 21049 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) b Gebot
W 21050 ROYAL envelopes and sheets: Group of 15 unused envelopes, note papers, cards, writing papers/letters 

from the Royal House and the summer resort in Turkey (Kawala) with Golden Crown, Flags, Coat of Arms, 
etc., plus 6 unused offi cial ”O.H.E.M.S.” envelopes stamped by various departments, plus two unused 
'Egyptian State Railways, Telegraphs and Telephones' envelopes. (M) b 80,- 

ÄGYPTEN - GANZSACHEN 
W 21051• 1879/1917: Collection of 116 postal stationeries, 94 from Egypt, 22 related PS's optd. 'Soudan', mint as 

well as used examples from most of the issues, with scarce cards like 1916 3m. on 2m. (unused), several 
errors (broken Arabic letters, inverted overprints, a.o.), and double cards, envelopes incl. registered mail, or 
all the three ovpt. types and sizes of 1892 5m. on 2p. envelope, letter sheets incl. 1911 and 1914 5m. 
unused, and wrappers, with several interesting destinations and cancellations (Hotel, T.P.O., rural), etc., 
and Soudan cards (incl. 1907 4m. on 5m. unused), envelopes (incl. 1p. used in 1898 registered to Ger-
many, uprated by two singles 1p. ultramarine), envelope letters, and wrappers. (A) GA 450,- 

W 21052• 1882/1912, Eight postal stationeries (7 cards, one envelope) sent to the USA, with fi rst 20m. Card to Chi-
cago, insuff. Franked envelope with tax mark, a.o., and 4m. Card sent 1912 from Cairo to Olathe, Kansas, 
and re-directed to Mexico City, with related datestamps; mixed condition (two cards with marginal faults, 
envelope stained), but good/fi ne mostly. (T) GA 90,- 

P 21053 1891/1938 (ca.), interesting accumulation with 19 used postal stationeries (postcards, envelopes, regi-
stered envelopes and a lettercard) with many better items and usages, uprated items, unusual destina-
tions, postmarks and others etc., mixed but mostly in good condition! (T) GA 300,- 

P 21054 1892-94: Eight postal stationery envelopes (5) and letter cards (3) from a correspondence to Limbach, 
Germany, three from Cairo Hotels (Ghesireh Palace, Continental), others from Helouan, two uprated, good/
fi ne mostly. (T) GA 100,- 

ÄQUATORIALGUINEA 
see also 23661

21055 1970 - 1985 (ca), postfrische Zusammenstellung mit vielen Motiven (hauptsächlich Sport, Tiere) (A2) **   160,- 
W 21056+ 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 100,- 

ÄTHIOPIEN 
21057 1912/34, 3 covers and one post card from Ethiopia to France.  In addition one front of a cover to Aden. (T) b/ d 100,- 

W 21058 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) *    70,- 

W 21059 1939/1952 - 2 Briefe aus Gambella (Äthiopien) mit sudanisischen Marken. (T) b 150,- 
21060 1969/1975 (ca.), kleines Lot postfrischer Sätze auf selbstgestallteten Blankoblättern (M) **   90,- 
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AFGHANISTAN 
P 21061• 1876/1975 ca.: Group of 50 covers, cards and postal stationeries, from two covers bearing small Tiger 

Heads (1876 1sen. greenish grey (Kabul) and 1878 1sh. (Peshawar)), with three covers bearing 1880 cir-
cular stamps, more than 20 pre-UPU covers (from 1907) incl. Offi cials, and later mail to Finland, Germany, 
Italy, Switzerland (3), UK or USA (incl. registered), fi ne unused postal stationery cards (1940's) a 2002 
Russian fi eld post cover, two doubtful items (large tiger head (a type never seen before) on cover, and an 
old forgery of a small tiger head postal stationery envelope), plus two mint souvenir sheets (1960/61). (S) b/ GA 500,- 

P 21062 1880/1938 (ca.), unusual accumulation with 23 covers incl. many interesting usages, rates and frankings 
mostly locally used but some to foreign countries etc., mixed condition as usual but a nice study material 
for the specialist! (T) b 600,- 

W 21063• 1898/1966 (ca.), extremely valuable and impressing holding of large units/sheets and some loose 
material incl. smaller units, apparently mainly complete issues, comprising a vast array of interesting 
items, to be mentioned 1898 prepared for used but not issued types, 1909/19 1 a. blue (more than 
2.500 stamps in sheets of 50), 1909/18 Parcel Post, 1939 Independence (more than 2.750 stamps in 
sheets of 25), 1941 Independence 50 p. (495 stamps in sheets of 15), 1950 Child Welfare 125 p. (21 
sheets of 16), 1954 Child Welfare 36 p. (450 imperf.), 1954 United Nations (18 sets), 1960 Anti Mala-
ria set imperf. (2.700 in sheets), 1961/64 Agency issues perf. and imperf. incl. miniatures sheets, 
1964 King‘s Birthday (140 sets), 1966 Independence (500 sets in sheets of 50) etc. Probably one of 
the last remaining substanstial holdings of these issues representing an enormous catalogue and 
retail value. Inventory list available on request. (K2) **   10.000,- 

W 21064• 1900/1990 (ca.), a very comprehensive accumulation in 6 albums and some material on stockcards, 
overall plenty of material and many interesting issues, e.g. 1909 1 a. blue sheet of 50, more than 100 
copies 2 a. yellow, 1 r. bistre (19), 1924 Independence 10 p. chocolate used, 1929/31 15 p. unit of 18, 
1931 Independence 20 p. (19), 1932 Council 3 a. (12), 52 mint set of 1934/38 issue, 1938 Parcel Post 
3 a., 1937/47 airmails, 1948 Child Welfare set in corner blocks of 4, 1948 UNO 1 a.25 (7), 1950 Child 
Welfare 125 p. some units, 1950 Obligatory Tax 1 a.25, 1951 Obligatory Tax set (16), 1952 Obligatory 
Tax surcharge set in blocks of 4, 1957/62 3 a. block of 4, 1960 Olympic Games miniature sheet (92), 
good range of 1961/64 Agency issues incl. miniature sheets etc. A very impressing holding, very high 
cat. and retail value; quite unusual and rare offer! (K)

**/ g/ 
*/ d/ (*) 2.300,- 

W 21065• 1908/1928, collection of more than 80 covers, cards and postal stationeries, well written up on exhibition 
pages, with a large number of specials like 1908/09 covers to Quetta with green ”QUETTA/date/UNPAID” 
oval handstamps, a lot of registered covers from 1910 onwards, Afganistan/India mixed frankings, well 
described (and translated) postmarks, mail to foreign countries including Austria, Germany (also from Ger-
many with Afghan postage dues), Great Britain, and a lot of other specials like advertising envelope, etc. A 
valuable and fascinating lot, and a good basic for an exhibition collection. (S) b/ GA 3.000,- 

W 21066 1920, small selection of early cancellations on piece, 11 stockcards including Tarshad, Talalabad, Rashid, 
Habol, Djalal and more, fi ne and a scarce offer (T) d 60,- 

W 21067• 1928/1940 (ca.), NEWSPAPER STAMPS, comprehensive specialised collection with more than 1.000 
stamps of the different issues, showing units, sheets, imperfs/partly imperfs, types, varieties, colours/
shades, forgeries etc. Very rare and uncommon offer! (K)

**/ g/ 
*/ (*)/ 

b 400,- 
P 21068 1930/1970 (ca.), lot of more than 110 airmail covers, incl. covers from German embassy in Kabul, a lot of 

good frankings, destinations in Asia, Europe and America. (S) b/ GA 200,- 
P 21069 1930/1950 (ca.), comprehensive mint accumulation of commemorations in sheets/units, very high cata-

logue value, inclusive Mi. 229/34 (w/o 231) in imperf. sheets of 3x4 on chalky paper. (S) **   250,- 
21070 1930er Jahre, Lot von 27 s/w-Ansichtskarten, alle ungebraucht. (T) b 80,- 
21071 1932/1988, 3-bändige Sammlung, dabei ungezähnter Probedruckbogen Mi. 230, zahlreiche geschnittene 

Ausgaben und 69 Blocks ex Mi. Bl. 1/77 (nach Angabe). (S)     ex 230/1598 */ **/ g 100,- 
W 21072• 1931/1945, CENSORED MAIL, collection of about 100 censored covers, well written up on exhibition 

pages, incoming and outgoing mail from/to several European countries, India, Iran, USA, mostly cen-
sored at Peshawar with markings, handstamps and/or strips but with some from Quetta, Bombay, 
Calcutta, Karachi, with registered mail, foreign censor, ‚Opened by Customs‘, combinations, etc. A 
good basic for a specialized censor collection and/or an enhanced Afghanistan collection. (S) b/ GA 2.000,- 

21073 1934/1985 (ca.), Lot von ca. 220 Briefen, Ganzsachen und Paketkarten, dabei überwiegend Flugpost, 
FDC 1964/82 und Ganzsachen, dabei auch Probedruckbogen Mi. 260, sehr reichhaltig! (S) b/ GA 100,- 

W 21074 1952/1985, covers/stationery (17) inc. two US diplomatic pouch canc. ”WASHINGTON D.C.”, one with two-
line ”This article originally mailed...” (T) b/ GA 60,- 

W 21075• 1953/2003, Group of 35 'modern' covers from or to Afghanistan, with airmail to European countries, USA, 
incoming mail from Cambodia, Pakistan (incl. cover from Barian Camp. Murree 1957), registered mail, high 
frankings, etc., and 12 covers from I.S.A.F. (International Security Assistance Force) incl. German, British, 
French, Canadian mail. (M) b 150,- 

W 21076• 1954/1970 ca.: Group of 32 First Day Covers, mostly different stamps, imperfd. souvenir sheets and 
stamps, diff. envelopes and colour/ovpt. shades, from 1954 UNO set with several good issues like imperfd. 
s/s's of 1960 (the two refugee issues (both colours), UNO, Olympics), or 1963 'Meteorology' 200p.+500p. 
imperfd. se-tenant pair or imperfd. s/s, and others, in mostly good/very fi ne condition. (T) FDC 90,- 
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21077 1958/76, umfangreicher postfrischer Lagerbestand in 4 großen, prall gefüllten Ringordnern, meist in 
kleineren Einheiten (viel 4er-, 6er- bzw. 10er-Blocks), teils auch ungezähnte Ausgaben in Einheiten, 
meist offensichtilich komplette Ausgaben, sehr reichhaltig ohne große Übermengen, viele schöne und 
interessante Motivausgaben, der Katalogwert beträgt nach Angaben des Einlieferers knapp über 
16.000,- €, ideal zur Aufteilung! (K) **   1.200,- 

W 21078• 1960's/70's mostly: Collection of about 130 covers from Afghanistan, to foreign countries mostly (Argen-
tina, Europe incl. Scandinavia, etc.) by air mail, with registered and express mail, censored covers, almost 
different frankings, also few FDC's, etc., in mixed but mostly good/fi ne condition. (S) b 130,- 

W 21079• From 1960 onwards (ca.): About 100 covers long format airmail covers, with mostly different frankings 
(single, multiple or mixed commemoratives) and foreign destinations as Hong Kong, Europe, etc., few with 
imperfections like rough opening, but good to very fi ne mostly. (S) b 90,- 

21080• 1960, National Sport Buzkashi, 25 p. green instead of red, the colour error within a complete sheet of 50 
p. green, unmounted mint, some imperfections/adhesions at margin (Scott 473 a, Michel 494 F). (M) **   Gebot

21081 Sammlung im Steckbuch von Anfang bis in die 1980er Jahre. Zunächst */** dann reichhaltig gest. (A) */ **/ g 200,- 

AFGHANISTAN - PAKETMARKEN 
W 21082• 1909/1928, comprehensive and specialised collection/assortment of apprx. 2.000 stamps, well col-

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

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

W 21083 1909, packet-stamp MiNo. 1, complete sheet and MiNo. 2, imperforated complete sheet without gum from 
unfi nished remaining stock, both some margin faults (e.g. lettered) (M)     1/2 **/ (*) 100,- 

AFGHANISTAN - GANZSACHEN 
W 21084• 1909/1940 (ca.), collection of 29 postal stationery cards, letter sheet and envelopes, 11 used, others fi ne 

unused, well written up on exhibition pages, with many good items like 1915 used 4p. card, Type 1, used 
1921 letter sheet, illustrated cards unused, Royal Afghan Embassy stationeries, picture postcard (1940's) 
depicting King Moh'd Zahir Shah, censored cards (as one to USA in 1940), etc. Plus few related stamps and 
a banknote. (M) GA 900,- 

21085 AEROGRAMMES: 1953/90 (ca.), accumulation of 28 unused airletters and aerogrammes with many better 
issues, types and overprints incl. varieties etc. (T) GA 90,- 

W 21086 AEROGRAMMES: 1953/90 (ca.), accumulation of 31 used (or CTO) airletters and aerogrammes with many 
better issues, types and overprints incl. varieties, uprated items etc., unusual lot! (T) GA 130,- 

AITUTAKI 
W 21087 1973/90, Sammlung von 5.103 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei 

viele schöne Motive wie Tiere (Vögel, Muscheln), Kunsthandwerk (auch Kleinbogen à 16 Marken), 
Pfadfi nder, Ballone, Gemälde (Weihnachten, Ostern), englisches Königshaus, Olympiade, Seefahrer, 
Blumen, Münzen, Einstein und etliches mehr, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hül-
len und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 5.103 Marken, davon sind 2.681 Mar-
ken in 94 Blöcken, eine tolle Kollektion! (K)     ex 57/ Bl. 75 **   9.000,- 

21088 1994/1998, Kleine Partie mit ca. 31 meist in die USA gelaufenen Ersttagsbriefen mit vielen schönen 
Motiven u.a. Schildkröten, Blumen, Schiffe usw, hoher Katalogwert (S) b/ FDC Gebot

ALGERIEN 
P 21089 1865/1944 (ca.), unusual accumulation with 18 covers (incl. one front) and postal stationeries with many 

better usages, rates and frankings, postmarks, registered and airmail and others etc., mixed condition with 
many fi ne items included! (T) b/ GA 300,- 

21090 1930, ”100 Jahre Algerien bei Frankreich”, kpl. Serie mit zusätzlicher 10 Fr Marke für die Briefmarken-
ausstellung in Alger, teils in etwas abweichenden Farben auf echtem gelblichem Seidenpapier, unge-
zähnt auf speziellem Gedenkblatt geklebt. Sehr selten (M)     88-100/ 101 Probedrucke (*)  2.000,- 

21091 1939/1942, the two values 1f50 and 2f50 issued in 1940 (Yvert 140A, 142A), the value 1f90 of 1939 
(Yvert 158), War Charity surcharged (Yvert 159/62), View of Algiers (1941) 30c, 70c, 1f, (1941/42) 
50c/65c, 60c/90c, (1941) 1f, 4f/1f, Secours National 4f/1f (Yvert 163/70) and (1942) 40c and 50c 
without RF (Yvert 172/73), each in a strip of 3 affi xed to parts of archive sheet and cancelled 3-line ”SPÉ-
CIMEN / COLLECTION / MAURITANIE”, an UNIQUE assemblage from the Mauritania UPU specimen archive. 
(M)     Specimen d 300,- 

ANGOLA 
21092 1870/1970, comprehensive accumulation on large stockcards, mainly severalfold with plenty of material, 

Coat of Arms, Luis, Carlos, Ceres, commemoratives, ovp., thematics etc. (M)
g/ */ 

(*)/ ** 100,- 
P 21093 POSTAL STATIONERY: 1888/1932 (ca.), interesting group with eight used stat. postcards incl. pictorial 

types with several better items and usages, uprated items, destinations and others etc., mixed but mostly 
in good condition! (T) GA 160,- 

P 21094 1899/1965 (ca.), unusual accumulation with about 135 covers with a large quantity of better usages, 
rates and frankings, unusual destinations, postmarks, registered and airmail, censored and Paquebot 
and others etc., mixed condition with many fi ne items included - please inspect carefully! (S) b 2.400,- 
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W 21095 1901/1973, lot of 63 commercial covers/cards, mainly airmail to Germany, comprising many interesting 
frankings, commemoratives, perfi ns etc. (S) b 150,- 

P 21096 PICTURE POSTCARDS: 1902/46 (ca.), interesting accumulation with 22 used picture postcards incl. seve-
ral better items and usages, destinations, different frankings, postmarks, nice pictures and others etc., 
mixed but mostly in good condition! (T) Ak 300,- 

21097 1941, CERES overprinted set of 6 (Mi. 295/300), each in a strip of 3 affi xed to part of archive sheet and 
cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / MAURITANIE”, an UNIQUE assemblage from the Mauritania 
UPU specimen archive. (M)     Specimen d 100,- 

W 21098 AEROGRAMMES: 1950/87 (ca.), collection of 40 different unused airletters and aerogrammes with many 
better issues and types, surcharges and many pictorial issues etc., high cat. value (T) GA 100,- 

W 21099 AEROGRAMMES: 1950/65 (ca.), accumulation of 40 used (or CTO) airletters and aerogrammes with seve-
ral better issues and types with many pictorial issues etc., nice study lot! (T) GA 130,- 

P 21100 1951/1956 (ca.), accumulation with 36 covers and picture postcards all bearing BIRD defi ntive stamps 
with several better usages and rates, mixed usages with other stamps, registered and airmail, some post-
mark interest and others etc., colourful and very unusual lot mostly in fi ne condition, scarce offer specially 
in quantities! (T) b/ Ak 400,- 

P 21101 1953/1960 (ca.), accumulation with 16 covers all bearing WILD ANIMAL stamps incl. elephants, croco-
diles, antilopes, lions, rhinoceros and others with some better usages and rates, mixed usages with other 
stamps, registered and airmail and others etc., colourful and unusual lot mostly in fi ne condition (T) b 150,- 

21102 AEROGRAMMES: 1955/87 (ca.), accumulation of 50 unused airletters and aerogrammes with several bet-
ter issues and types, surcharges and many pictorial issues etc., high cat. value (T) GA 100,- 

W 21103 1993/1995, lot of 60 commercial covers to Switzerland (many express covers) showing a nice array of 
interesting frankings, few transportation marks, mainly good condition; modern commercial mail is not 
easy to fi nd! (S) b 80,- 

ANGOLA - FLUGPOSTZUSCHLAGSMARKEN 
P 21104 1945/1946 (ca.), unusual accumulation with 24 covers all bearing airmail charge stamps with many better 

usages, rates and frankings, registered mail, mixed usages, some postmark interest and others etc., mixed 
condition with many fi ne items included - please inspect! (T) b 500,- 

ANGUILLA 
P 21105 1967, ”Independent Anguilla”overprints, unmounted mint assortment of mainly units up to blocks of 

25, comprising ½ c. (52), 1 c. (27), 2 c. (27), 3 c. (2), 10 c. (25), 25 c. (1). These overprints have been 
issued in low numbers only, for the mentioned values only 103 to 170 sheets have been surcharged. SG 
9150,- ₤. (M) **   1.000,- 

ANTIGUA 
P 21106 1828/1964 (ca.), accumulation with 9 covers and postal stationeries incl. interesting usages, rates and fran-

kings, registered and airmail, mixed usage with Leeward Islands etc., mixed but mainly good condition (T) b/ GA 150,- 
P 21107• 1862/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the early QV issues incl. many better 

and scarce stamps, complete sets KGV and KGVI up to 1pd., 1922 Barbuda opt. set etc., ex old collector’s 
estate! (M) */ g 400,- 

W 21108• 1862-1949 (ca.), accumulation on twelve small stockcards with mostly better stamps and sets incl. nice 
section QV heads and others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 
1.455 (T) */ **/ g 320,- 

W 21109 1863/1953, a lovely mint collection of apprx. 100 stamps, from a nice section early issues incl. 
1863/1867 Small Star 1 d. vermillon and 6 d. green, 1872 perf.12½ 1 d. lake and 1 d. scarlet, 1876 
perf.14 1 d., 1879 Crown CC 2½ d. red-brown and 4 d. blue, 1882 Crown CA 2½ d. red-brown and 4 d. 
blue, 1886 1 sh. mauve, following issues KEVII and KGV, 1932 Tercentenary, few varied, mainly good 
quality, attractive lot! (T)

*/ **/ 
(*) 1.600,- 

W 21110 1863/1916,  interessantes Lot mit 25, meist ungebrauchten Werten, dabei auch ”SPECIMEN” und ”WAR 
STAMP” - Aufdrucke. (T)     ex 2 - 57 */ g 180,- 

W 21111 1863/1882, lot of 6 unused and 6 used stamps, mainly good condition. (T) g/ (*)/ * 60,- 
21112 1953/1980, unmounted mint collection (1st set hinged), apparently excluding souvenir sheets (these see 

separate lot) more or less complete. Yvert 1.133,- €. (Please note: the stamps have been purchased by 
subscription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately calculated by 
the collector!) (A) **   220,- 

W 21113 AEROGRAMMES: 1967/82 (ca.), accumulation of 35 unused and 9 used (or CTO) airletters and aero-
grammes with several better issues, types and many surcharged items etc., nice study lot! (T) GA 90,- 

ARGENTINIEN - VORPHILATELIE 
P 21114 1825/1873 (ca.), interesting group with 18 pre-philatelic or stampless folded entires incl. different post-

marks and other ms. markings etc., nice study material in mixed but mainly good condition! (T) b 300,- 
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ARGENTINIEN 
see also 23941, 23942, 23944

P 21115 1857/1951, lot of 15 selected entires, e.g. British P.O. Buenos Aires, mail to Italy with postage due, ppc to 
New Caledonia, slightly varied condition, attractive group of postal history! (T) b 250,- 

W 21116 1858-1970's, used and/or mint collection of several hundred stamps in a stockbook, with a good variety 
of early issues including several stamps ovptd. 'Muestra', some postal stationeries and early covers, fi nd 
various interesting cancellations, further issues used (some mint) with good values including two mint 
1932 Zeppelin sets etc., later on with some souvenir sheets, and last but not least some 'back of the book' 
issues and specials like 1912 Military Air Mail stamp. (A)

g/ */ 
**/ b/ 

GA 900,- 
P 21117• 1858/1950, used and mint collection on album pages, from a nice section early issues, Rivadavia incl. 15 

c., following issues, better mint material, defi nitives up to high denominations, commemoratives, airmails 
etc., in addition a nice part Back of Book. (M) g/ */ (*) 300,- 

W 21118 1860/1910 (ca.): Reichhaltige Sammlung auf alten Vordruckblättern, dabei auch etwas Dubletten. meist 
gute Erhaltung. (M) */ (*)/ g 400,- 

21119 1860/1900 (ca) - 17 covers, approx 8 of them are ”pre-adhesive” covers to Europe. (T) b 170,- 
P 21120 1861/1951, group of 16 covers/cards comprising many interesting items, ship letters, cover 1945 to 

Sudan via Nairobi, ppc to Madagascar, attractive frankings etc., nice postal history! (T) b 200,- 
P 21121 1861/1940, group of 15 covers/cards showing a nice array of interesting items, many sent to Europe, 

British P.O. Buenos Aires, registered/avis de reception, registered cover to Suriname via Italy (!?) etc., few 
some marks, mainly good condition, interesting postal history lot! (T) b 250,- 

P 21122 1870-1990, Collection in two albums from classic to modern, most mint including souvenir sheets, air 
mails, offi cials and good values back of the book, most fi ne to very fi ne, a good opportunity with high retail 
value. (A2) **/ */ g 600,- 

P 21123 1880/2000 (ca.), accumulation with about 350 covers, picture postcards and postal stationeries with 
many better usages, rates and frankings, postmarks, registered and airmail, offi cial mail, uprated sta-
tioneries, pictorial stat. postcards, some loose stamps etc., mixed condition with many fi ne items 
included - please inspect! (S)

b/ GA/ 
Ak 1.500,- 

W 21124 1887/1991, ausstellungsmäßig aufgebaute Brief -u. Ganzsachensammlung 64 Belege mit vielen Flugbrie-
fen auf 34 Blatt, dazu einige weitere Belege, ansehen. (A) b/ GA 100,- 

P 21125• 1888/1985: Comprehensive accumulation of mint stamps including good issues, multiple and varieties, 
with for ex. 1954/59 5p. four cpl. sheets or multiples and duplicates up to 50p., also 1948 souvenir 
sheets, modern gutter blocks etc., plus 9 illustrated touristic envelopes as 1944 FDC's. (M)

**/ */ 
FDC 350,- 

W 21126 1889/91 - hochinteressante, auf Blättern montierte Sammlung ungezähnter Probedrucke und Essays der 
Freimarkenausgabe ””CORREOS Y TELEGRAFOS”, meist in größeren Einheiten in verschiedenen Farben 
und Papierarten, ohne Gummi, wie hergestellt. Prachtvolle Kollektion für den Spezialisten. (M) (*)/ v 900,- 

W 21127• 1890/1892 (mostly): Group of 46 envelopes and cards, mostly postal stationeries, few covers, with various 
frankings, datestamps and postmarks (including tax marks), sent (some registered or as printed matter, 
etc.) within Argentina, or to Belgium, Germany, Spain, Switzerland, or Venezuela. (T) GA/ b 500,- 

21128 1892/1971, comprehensive collection/accumulation in 4 albums, well fi lled and sorted throughout, show-
ing a good part mint semiclassic issues, many blocks of 4 MNH resp. with special cancellation, souvenir 
sheets from 1935 etc. (K) **/ g/ * 400,- 

21129 1891/1999 (ca), Kiste mit etwa 350 Belegen, dabei Schwerpunkt vor 1950, viel Luftpost, frühe GA, Stem-
pel, nette kleine Besonderheiten etc.. (S) b/ GA 150,- 

W 21130 1900/1980 (ca.), interessanter Posten mit über 300 Belegen, hauptsächlich 30er- bis 50er-Jahre, das 
meiste davon nach Wien gelaufen, dabei auch Belege der 40er- und 50er-Jahre mit entsprechenden Zen-
suren, viele Einschreiben usw, bitte ansehen! (K) b/ GA 500,- 

P 21131 1930/1943, AIRMAIL/CENSORED MAIL, group of 23 entires mainly to Europe, showing a nice arrray of 
frankings, rates, routes and some withe censoring, nice lot of postal history! (T) b 350,- 

P 21132 1939, Souvenir Sheet ”International Stamp Exhibition at 11th UPU Congress Buenos Aires”, asortment of 
both sheets in different occurrences, vertical and horiz. pairs, also 4 f.d.c. (bearing 2 horiz. pairs, one vert. 
pair and a complete block of 4) oblit. with special event postmark, sent to England/USA/Olivos. (M)

FDC/ **/ 
g/ * 200,- 

21133 1946 / 1958, kleine Sammlung von 18 Flugpostbelegen, meist Erstfl üge nach USA, Canada, Peru u.a. 
belege. (T) b 120,- 

21134 1960/1970 (ca.), comprehensive accumulation in glassines, MNH resp. few with special cancellation, 
mainly blocks of 4, apparently only commemoratives! (S) **/ g 200,- 

ARGENTINIEN - GANZSACHEN 
P 21135• 1870/1950 (ca.) Scarce and huge collection of 1620 postal stationery, mainly used with interesting 

cancellations, registered mail, adhesives, hundret of picture-stationerys, letter cards etc..., in this 
enourmous volume a very rare offer and great lot! (K2) GA 2.000,- 

P 21136 1885 (c.): Collection of about 200 postal stationery cards 4c. from all parts of Argentina to a bookstore in 
Buenos Aires, with a large number of different postmarks and datestamps from various P.O.'s including 
negative postmarks from Tucuman, circled, framed or hexagonal datestamps (various colours), and other 
interesting details, almost good/fi ne. (S) GA 500,- 
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P 21137 1886/1939, group of 17 stationery (16 used and 1 Muestra), comprising cards, envelopes and wrappers, 
mainly sent to Europe, uprated items, registered mail, ship letters etc., few some marks, mainly good con-
dition, interesting lot! (T) GA 200,- 

P 21138 1886/1937, group of 16 used stationery (cards, envelopes, letter card), many sent to Europe, showing a 
nice array of interesting items, uprated pieces, few some marks, mainly good condition. (T) GA 250,- 

P 21139 1887/1950, group of 17 used stationery (cards, envelopes, letter cards, wrapper), mainly sent to foreign 
destinations, uprated items, ship mail registered mail etc., few some marks, mainly good condition. (T) GA 250,- 

P 21140• 1890/1925 (ca.), Collection of 30 stationery letter-cards ”SERVICE EXPRESSO URBAN”, one with ”MUES-
TRA”, all mint and mostly different, an unusual and seldom offer !! (T) GA 150,- 

P 21141• 1890, Offi cial stationerys: scarce lot of 46 ”OFICIO POSTAL” letter-cards, mostly mint, one used. (M) GA 200,- 
21142• 1892/98, Collectors-Book titled ”VALORES POSTALES ARGENTINOS VOL. II” seems to be complete with 93 

different mint stationery items inside, issued by C.Carles in 1898, very rare! (S) GA 200,- 
21143• 1892/98, Collectors-Book titled ”VALORES POSTALES ARGENTINOS VOL. II” not complete with 70 different 

mint stationery items inside, issued by C.Carles in 1898, upper spine defect, very rare! (S) GA 150,- 
P 21144 PICTORIAL POSTCARDS: 1896/1949 (ca.), interesting accumulation with about 45 used and unused 

mostly different pictorial stat. postcards with many attractive pictures etc., seldom offered in quantities, 
mixed but mainly fi ne condition! (T) GA 200,- 

W 21145 1911/1936, Rohrpost-Sammlung von 18 Belegen, davon 17 ungebrauchte Ganzsachen, als spätere Aus-
gaben äußerst selten und kaum zu fi nden. (M) b 400,- 

P 21146• 1930/60 (ca.) Lot of 16 rare postal-rental-cards (Abono di Casilla), all used, some with adhesions. (T) GA 150,- 

ARGENTINIEN - BESONDERHEITEN 
W 21147 1925, Proofs of the RIVADAVIA stamps (issued 1864): folder (No. 5 of 35 sold) with detailed explanation by 

F.J. Peplow containing complete sheets of 100 of 5c, 10c and 15c in black, printed from the original plates. 
(MS)     8-10 Proofs (*)  600,- 

ARMENIEN 
W 21148 1919/1923, mainly mint collection of the issues of Independent Republic and of the Armenian Soviet Repu-

blic, with strength in the overprint issues 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/fi gures stated by the vendor, we are supplying this details as an encouragement only, for full appre-
ciation of this impressing and rarely offered collection we do recommend a careful examination! Find the 
complete collection for download on www.stamp-auctions.de   //   1919/1923, überwiegend postfrische 
Sammlung der Ausgaben der Unabhängigen Republik und der Armenischen Sowjetrepublik, mit Schwer-
punkt auf den Überdruck-Ausgaben, die in atemberaubender Vielfalt und vielen besseren Werten präsent 
sind. Enthalten sind z.B. Nr. 155 A II, 170 AI, 173 AI, 183 AI, ... Rund ein Viertel der Überdrucke sind signiert 
(Mikulski / Lissiuk / Romenko / Stolow usw.) Eine detaillierte Liste ist beigefügt, Kat.-Wert nach Angaben 
des Einliefers ungefähr 55.000, - €.  Wir empfehlen eine sorgfältige Begutachtung dieser Sammlung. Sie 
fi nden  die komplette Sammlung zum Download auf www.stamp-auctions.de (A)

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

W 21149 1919/22, sehr gehaltvoller Sammlungsbestand mit vielen hundert Werten im Steckbuch. Dabei die 
Monogramm- und ”Z”-Aufdrucke auf Russland bin hin zu den höchsten Rubel-Werten vorhanden, vieles 
mehrfach und in Einheiten, Randstücke, Zierfelder, Abarten etc. Ab Sowjetrepublik ebenfalls beeindru-
ckend mit einer Fülle an ”Goldwährungs”-Überdrucken auf den unveraugabten Freimarken (Mi.ex 
142/51), vieles davon mit rückseitiger Signatur. Im Anhang noch etliche nicht katalogisierte Über-
druckausgaben enthalten. Die Sammlung ist im Album nach Yvert-Katalog sortiert. Ein kleiner Teil der 
1922er Serie wurde nach Yvert-Katalog mit über 20000 Euro berechnet. Der Gesamtkatalogwert 
dürfte im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Insgesamt ein in dieser Reichhaltigkeit nur selten ange-
botenes Objekt. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A) **   5.000,- 

W 21150 1919-1922, Posten von mehreren Hundert Marken mit Aufdruck des neuen Werten und der nicht veraus-
gabten Werte von 1921 und 1922, überwiegend ungebraucht, undurchsucht, sicher Fundgrube! (A) */ g 800,- 

ASCENSION 
P 21151• 1922/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the St. Helena opts. to 3s., KGV Badge 

of St. Helena set to 3s., KGV and KGVI defi nitive sets to 5s. or 10s. etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 200,- 
P 21152 1928/1970 (ca.), accumulation with 8 covers incl. interesting usages, rates and frankings, registered and 

airmail etc., mixed but mainly good condition (T) b 100,- 

AUSTRALISCHE STAATEN | AUSTRALIAN STATES 
P 21153• 1850/1912 (ca.), collection of all states from New South Wales to Western Australia on old Scott album 

pages starting with NSW Sydney Views incl. 1d horiz. pair, Diadems, later issues to 10s., Diamond Jubilee 
set, postage dues to 20s., offi cial OS opts. + OS/NSW perfi ns, QUEENSLAND with a specialised section 
Chalon heads up to 20s., later issues to 1pd., Patriotic Fund set, SOUTH AUSTRALIA with QV heads incl. 
imperforates and rouletted stamps, long toms up to 20pds. with many SPECIMEN opts., OS opts., TASMA-
NIA with Courier 1d blue + 4d orange, nice part Chalon heads, later issues uo to 10s. tablets (two diff. 
wmks.), VICTORIA with some half-length, Queen-on throne, KEVII 1pd. + 2pd., OS perfi ns, the two charity 
sets, postage dues, fi scal stamps, WESTERN AUSTRALIA with a great section of swans incl. imperforates, 
later issues up to 1pd. etc., ex old collector’s estate - please inspect carefully! (M) */ g 2.000,- 
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P 21154 1850/1906 (ca.), duplicates on stockcards in small box through most states with majority in Victoria with 
larger blocks of defi nitives and postage dues (mostly mint never hinged MNH) but also some others as NSW 
Sydney views, Queensland duty stamps, Tasmania etc., MNH, mint hinged and used with a few stamps on 
pieces, very high cat. value! (S)

**/ */ 
g/ d 500,- 

21155 1870/1970, Australien und australische Staaten, Posten von 270 Belegen, überwiegend Ganzsachen, 
meist vor 1950 (S) b/ GA 300,- 

P 21156 REGISTERED LETTERS: 1883/1912 (ca.), small collection on album pages with 22 Registered Letters incl. 
Queensland (two unused), South Australia (one unused), Tasmania (10 unused + 7 used) and Western 
Australia (one unused + one CTO) with many better items, different types etc., mixed but mostly in good 
condition! (M) GA 200,- 

NEUSÜDWALES 
P 21157 1845/1911 (ca.), accumulation with 29 covers, postcards and postal stationeries (postcards and a wrap-

per) incl. some interesting usages, frankings and postal rates, postmarks, offi cial mail with perf. OS/NSW 
stamps etc., mixed condition but many fi ne items included (T) b/ GA 500,- 

P 21158 1850/1870 (ca.), petty used collection on album page, comprising e.g. 1850-1851 3 d. green, 1851-1855 
2 d. greyish blue vertical strip of 3, following issues, also a large part of cover, mainly good condition, attrac-
tive lot! (M) g/ d 600,- 

P 21159 1854/1905 (ca.), used and mint accumulation of apprx. 140 stamps on large stockcards, comprising 
many interesting issues and well sorted throughout, mint material inc. 5 sh. lilac ”Map of Australia” and 20 
sh. blue ”Cpt. Arthur Phillip” (2) etc. (M) g/ */ (*) 600,- 

W 21160 1855/1909: Collection of 39 postal stationeries, covers and cards, used inland, to Germany, England, 
FINLAND (1899 cover), Austria, or to India, with early covers 1855/59 franked with imperforated 2d. blue 
several early postal stationery cards, envelopes and some uprated registered envelopes, spectacular fran-
kings up to 5-colour, franked offi cial mail to Germany, interesting postmarks incl. postage due, and many 
interesting items more. (A) b/ GA 650,- 

P 21161 1857/1912 (ca.), unusual accumulation with about 165 covers and unused/used (some CTO) postal 
stationeries incl. postcards + reply-cards, lettercards, envelopes, registered envelopes and wrappers 
with many better issues, nice usages and frankings, postmarks, advertisments, offi cial and registered, 
taxed items and others, mixed condition with many fi ne items included, great study lot - please inspect 
carefully! (S) b/ GA 1.000,- 

P 21162 1860/1900 (ca.), collection/assortment of 45 reprints overprinted ”REPRINT” resp. ”SPECIMEN”, slightly 
varied condition, interesting lot! (M) */ (*) 150,- 

P 21163 1861/1897, specialised collection of the 5 sh. value (SG design 24), collected to perforations/colours/
shades (according to collector) and arranged on album pages with description, comprising 14 used and 8 
unused stamps, interesting lot for the specialist! (M) */ g/ (*) 800,- 

P 21164 1870/1890 (ca.), collection/assortment of 44 stamps with ”SPECIMEN” overprints, comprising different 
issues incl. postage dues, interesting lot! (M) */ (*) 150,- 

P 21165 REGISTERED LETTERS: 1880/1912 (ca.), duplicated collection on album pages with 36 unused and 55 
used Registered Letters with several better items, different types and sub-types, shades and sizes incl. 
long-size types, surcharged and uprated items (a few missing adhesives), interesting destinations and 
postmarks, offi cial registered letters, three optd. SPECIMEN etc., mixed condition with many fi ne items 
included! (M) GA 400,- 

P 21166 1885/1904, POSTAGE overprints on 5 sh. and 10 sh., petty collection of 10 used stamps on album page 
with description, mainly 10 sh. blue overprint, different perforations, interesting lot for the specialist! (M) g 400,- 

P 21167 1889/1890, petty collection of 5 sh. ”Map of Australia” and 20 sh. ”Cpt. Arthur Phillip”, neatly arranged on 
album page with description, collected to perforations, comprising 8 stamps 5 sh. and 4 stamps 20 sh. (M) g 400,- 

P 21168 1898/1904 (ca.), accumulation with one unused and nine commercially used PICTORIAL stat. postcards 
incl. 6 x 1d and 4 x 1 1/2d with many different pictures, nice usages etc., attractive lot in mixed but mainly 
good condition (T) GA 150,- 

QUEENSLAND 
W 21169 1865/1911: Group of 15 covers, cards and postal stationeries, with two early letters to England bearing 

single (1867) and pair (1865) of 6d. green, 1879 cover to England franked with three copies of 2d. blue, 
further mail incl. registered covers and postal stationeries to Tasmania, Germany, France, Java, or England, 
with specials like illustrated 'Lowth's Hotel in Townsville' envelope (1904 to Hobart), and others. (M) b/ GA 270,- 

P 21170 1865/1910 (ca.), accumulation with 29 covers and postcards incl. some interesting usages, frankings and 
postal rates, postmarks, Paquebot, early incoming mail etc. and additional fi ve mostly cover fronts from 
South Australia with squared circle pmks., mixed condition but many fi ne items included (T) b 400,- 

P 21171 1870/1912 (ca.), accumulation with about 54 covers and unused/used postal stationeries incl. postcards 
and lettercards with many better issues, nice usages and frankings, postmarks, registered etc., mixed 
condition with many fi ne items included (S) b/ GA 350,- 

QUEENSLAND - GANZSACHEN 
W 21172• 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 fi ne to very fi ne items included, nice study material! (T) GA 170,- 
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P 21173 1898/1905 (ca.), interesting group with 14 unused and used pictorial postcards with a few better types 
and pictures in mixed condition with many fi ne items included, attractive lot! (T) GA 180,- 

P 21174 1898/1903 (ca.), accumulation with eight commercially used PICTORIAL stat. postcards incl. 4 x 1d and 4 
x 1 1/2d with many different pictures, nice usages etc., attractive lot in mixed but mainly good condition (T) GA 150,- 

SÜDAUSTRALIEN 
P 21175 1855/1910 (ca.), accumulation of apprx. 350 stamps on large stockcards showing especially a strong 

section early issues from imperf. issue, colours/shades, cancellations etc., slightly varied but mainly good 
condition, very interesting lot for the specialist! (M)

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

P 21176 1859/1911 (ca.), accumulation with 19 covers, postcards and postal stationeries (mostly postcards but 
also one wrapper) incl. some interesting usages, many nice squarred circle postmarks, ship mail, taxed 
cover to USA, one postcard optd. SPECIMEN etc., mixed condition but many fi ne items included (T) b/ GA 300,- 

P 21177 1862/1912 (ca.), accumulation with about 73 covers and unused/used postal stationeries incl. postcards 
and wrappers with many better issues, nice usages and frankings, postmarks, advertisments etc., mixed 
condition with many fi ne items included (S) b/ GA 350,- 

W 21178• 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), offi cial opts., 
Pine Creek (Northern Territrory) pmk. etc., mixed condition with many fi ne to very fi ne items included, nice 
study material! (T) GA 170,- 

TASMANIEN 
P 21179 1853/1910 (ca.), comprehensive accumulation/collection on large stockcards, well sorted throug-

hout incl. colours/shades etc. and showing a remarkable section of early issues incl. better items like 
1855 wm Large Star 2 d. green and 4 d. blue mint, 1857 no wm 4 d. blue horiz. strip of 3, 1857-1869 
wm Numerals 4 d. blue horiz. strip of 4 and horiz. strip of SIX (!), the latter with inverted wm, etc., as 
usual varied but overall good/acceptable condition; very interesting lot, surely a treasure for the spe-
cialist! (M)

g/ */ 
(*)/ d 3.500,- 

P 21180 1856/1910 (ca.), accumulation with about 60 covers and unused/used postal stationeries incl. postcards, 
envelopes, registered envelop and lettercards (some with picture on reverse) with many better issues, nice 
usages and frankings, postmarks etc., mixed condition with many fi ne items included (S) b/ GA 500,- 

P 21181 1875/1910 (ca.), accumulation with 18 covers (two are fronts only), postcards and postal stationeries 
(incl. two envelopes with two stamp impressions) with some interesting usages, postmarks incl. 'Loose Ship 
Letter' markings etc., mixed condition but many fi ne items included (T) b/ GA 250,- 

W 21182• 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 fi ne condition! (T) GA 90,- 

TASMANIEN - STEMPELMARKEN 
P 21183 1863/1880 (ca.), petty collection of 13 mint and used stamps, neatly arranged on album page, incl. 2 

copies of 10 sh. orange and 10 sh. salmon each etc. (M) */ g 300,- 

VICTORIA 
P 21184 1850/1912 (ca.), comprehensive accumulation/collection of apprx. 560 stamps, well sorted throughout 

and showing a good array of interesting issues from imperfs., colours/shades, cancellations etc., sligthly 
varied but overall good/acceptable condition, attractive lot! (M) g/ */ (*) 800,- 

P 21185 1850-1905, Collection on six album pages including 7 fi rst issue ”QV” stamps, 1901 1 £ and 2 £ used, 
revenue stamps with Pound values up to 9 £, most fi ne used, high catalogue value and a good chance to 
start this diffi cult area! (M) */ g 750,- 

W 21186 1850/1900 (ca.), lot of 27 reprints, very attractive lot! (T) */ (*) 80,- 
P 21187 1854/1862, unusual bundle of 14 folded entires (a few are outer halfs only) all bearing QV 1s pale blue 

imperforate or perforate and mostly singles with a few pairs with some different postmarks used to Eng-
land or France, different ships, one item with boxed TOO LATE etc., mixed condition nevertheless a nice lot 
for the specialist! (T) b 600,- 

W 21188 1855/1899 ca.: Collection of 82 postal stationeries (mostly) and covers (few), with two early 1855/1860 
covers to England franked with imperforated 1s. blue (SG 25) or 6d. blue (SG 73), resp., postal stationery 
cards, letter cards, envelopes and wrappers mostly used (few unused) with a lot of different postmarks (in 
blue also), used within Australia mostly, and few others like franked 1890 offi cial cover to Germany. (A) GA/ b 700,- 

P 21189 1856/1912 (ca.), unusual accumulation with about 240 covers and unused/used (some CTO) postal 
stationeries incl. postcards, lettercards, envelopes, registered envelopes and wrappers with many bet-
ter issues, nice usages and frankings, postmarks, advertisments, offi cial mail incl. frank stamps and 
others, mixed condition with many fi ne items included, great study lot - please inspect carefully! (S) b/ GA 1.400,- 

P 21190 1856/1912 (ca.), accumulation with 22 covers, postcards and postal stationeries incl. some interesting 
usages, nice postmarks, advertising envelopes, postal rates etc., mixed condition but many fi ne items 
included (T) b/ GA 300,- 

P 21191 REGISTERED LETTERS: 1881/1910 (ca.), duplicated collection on album pages with 26 unused and 13 used 
(incl. two CTO) Registered Letters with several better items, different types and sub-types, uprated items and 
interesting destinations, one optd. SPECIMEN etc., mixed condition with many fi ne items included! (M) GA 250,- 
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P 21192 1903/1904 (ca.), accumulation with 17 postal stationeries mostly envelopes all used within Victoria and 
all with boxed 'UNCLAIMED' markings with a nice variety of different towns and additional one cover from 
Heymouth/England (5.9.1885) with boxed 'UNCLAIMED AT / FITZROY' marking on front, nice study material 
for the specialist in mixed condition but many fi ne items included (T) GA/ b 250,- 

W 21193 1924, Original Radierung Six Pence Königin Viktoria von Ludwih Hesshaimer, gerahmt  unter Glas, Albert 
Kürzl Verlag München, sehr dekorativ (T) 200,- 

WESTAUSTRALIEN 
W 21194 1865-1905 (ca.), small collection of the SWAN issues on old album pages with different shades, water-

marks and values incl. some surcharged issues, some nice postmarks etc., intersting lot for the specialist 
- please inspect! (A) g 80,- 

P 21195 1880/1912 (ca.), accumulation with about 55 covers and unused/used postal stationeries incl. postcards 
and reply cards, lettercards and envelopes (+ one faulty wrapper) with many better issues, nice usages and 
frankings, postmarks etc., mixed condition with many fi ne items included (S) GA/ b 500,- 

P 21196 1894/1913 (ca.), accumulation with 29 covers, postcards and stat. postcards incl. some interesting usa-
ges and postmarks incl. gold-mining towns, ship mail with diff. PAQUEBOT markings etc., mixed condition 
but many fi ne items included (T) b/ GA 400,- 

AUSTRALIEN 
see also 23946, 23952

21197 1850/1930, zwei alte Schaubek-Alben von 1932 incl. austral. Provinzen, Ozeanien und etwas Asien (Ind. 
Kleinstaaten, Shanghai), ansehen! (A2) g/ * 250,- 

21198 New South Wales and South Australia: 1854 - 1876 approx, small lot of 17 stamps all cancelled, looking 
fi ne with better stamps (T) g 150,- 

W 21199• 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 800,- 

P 21200 1866/1910, Lot of ca. 11 postcards and covers with interesting franking, decorative advertising enve-
lopes, etc. (T) b 100,- 

P 21201• 1880/1985 (ca.), unusual accumulation incl. some Australian States with about 300 covers and postal 
stationeries (envelopes, registered letters, postcards, aerogrammes etc.) with a large quantity of better 
usages, rates and frankings, censored and military mail, registered and airmail with some First Flights, 
taxed covers, postmarks incl. Paquebot and commemorative cancels, instructional markings and nice 
advertisments, several FDC's and others etc., additional a few loose stamps and about 20 stamp packs 
from the 1980's, mixed condition with many fi ne items included - please inspect! (S)

b/ GA/ 
FDC 500,- 

21202 1890-1990 (ca.), Australien, Australische Staaten und Neuseeland, meist gestempelte Sammlung auf 
Lindner-Blankoblättern, Erhaltung teils unterschiedlich. (A) */ g 350,- 

W 21203• 1900/1990 (ca.), interesting mixture with about 230 covers and postal stationeries incl. many better 
items, wrappers and lettercards, several military items with airmail lettercards incl. different frankings and 
postmarks, SPECIMEN overprints on postal stationery, PTPO envelopes etc., mixed condition but many fi ne 
and unusual items included - a careful inspection is needed! (S) b/ GA 300,- 

P 21204 1913/2005: Very comprehensive collection starting with the fi rst kangaroo issue containing very use-
ful items as SG 43,44,75,106a,132/138,143 (Sidney harbour bridge 5 Sh). Most of the better stamps 
are expertised by Dr. Knopke Service and Postage Due extensively collected, also some booklets inclu-
ded. Also with better fi rst fl ights of the nineteenthirties time. From 1970 up to 2002 more than com-
plete mnh with a very strong amount of face value. In the appendix you will fi nd AAT mnh till 2005 with 
some covers. (K)

g/ **/ 
b 2.800,- 

21205 1913/1995 (ca.),  Australiensammlung in 2 Vordurckalben, gemischt gesammelt mit vielen kompletten 
Sätzen und Sondermarken, nach 1979 ca. postfrisch, bitte besichtigen. (A2) **/ */ g 400,- 

P 21206 1913/1980 (ca.), unusual accumulation with about 155 covers with many better usages, rates and 
frankings, postmarks incl. commemorative pmks., registered and airmail incl. several First Flights, a 
few earlier metermarks, shipmail incl. PAQUEBOT, taxed items, Tin Can mail to Tonga, a few Cocos and 
Norfolk Island covers etc., mixed but mainly fi ne condition - please inspect carefully! (S) b 1.300,- 

P 21207 1913/1955 (ca.), interesting accumulation with about 105 covers mostly KGV and Kangaroo frankings 
with many better usages, postal rates, registered mail, Paquebot, postmarks, destinations etc., mixed 
but mainly good condition - great study lot which needs a careful inspection! (S) b 1.000,- 

P 21208• 1913/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with Kangaroos incl. several scarcer 
issues with 1st wmk. 10s. mint, 2nd. wmk. 5s used, 3rd wmk. 5s. and 10s. perf. OS mint + 1pd. grey 
mint and used, sm. mult. wmk. set to 5s. mint + 2pd. used, CofA wmk. 10s. mint and used (2) + 2pd. 
used, KGV heads up to 1s4d incl. diff. wmks., Kookaburra 6d claret (2) + 3d miniature sheet, KGV com-
memoratives incl. 5s. Harbour bridge CTO, OS overprints and some perfi ns, postage dues with some 
monocoloured, 1909 complete set with 10s. + 1pd., B.C.O.F. Japan complete set (5s. normal paper) 
etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 1.000,- 

P 21209 MILITARY MAIL WWI: 1915/1919 (ca.), accumulation with 26 covers, Active Service envelopes, a POW 
envelope and Field Postcards etc. with many different postmarks and usages from different origins incl. 
Dardanelles, Gaza, Egypt etc., nice study lot in mixed condition as usual for this type of material (T) b/ GA 300,- 
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P 21210 MILITARY and CENSORED MAIL: 1916/1948 (ca.), unusual accumulation with about 175 covers and some 
postal stationeries with priority in WWII incl. many better usages, postmarks, censored mail, PRISONER OF 
WAR mail incl. lettersheets and airletters used as POW mail, registered covers, US Army in Australia region, 
a few incoming items etc., mixed condition as usual for this diffi cult type of material - a careful inspection 
is a must as the foto-plate can show only a very small portion! (S) b/ GA 800,- 

P 21211 METERMARKS etc.: 1928/1951 (ca.), interesting accumulation with fi ve metermarks incl. a few very early 
usages with one offi cially repaired, one PROOF of metermark (1951) and two Postage Paid covers in fi ne 
condition (total: 8 items) (T) b 80,- 

P 21212 1931/1967 (ca.), interesting accumulation with about 45 commercial airmail covers with many better 
usages, frankings, postal rates, registered and late fee, postmarks, unusual destinations etc., mixed but 
mainly good condition - please inspect! (T) b 500,- 

P 21213 FLIGHT COVERS: 1933/1953 (ca.), interesting accumulation with about 40 First Flight covers incl. many 
different fl ights, return fl ights, a few incoming covers, PIGEON mail, registered items, cachets etc., mixed 
but mainly good condition (T) b 500,- 

P 21214 MILITARY MAIL WWII: 1940/1954 (ca.), accumulation with 44 covers and postal stationeries etc. with 
many different postmarks and usages from different origins incl. Korea, Papua New Guinea, Middle East, 
Northern Territory etc. with several better and unusual items, hand-illustrated covers, censor markings etc., 
nice study lot in mixed condition as usual for this type of material (T) b/ GA 500,- 

P 21215 PRISONER OF WAR MAIL WWII: 1941/1944 (ca.), accumulation with six covers and one cover front (to Java) 
incl. outgoing and incoming items, a few different camps, postmarks and censor markings etc., mixed 
condition as usual for this type of material (T) b 150,- 

21216 1948-58, 36 airletter / aerogramme all used missionary post from Australia (12) & Papua New Guinea 
(21), cancellations of Madang and Paquebot, some written in Amele, Buangi and Wanuma, few different, 
please inspect (T) GA Gebot

W 21217• 1950/1990 (ca.), accumulation with about 400 PRIVATE airletters and aerogrammes (incl. some stam-
pless forms for the territories) commercally used, CTO or unused with many unusual issues, different fran-
kings and a wide variety of different types, commemorative issues and cancels, one optd. SPECIMEN, a few 
metermarks etc., mixed but mostly in good to fi ne condition and an excellent study material for the specia-
list - please inspect carefully! (S) b 300,- 

W 21218 1980/2010 (ca.), accumulation of apprx. 9.000/10.000 loose commemorative stamps, incl. se-tenants, 
sheets and many neatly cancelled (postmark of Philatelic P.O.). (S) g 100,- 

21219 1980 (ca.), Lot von ca. 427 ungebrauchten Ganzsachenumschlägen, viele Tiermotive mit u.a. Vögel, in 
etwa 20 Sorten. (S) GA 80,- 

W 21220 1984/1988, AUTOMATENMARKEN, umfangreiche Sammlung ab der 1. Ausgabe mit Allem, was diese Sam-
melgebiet 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 ausstellungsmä-
ßig auf Universalblättern mit genauen Beschreibungen im Ringbinder. (A)

**/ g/ 
FDC/ b 400,- 

W 21221 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 sou-
venir 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 Kang-
aroos-s/s (Michel Bl. 22). Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (K)     
IMPERFORATED **   20.000,- 

P 21222• 1997 KOALA Conservation: Wholesale lot of 100 Koala Conservation souvenir sheets, total face AU$1000, 
fi ne mnh. (T) **   Gebot

W 21223• 1997 Flying Doctor Red Cross: Group of 10 souvenir sheets (each with fi ve $2.75 and fi ve $7.50 stamps) 
plus 5 similar sheets but IMPERF and optd. SPECIMEN in red, fi ne mnh. (M) **   Gebot

AUSTRALIEN - AUTOMATENMARKEN 
21224 1984/1994 (ca.), DEALER STOCK in 58 boxes, one stockcard box and two albums with thousands of 

Framas and Counter printed stamps from barred edge type on (MNH or used) incl. many complete sets, 
different values, special printed issues and some varieties, additionally lots of FDC‘s and covers incl. 
registered, certifi ed, priority, airmail etc., excellent study lot and ideal to break up for re-sellers - please 
inspect and calculate! (RE1)

**/ g/ 
FDC/ b 4.500,- 

W 21225 1985/1988, sehr spezialisierte Sammlung der Automatenmarken mit Schalter-Sätzen und aus Orts-Auto-
maten, dazu FDC und Briefe in vielfältigen Versendungsformen, sowie viele hohe Frankaturen. Dazu 
Besonderheiten wie der Ersttag 0800 Darwin und die Sonderstandorte STAMPEX 1986 und SYDPEX 1988, 
reichhaltig dokumentiert. Dazu die Ausgabe von 1993, (MiNr. 27-32) ”Bedrohte Tierarten” mit allen kom-
pletten Ausgaben postfrisch und auf FDC. Zu allen Ausgaben die Quittungen und alles mit Beschreibungen, 
in 3 selbstgestalteten Alben. (K)

**/ g/ 
b/ FDC 200,- 
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AUSTRALIEN - AUSTRALISCHE TRUPPEN IN JAPAN 
P 21226 1946/1953 (ca.), accumulation with twelve covers incl. several better and unusual items, stampless 

covers, postmarks, registered and airmail, frankings with normal australian stamps incl. one with british 
stamps, censor markings etc., mixed condition as usual for this type of material (T) b 150,- 

P 21227 1946/1948: small collection with SG J1 to J7 with 5 Sh of two different papers, the 1/2 up to 2 Sh values 
used, mixed franking on piece and three franked covers from that time. Seldomly oferred inthat range. (M)

**/ b/ 
d 150,- 

AUSTRALIEN - ANTARKTISCHE GEBIETE 
see also 23429, 23949

W 21228• 1977/1979, accumulation with 42 covers and some aerogrammes with many different cachets and usa-
ges, affi xed vignettes, special fl ights with some signatures etc. and additional a nice part of loose vignettes 
(S) b/ GA 100,- 

AUSTRALIEN - GANZSACHEN 
see also 21217, 22689

P 21229 1900/1955, lot of ten postcards and covers unsed and unused, registered, etc. (T) GA 100,- 
P 21230 1911/1955 (ca.), accumulation with 29 mostly used postal stationeries incl. postcards, lettercards, wrap-

pers and envelopes incl. several better issues, uprated items, one airletter used as POW mail (faults), a few 
pictorial types, postmarks etc., mixed but mainly good condition (T) GA 400,- 

P 21231 1913/1980 (ca.), unusual accumulation with about 220 unused/used (some CTO) postal stationeries 
incl. postcards, lettercards, envelopes, registered envelopes, wrappers, lettersheets and airletters/
aerogrammes with many better issues, nice usages and uprated items, registered and airmail, adver-
tisments and PICTORIAL post- and lettercards, a few Christmas Island items etc., mixed but mainly fi ne 
condition - please inspect carefully! (S) GA 1.200,- 

P 21232 REGISTERED LETTERS: 1913/1968 (ca.), collection in album with about 120 used Registered Letters from 
4d Kangaroos to end in 1968 with many better items, different types and sub-types, a few long-sized enve-
lopes, uprated items and interesting destinations, postmarks and reg. labels etc., and on back some 
modern 'Registered Post International' covers, mixed but mostly in good condition! (A) GA 500,- 

W 21233 1915, stat. postcard KGV 1d red sideface Die 1 with printed advertisment of 'Malvern Red Cross Branch' 
on reverse in a bundle of 30 fi ne and fresh unused items, great investment lot! BW P27, A$ 4.500 + (T) GA 220,- 

P 21234 REGISTERED LETTERS: 1916/1968 (ca.), duplicated collection on album pages with about 50 unused 
Registered Letters from 4d KGV (red and orange star opts.) to end in 1968 with many better items, different 
types and sub-types, long-sized envelope, one optd. SPECIMEN etc., and on back a few others incl. 2 x 
Christmas Island, 1 x PNG 1s7d etc., mixed but mostly in good condition! (M) GA 250,- 

P 21235 REGISTERED ENVELOPES: 1918/1968 (ca.), accumulation with two unused and 27 used Registered Let-
ters with majority in the pre-1945 period incl. several better issues, interesting uprates and usages, post-
marks, postal rates, reg. labels etc., mixed but mainly fi ne condition (S) GA 350,- 

W 21236 AEROGRAMMES: 1944/93 (ca.), duplicated accumulation of about 840 airletters and aerogrammes with 
a wide variety of different types and sub-types, varieties, commemorative and Christmas issues, complete 
sets in the modern period, some formular and wartime types, offi cials etc., commercially used mostly to 
USA but also some unusual destinations and a nice part CTO with First Day cancels, uprated items, a few 
interesting postmarks, mostly in fi ne condition and an excellent study material for the specialist with a very 
high cat. value - please inspect! (S) GA 450,- 

W 21237• AEROGRAMMES: 1944/1966 (ca.), accumulation with about 1.700 (!) commercially used (incl. some CTO/
adressed) airletters and aerogrammes of the PRE-DECIMAL period incl. many better issues with a wide 
variety of different types and sub-types, commemorative and Christmas issues, varieties, plate fl aws etc. 
with many adressed to USA but also some unusual and exotic destinations, uprated items, First and Special 
Flights, interesting postmarks incl. commemorative cancels etc., mixed but mostly in good to fi ne condition 
and an excellent study material for the specialist with a very high cat. value  - please take time for a careful 
inpsection of this great lot! (S) GA 700,- 

W 21238 AEROGRAMMES: 1945/2000 (ca.), duplicated accumulation of about 1.200 airletters and aerogrammes 
with a wide variety of different types and sub-types, varieties, commemorative and Christmas issues, some 
formular types and private issues etc., commercially used with a few CTO, some uprated items, a few intere-
sting postmarks and interesting destinations with a nice modern part adressed to Thailand, usages in 
Antarctic, Cocos Island and Papua New Guinea etc., mixed but mostly fi ne condition, unusual study mate-
rial for the specialist with a very high cat. value - please inspect! (S) GA 450,- 

W 21239 AEROGRAMMES: 1945/93 (ca.), duplicated accumulation of about 470 airletters and aerogrammes with a 
wide variety of different types and sub-types, varieties, commemorative and Christmas issues, complete 
sets in the modern period, some formular and wartime types, offi cials etc., unused and mostly in fi ne con-
dition, a great study material for the specialist with a very high retail (S) GA 270,- 

W 21240 AEROGRAMMES: 1945/93 (ca.), collection of 121 different fi ne unused airletters and aerogrammes with 
many better issues, types and varieties, commemorative and Christmas issues, complete sets in the 
modern period etc., high cat. value (S) GA 220,- 

W 21241 AEROGRAMMES: 1945/93 (ca.), collection of 92 different fi ne unused airletters and aerogrammes with 
many better issues, types and varieties, commemorative and Christmas issues, complete sets in the 
modern period etc., high cat. value (S) GA 130,- 

 488

Lot Start

Sammlungen / Collections



W 21242 AEROGRAMMES: 1947/1984 (ca.), duplicated accumulation of about 350 airletters and aerogrammes 
with a wide variety of different types and sub-types, commemorative and Christmas issues, some formular 
types and private issues etc., unused in mostly fi ne condition, high cat. value! (S) GA 220,- 

W 21243 1959, offciial aerogramme 'OHMS Jet design' handstamped in violet 'SPECIMEN' in a bundle of 180 (!) 
unfolded items, great investment lot! BW AO3wa, A$ 9.000 ++ (M) GA 400,- 

21244• 1960/1981 (ca.), accumulation with approx. 800 UNFOLDED aerogrammes and additional a bundle of 
unfolded letter-sheets and wrappers mostly unused with a few CTO items incl. commemorative and christ-
mas issues with some in larger quantities, unusual offer with high cat. value! (S) GA 300,- 

21245 1961, Letter-Sheet QEII 5d green/orange in a bundle of 45 unused and UNFOLDED items, AASC LS1, A$ 
270 ++ (M) GA Gebot

W 21246 1963, Christmas aerogramme 10d red and blue in a fi ne unused bundle of 35 items, BW A21, A$ 350 (T) GA 50,- 
W 21247 1964, Christmas aerogramme 10d red and blue in a fi ne unused bundle of 65 items, BW A22, A$ 650 (T) GA 90,- 
W 21248 1964 (25.11.), Christmas aerogramme 10d red and blue in a bundle of 25 items all unadressed with First 

Day cancel, BW A22, A$ 625 (T) GA 90,- 
W 21249 1965 (18.8.), 3rd Commonwealth and Empire Law Conference aerogramme 10d red and blue ('V Jet' type) 

in a bundle of 30 items all with First Day cancel and mostly pencil adressed to USA, BW A24, A$ 750 (T) GA 100,- 
W 21250 1965 (24.11.), Christmas aerogramme 10d red and black in a bundle of 19 items all with First Day cancel 

and mostly unadressed, BW A25, A$ 475 (T) GA 70,- 
W 21251 1965, Christmas aerogramme 10d red and black in a bundle of 20 items all with PLATE VARIETY 'Broken 

M in Christmas', fi ne unused and a very scarce and unusual lot, BW A25d, A$ 600 (T) GA 100,- 
W 21252 1966 (14.2.), aerogramme 'V Jet' 9c red and blue in a bundle of 25 items all with First Day cancel of COCOS 

(KEELING) ISLANDS and with stamped adress (USA or England), AASC A25, A$ 275 ++ (T) GA 50,- 
W 21253 1966 (14.2.), aerogramme 'V Jet' 9c red and blue in a bundle of 25 items all with First Day cancel and 

mostly with stamped USA adress, AASC A25, A$ 275 (T) GA Gebot
W 21254 1966 (23.11.), Christmas aerogramme 9c multicoloured in a bundle of 30 items all with First Day cancel 

and with stamped USA adress, AASC A26, A$ 360 (T) GA 50,- 
W 21255 1966, Christmas aerogramme 9c multicoloured in a fi ne unused bundle of 45 items, AASC A26, A$ 450 (T) GA 60,- 
W 21256 1966 (14.2.), aerogramme 'V Jet' 10d red and blue in a bundle of 18 items all uprated with QEII 1 C. stamp 

and with First Day cancel locally adressed within Australia, decimal currency was introduced on 14th Febru-
ary 1966 and all pre-decimal stamps and postal stationeries were valid for further two years, the new cor-
rect rate for aerogrammes was 9 Cent (the old 10d were changed into 8 Cent so a 1 C. stamps was needed 
for correct rate), unusual and scarce lot! BW A23 etc. (T) GA 160,- 

W 21257 1967, Letter-Sheet QEII 5c orange in a bundle of 25 unused and UNFOLDED items, AASC LS3, A$ 1.000 
++ (M) GA 130,- 

W 21258 1968, Christmas aerogramme 10c multicoloured in a fi ne unused bundle of 75 items, AASC A28, A$ 750 
(S) GA 90,- 

W 21259 1968, Economic Commission for Asia and the Far East (ECAFE) aerogramme 10c red and black in a fi ne 
unused bundle of 20 items, AASC A30, A$ 400 (T) GA 60,- 

W 21260 1968 (17.4.), Economic Commission for Asia and the Far East (ECAFE) aerogramme 10c red and black in a 
bundle of 30 items all with First Day cancel and with stamped USA adress, AASC A30, A$ 900 (T) GA 130,- 

21261 1970/90 (ca.), Lot of 15x „Pre-Stamped Postcards Series”(ca. 600 pieces) in original packing and several 
hundred postal stationery cards/card-letters, all unused. (K) GA 70,- 

W 21262 1972/1973, accumulation with about 600 used stat. envelopes QEII 7c magenta incl. PO and PTPO issues 
incl. different sizes and users, some postmark interest (slogan and town cancels), mixed condition with 
many items opened three-sides but a nice study lot for the specialist (ASC E50/E51 etc.) (S) GA 100,- 

21263 POSTCARDS: 1976/1978, accumulation with 53 complete sets of most beautiful pictorial postcards in red 
wallets (26, each with 36 different cards) or blue wallets (27, each with 42 different cards), fi ne unused 
with many very attractive thematic issues, unusual offer with high face and retail value (K) GA 130,- 

21264 1978/1990 (ca.), accumulation with about 580 PSE's (pre-stamped envelopes) unused, CTO or commerci-
ally used with many attractive thematic issues, mixed but mainly fi ne condition (S) GA 90,- 

21265• AEROGRAMMES: 1981/1992 (ca.), accumulation of about 950 unused aerogrammes (denominations 
from 33c to 70c) with a wide variety of different types, commemorative and Christmas issues, nice thema-
tic aerogrammes, complete sets etc. in fi ne to very fi ne condition, high face value! (S) GA 150,- 

BAHAMAS 
P 21266 1854/1958 (ca.), accumulation with 43 covers, postcards and postal stationeries incl. some interesting 

usages, nice postmarks incl. smaller Post Offi ces, registered and airmail, one express cover, a few taxed 
items, PAQUEBOT etc., mixed condition but many fi ne items included (T) b/ GA 600,- 

W 21267 1859-1960's: Interesting collection of more than 250 stamps, mostly used, some mint, from fi rst issues 
with a lot of shades, perforations, various cancellations, some good mint QV issues, etc. to semi-modern 
sets and issues. (M) g/ */ ** 250,- 

P 21268• 1859/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the early QV issues incl. many better 
and scarce stamps, complete sets KGV and KGVI up to 1pd. etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 400,- 
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P 21269 1863/1880, a mint collection of 21 stamps ex SG nos. 20/40 x, incl. watermark varieties, each stamps 
with certifi cate, SG at least £ 2570 plus some unpriced stamps, attractive opportunity! (S) **/ * 600,- 

W 21270 1863 to modern, collection of postmarks of the Bahamas Post Offi ces on dozens of covers, on pieces or on 
stamps, from early ”A05” and ”B” in barred ovals on 1s. QV to more modern datestamps and special can-
cellations, with a list of the bahamas P.O.'s attached. (A) g/ d/ b 80,- 

P 21271 1881/1970 (ca.), accumulation with 24 covers and postal stationeries with many better usages, rates and 
frankings, postmarks, registered, express and airmail, offi cial mail, one airletter optd. SPECIMEN, an unu-
sed loose block/6 etc., mixed condition with many fi ne items included! (T) b/ GA 200,- 

W 21272 1960/1963 21 covers from the Bahamas - a huge part is registered mail. (T) b 230,- 

BAHRAIN 
see also 22341

P 21273• 1894/1940's: Group of 18 covers from Bahrain to Denmark (1), Egypt (1), England (6), India (3) or the 
U.S.A. (7), with 1894 cover to Bombay, 1933 airmail cover to San Francisco (franked with Indian KGV. air 
stamps and defi nitives), other covers and cards franked with ”BAHRAIN” optd. India KGV. and KGVI. stamps 
including good stamps like KGV. 4a. or 3x 2a. on Overland cover to the USA, with air mail, WWII censored 
covers, etc. (T) b 500,- 

P 21274• 1933/1945: Complete used collection plus additions, with KGV. series to 5r. (corner creases but Wmk 
upright), two complete sets of KGVI. 1938-41 set to 25r., and the 1942-45 set, plus additional singles KGVI. 
15r. and 25r. (a missing perf), and used blocks of 8 of KGV. 1r. and KGVI. 5r., almost all stamps good to fi ne. 
(SG from £1800) (M)     1-48 (SG 1/50) g 200,- 

P 21275 1934/1964 (ca.), accumulation with 22 covers + one unused registered letter incl. many interesting usa-
ges, rates and frankings, many airmail covers, censored items etc. most with optd. India stamps, mixed 
condition but many fi ne items included (T) b/ GA 350,- 

P 21276 1955/1990 (ca.), accumulation with 34 covers and aerogrammes with many interesting and scarce usa-
ges, rates and frankings, airmail and registered, commemorative markings, one miniature sheet on com-
mercial cover to Australia etc., mixed condition but many fi ne items included (T) b/ GA 250,- 

BANGLADESCH 
see also 22620

21277• 1970's: collection of more than 100 Postal Stationeries including 76 Aerograms (Pakistan) with provisional 
overprints (different types mostly, some uprated) and about 40 Bangladesh regular issues (cards, enve-
lopes etc), some used uprated, otherwise fi ne unused. (M) GA 120,- 

21278• 1970's, collection of 265 stamps with various types of provisional overprints, almost all different, clean and 
very fi ne unmounted mint on hingeless album pages. (M) **   150,- 

W 21279 1971-2012: Very fi ne, impressive, specialized and comprehensive collection of all the stamps issued 
(some unissued also) mint, many as multiples also, on FDC and/or on cover, some used souvenir sheets 
additionally, and all the issues are accompanied by a comprehensive part of varieties including most 
of those listed till now in Stanley Gibbons catalogue. Also fi nd a collection of postal stationeries. 
Almost all the thousands of items in clean and fi ne condition on album leaves with descriptions in 57 
volumes. A recommendable collection with some prospects for the future (K6)

g/ **/ 
b/ FDC 6.000,- 

21280 1971 onwards, enormous accumulation with thousands of mostly Pakistan stamps with Bangladesh over-
prints on stockcards, in glassines etc. crammed into large carton including pairs, blocks and part sheets 
with values up to 25r., commemorative issues, pairs with different overprints and many others incl. a few 
newer issues, a great lot and a must for the specialist of the Bangladesh overprints! (K)

**/ */ 
g/ d 500,- 

W 21281• 1972-2000 ca., comprehensive accumulation of several thousand mint NH stamps, complete sheets and 
some FDCs or covers showing a wide range of varieties and errors, with proofs and more extras. Find com-
plete sheets and multiples which are misperforated (f.e. due to folded sheet corners before perforation), 
missing colours, proofs etc on postage and fi scal stamps. Additionally issued stamps of the late 1990s in 
blocks of 10 (2x5) from a subscription. (S)

**/ FDC/ 
b 400,- 

W 21282• 1990's: artist's essays to 6 stamps and 2 special postmarks, handpainted mostly. Essays for issues like 
'Food For All', 'UNICEF', 'FAO' or 'World Habitat Day '96'. (M) (*)  80,- 

BARBADOS 
P 21283• 1852/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the early QV issues specialised incl. 

many better and scarce stamps, complete sets KGV and KGVI, postage dues, semi-postal stamps etc., ex 
old collector’s estate! (M) */ g 500,- 

W 21284• 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) */ g 1.000,- 

P 21285 1882/1970 (ca.), accumulation with 62 covers and postal stationeries with many better usages, rates and 
frankings, registered and airmail, censored mail, two postcards optd. SPECIMEN etc., mixed condition with 
many fi ne items included! (S) b/ GA 300,- 

P 21286 1887/1964 (ca.), accumulation with 21 covers and postal stationeries incl. some interesting usages, nice 
postmarks incl. PAQUEBOT, registered and airmail, taxed items etc., mixed condition but many fi ne items 
included (T) b/ GA 250,- 
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BARBUDA 
21287 1922/1968, lot of 2 mint sets: 1922 overprints 11 values mint o.g. and 1968 defi nitives 17 values 

unmounted mint. (T) */ ** 70,- 

BASUTOLAND 
P 21288 1885/1950 (ca.), interesting group with 12 covers and postal stationeries (+ one front) incl. some unusual 

usages, nice postmarks, registered and airmail, Cape of Good Hope, Transvaal and South Africa usages 
etc., mixed condition but several fi ne items included (T) b/ GA 250,- 

P 21289 1886/1959 (ca.), accumulation with 25 covers and aerogrammes with many better items incl. several 
registration receipts (1886/87), registered mail, South African airletters optd. Basutoland etc., mixed but 
mainly good condition! (T) b/ GA 250,- 

W 21290 1937/1964, lot of 20 entires with attractive frankings. (T) b/ GA Gebot
W 21291 1938/1961 (ca.), lot of 16 different unused stationeries, comprising cards, envelopes and airmail letters, 

also one Specimen. (T) GA 100,- 

BELGISCH-KONGO - KONGO-STAAT 
P 21292 1886/1924, mint and used assortment on stpckcards, main value in the early issues, incl. UNMOUNTED 

MINT material, better values like 1887 5 fr. lilac used, 1892 2 fr. grey u/m and used, following items incl. 
u/m and neatly cancelled; nice lot! (T) **/ g/ * 200,- 

P 21293 1899/1912, lot of 26 commercially used stationery cards, incl. uprated items, some varied condition. (T) GA 80,- 

BELGISCH-KONGO 
W 21294 1886/1960, collection of 65 different unused stationeries, comprising mainly cards/reply cards, some 

types, attractive and rare offer! (S) GA 150,- 
P 21295• 1886/1950 (ca.), collection including RUANDA-URUNDI on old Scott album pages starting with the early 

issues incl. many better and scarce stamps, complete sets, overprinted issues, miniature sheets, postage 
dues, semi-postal stamps, Parcel stamps etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 500,- 

W 21296 1886/1950 (ca.), Sammlung mit über 90 verschiedenen GANZSACHENKARTEN ab Kongostaat auf selbst-
gestalteten Blättern im Klemmbinder mit Ausgaben der belgischen Besetzung von Dt.-Ostafrika, dabei sehr 
viele Bildpostkarten mit verschiedenen, interessanten Motiven, überwiegend ungebraucht aber auch 
einige gebrauchte Ausgaben dabei, tolle Sammlung und zum weiteren Ausbau bestens geeignet! (A) GA 400,- 

21297 1887/1960 (ca.),  Aufbausammlung Belgisch-Kongo im EInsteckalbum, gemischt gesammelt mit auch 
besseren Werten. Katalogwert laut Einlieferer über 3.000,- € (A) **/ */ g 300,- 

P 21298 1893/1916 (ca.), interesting group with eight commercially used stat. postcards incl. reply-cards, several 
pictorial cards with different views on reverse, postmarks and uprated items etc., mixed but manly good 
condition (T) GA 120,- 

P 21299 1895/1961 (ca.), accumulation with 26 covers incl. many interesting usages and frankings, postmarks, 
airmail, registered parcel tag, instructional markings, one proof metermark, a philatelic cover with Katanga 
stamps (1961) etc., mixed condition but many fi ne items included (T) b 400,- 

P 21300 1926/1960 (ca.), assortment of apprx. 100 covers, showing a nice range of interesting frankings, comme-
moratives, mainly airmail to Europe, censored mail etc. (S) b 250,- 

21301 1990/1930 - 20 covers and postal stationary. (T) b/ GA 200,- 

BELIZE 
see also 23598

BENIN 
see also 24554

P 21302 1899/1902, lot of 5 cards/covers with frankings ”Groupe” incl. 25 c. ”Golfe de Benin”, sent to Germany/
France/Switzerland, few transportation marks, attractive lot! (T) b 100,- 

P 21303 1993/1995, lot of 38 commercial covers to Switzerland/France, mainly bearing commemoratives incl. 
overprints (few transportation marks), also a good diversity of postmarks: KOUANDE, APLAHOUE, NATITIN-
GOU, COTONOU-AKPAKPA, SAVE, DASSA-ZOUME, OUESSE, COTONOU-JERICHO, PARAKOU, GLAZOUE, 
KANDI, TOVIKLIN, BIRO, COME, PORTO-NOVO, SAVALOU; commercially used modern mail is not so easy to 
fi nd, especially the overprints. (T) b 80,- 

BERMUDA-INSELN 
P 21304• 1865/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the early QV issues incl. many better 

and scarce stamps, complete sets KGV and KGVI up to 1pd. etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 500,- 
P 21305 1885/1956 (ca.), accumulation with 34 covers and postal stationeries (+ one front) incl. some interesting 

usages, rates and frankings, nice and unusual postmarks incl. PAQUEBOT, registered and airmail, censored 
and taxed items, US Field Post, two items with MISSENT TO BERMUDA handstamps etc., mixed condition 
but many fi ne items included (T) b/ GA 400,- 

P 21306 1888/1970 (ca.), accumulation with 35 covers and postal stationeries with many better usages, rates and 
frankings, registered and airmail incl. First Flights, Paquebot, censored mail, three SPECIMEN opts. (post-
card + 2 wrappers) etc., mixed condition with many fi ne items included! (T) b/ GA 300,- 
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21307 1937/1948 - 9 covers (1 registered letter envelope with Specimen overprint included). (T) b/ GA 100,- 
W 21308 1955 (ca.), wrapper QEII 3c black on rose paper in a bundle of 70 unused and UNFOLDED items, scarce 

and unusual offer! (M) GA 90,- 

BETSCHUANALAND 
P 21309• 1885/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with optd. CoGH. stamps, QV defi nitives up 

to 1pd. + 5pd. fi scally used and some surcharges, british stamps optd. 'British Bechuanaland' or 'Bechuana-
land Protectorate' incl. seahorses 2s6d and 5s., KGV and KGVI sets to 10s., postage dues etc., ex old col-
lector’s estate! (M) */ g 400,- 

W 21310 1886/1962, collection of 40 different unused stationeries, comprising cards, envelopes and wrappers, 
also some Specimen, better items/types, e.g. 1888 BRITISH BECHUANALAND ½ d. on buff etc., mainly 
good condition, rare offer! (T) GA 400,- 

W 21311 1886/1960 (ca.), accumulation with 21 postal stationeries (postcards, registered letters, aerogrammes) 
and one cover with several better items, registered and airmail, one SPECIMEN opt. etc., mixed but mainly 
good condition! (T) b/ GA 170,- 

P 21312 1893/1947 (ca.), interesting group with 13 covers and postal stationeries incl. some unusual usages, nice 
postmarks, registered, Cape of Good Hope usage etc., mixed condition but several fi ne items included (T) b/ GA 250,- 

W 21313 1936/1965, lot of 11 covers/cards bearing attractive frankings. (T) b Gebot

BHUTAN 
W 21314 1962/1999 (ca.): Accumulation of more than 2400 covers in 3 boxes, with a lot of registered mail, air mail, 

etc. from various P.O.'s in Bhutan, various frankings, also several dozens of covers franked with the same 
stamp(s) but some different P.O.'s, small to large size covers, special postmarks like 'Postage Due', and 
other interesting details as topics (animals, sports, Disney, etc.) (K) b 900,- 

W 21315• 1963/1976 (c.): About 100 3D and similar 'folio' stamps including cpl. issues, part sets, etc., all different, 
depicting topics Space, Animals, Mushrooms, Cars, Masks, and others. (S) **   80,- 

W 21316 1964/73, Sammlung von 443 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei 
viele schöne Motive: Hunde, Olympiaden (Tokio 1964, Mexiko 1968, München 1972), Pfadfi nder und 
Weltraum, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, insge-
samt umfaßt die Sammlung 443 Marken, davon sind 119 Marken in 8 Blöcken, eine feine Sammlung! 
(S)     ex 31/ Bl. 56 **   1.300,- 

W 21317 1967/1968: Two complete 'His Majesty's Govt. of Bhutan' booklets each with 10 post cards of 10ch. purple 
(different views on reverse) of the Dzong series, one fi ne unused, the other with ”POSTAL EXHIBITION TAS-
HICHHO 20 OCT. 67” datestamp (Tashichho Dzong, the Buddhist monastery in the north of Thimpu). (T)     
H&G 2a (2) GA 90,- 

W 21318 1980/2000 (ca.), accumulation of more than 600 domestic commercial covers, as usual varied condition, 
bearing defi nitives and commemoratives, showing a good diversity of cancellations incl. smaller settle-
ments and dzongs like WANGDUE PHODRANG, DAGANA, DAIFAM, MAKOTHRI, MONGAR, TANGMACHU 
AGENCY, GELERHU, SICHU DZONG, PUNAKH etc. (S) b 170,- 

W 21319 1980/2000 (ca.), accumulation of apprx. 260 domestic commercial covers, bearing defi nitives and com-
memoratives, as usual sligthly varied condition, showing a good diversity of postmarks incl. small settle-
ments and dzongs like MONGAR DZONG, TRASHICHOE DZONG, DOROKA, BHANTRAR, WAMRONG, SAM-
CHI, SAMDRUP, UAKAR DZONG etc. (S) b 80,- 

W 21320 1990/2000 (ca.), accumulation of apprx. 1.000 domestic commercial covers, as usual slightly varied con-
dition, bearing defi nitives and commemoratives, showing a good range of different postmarks like KANG-
LUNGA, TRASHIANG, GEDU, MONGAR etc. (S) b 130,- 

BIRMA / BURMA / MYANMAR 
see also 21936, 21937

P 21321 1880's/1936 (c.) - India used in Burma: Group of 50 covers, postcards and postal stationeries from (few 
to) Burma including a lot of scarce cancellations (like squared cds of Dinewoonquin on 1889 cover to USA), 
registered and/or air mail, good destinations like unusual European countries, New Zealand, Siam (QV 
wrapper) or USA, fi nd specials like complete reply card with privately printed advertising (1921), and many 
other interesting items. (S) b/ GA 700,- 

P 21322 1884/1984 (ca.), accumulation with about 50 covers and postal stationeries with several better usages 
and frankings, some unusual destinations, Japanese Occupation, censored items etc., mixed condition 
with many fi ne items included! (S) b/ GA 300,- 

P 21323 1937/1950 (c.): Accumulation of 75 covers, postcards and postal stationeries including a group of covers 
and cards optd. ”BURMA” (1937) with registered/censored/air mail, further part pre-WWII, a group of WWII 
covers and cards, some interesting items from the Japanese Occ. period, and a few post-war covers and 
cards, with a lot of interesting and/or scarce cancellations, destinations, frankings, censor marks, etc. (S) b/ GA 750,- 

P 21324• 1937 f.: Group of 8 FDC's and 11 covers all franked with ”BURMA” optd. KGV. defi nitives, with 1r., 2r. and 
5r. each as single franking on registered FDC from Kamayut to England as air mail, an illustrated FDC used 
locally Rangoon, and other mail from Bassein, Kyauktaw (Akyab), Magwe (two, one registered), Moulmein 
(cover to USA), Rangoon, and Toungoo (FDC's). (T)     ex 1/15 b/ FDC 200,- 
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P 21325• 1938 (c.): Collection of 12 ESSAYS OF POSTAL STATIONERY ENVELOPES, unadopted designs, all diffe-
rent, with stamps showing KGVI. plus elephants etc., various denominations, written up on pages, in 
mixed condition as survived. AN EXTRAORDINARY COLLECTION WITH 12 OF THE UNADOPTED ESSAYS. 
(M)     Essays GA 1.500,- 

21326 1949 - 1956, Bündelware: zwei alte Schachteln mit hunderten von Bündeln, insgesamt ca 30000 Marken, 
etwas für den Sammler mit viel Zeit. Unduchsucht nach Besonderheiten. (K) g 200,- 

21327 1950-60, Six air mail covers, one with violet oneliner ”UNDER CERTIFICATE OF POSTING”, fi ne group (T) b Gebot

BIRMA - DIENSTMARKEN 
P 21328 1937-47 Offi cials: Complete mint collection of 53 values, few high values with traces of hinge marks, 

unmounted else, fresh and fi ne/very fi ne. (SG from £1350) (T)     1-53 (SG O1-O53) **/ * 300,- 
P 21329 1937-47 Offi cials: Near to complete used collection of 52 values (1939 2a6p. is missing), with various 

datestamps from various P.O.'s in Burma, few stamps with traces of usage but still good/very fi ne. (SG from 
about £925) (T)     1-20, 22-53 g 200,- 

BOLIVIEN 
21330 1849/1920 (ca.) - 7 covers (incl. 1 front. 2 stationary and 2 letter without stamps). (T) b/ d 80,- 

P 21331 1850/1930 (ca.), group of 8 selected entires from prephilately, showing attractive frankings, registered 
mail to South Africa etc., few marks, nice postal history! (T) b 150,- 

P 21332 1855/1920, lot of 9 covers from some prephilately, nice selection of frankings, registered mail to Egypt, printed 
matter to Durch Indies etc., few marks, mainly good condition, interesting group of postal history! (T) b 150,- 

W 21333 1856/1864, lot of 6 complete folded letter from SUCRE, POTOSI and TARIJA to COYJA (one to Lamar), 
further 3 covers to Oruro (later time) (T) b 100,- 

P 21334• 1866/1953, mint and used collection on album pages, from a nice selection Condor stamps, 1868 500 c. 
black, 1878 10 c. orange bisected on cover, 1912 10 c. black ovp. on 1 c. blue, following issues, airmails 
incl. overprints etc. (M)

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

P 21335 1866/1910 (ca.), lot of 7 selected covers/cards, from prephilately Cochabamba, illustrated hotel cover, 
bisected stamp etc., nice group of postal history! (T) b 120,- 

P 21336 1885/1896, defi nitives ”Coat of Arms with Stars”, lot of 9 covers (resp. fronts), showing a nice selection of 
interesting frankings, incl. 4 bisects, mail to Europe etc., varied condition, nice lot of postal history! (T) b/ d 250,- 

P 21337 STATIONERY 1887/1964, group of 13 used stationery, main value up to 1910, incl. uprated items, mail to 
foreign destinations etc. (T) GA 150,- 

W 21338 1889/1910 (ca.), lot of 20 commercially used stationery (cards and envelopes), few marks. (T) GA 100,- 
W 21339• 1892/1945, used stationery, all to foreign (7) (T) GA/ e 90,- 
P 21340 STATIONERY 1893/1912 (ca.), lot of 12 used envelopes/card incl. uprated items, few marks, nice lot! (T) GA 150,- 
P 21341 1894/1913, group of 12 used stationery incl. uprated items to foreign destinations, interesting lot! (T) GA 180,- 
W 21342• 1910/89 (ca.) covers resp. air mail covers (76) all used foreign and mostly to US, inc. censorship/registra-

tion/bisects (S)
b/ e/ 

Mk/ FDC 180,- 
P 21343 1916/1941,  AIRMAIL/CENSORED MAIL, group of 9 covers. comprising a nice selection of interesting 

items, different frankings, rates, routes and airlines, zeppelin etc. (T) GA 150,- 
P 21344 1920 (ca.), 1 C to 5 Bol ”Landscapes”, nine different values of not issued defi nitives, all in complete 

sheets of 50, mint NH, rare offer! (M) **   2.000,- 

BRASILIEN - VORPHILATELIE 
P 21345 1836/1875, lot of 7 prephilatelic and ship letters (French steamer), several markings, varied condition. (T) b 200,- 

BRASILIEN 
P 21346• 1843/1950, used and mint collection on album pages, comprising a very good part classic issues with 

all better items (see photo - some valuated cautiously), as usual mixed but mainly good condition, 
following issues also collected very intensively, Dom Pedro, unused material, commemoratives and 
defi nitive sets, in addition a nice mint section of semi-offi cial airmail stamps. Very interesting old-time 
collection - extremely rich in content! (M) g/ */ (*) 1.500,- 

P 21347 1843-50, First issue no.1-3 fi ne used each with full margins, minor faults repaired, some margins added, 
plus few values later issues, please inspect (T) g 300,- 

21348 1844/1920 (ca.), lot of apprx. 100 used stamps from classics, varied condition, please view! (T) g 100,- 
W 21349+ 1844/1876, interessante Partie mit 15 gestempelten Werten, dabei bessere wie u.a. die Mi.-Nr. 22, zum 

Teil aber in stark unterschiedlicher Erhaltung. (T) g/ (*) 50,- 
P 21350 1849-1900, two folded envelopes and classic stamps on cards, containing only good values, including 

envelope with pair 30 R. ”Verticais” tied by framed ”ST. JOSE DO PARAISO” to Rio, another pair 30 R. 
on cover to Rio Grande cancelled black ”PELOTAS”, 1850, 60 rs black, block of 6, mint (Sc. 24), 1854, 
30 rs blue, on piece (Sc. 38) and used block of 6, 30 rs Coloridos, 3 colour proofs in issued design, on 
thick ungummed paper, 1861, 280 rs red, 2 unused copies ( Sc. 39) and six used, 1861, 430 rs yellow, 
7 used ( Sc. 40), 1877/78, 10 rs vermillion, 260 rs brown and 300 rs ocre, unused (Sc. 68, 74, 75), later 
issues with many good values, a highly recommended group with high retail value. (T) b/ */ g 2.500,- 
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21351 1850/1950 (ca.) - 10 covers and post cards. (T) b 100,- 
P 21352 1860-1980, Collection in two albums with an excellent mint classic part to modern, many diffi cult to 

fi nd high values, including souvenir sheets, air mails with semi-offi cial Varig issues, offi cials, postage 
due and good values back of the book, scarce Telegraph stamps, early proof 1000 Reis, most fi ne to 
very fi ne, a good opportunity with high retail value. (A2) **/ */ g 1.000,- 

P 21353 1860/1880 (ca.), VERTICAIS and DOM PEDRO, lot of 11 entires, showing a nice selection of interesting fran-
kings, in addition 60 rs. Verticais on attractive piece, few marks, mainly good condition, attractive lot! (T) b/ d 300,- 

P 21354 1866/1878, Dom Pedro, unused collection of 25 values neatly arranged on album page, main value 
1877/78 rouletted issue showing all denominations mainly twice (50 r. only once, top values 200 r. black, 
260 r. dark brown, 300 r. ochre, 700 r. reddish-brown twice and 1000 r. slate 3 copies), relatively fresh 
colours and mainly good condition, quite uncommon offer! (M) (*)/ * 600,- 

P 21355 1883/1938, selection of 18 covers/cards comprising a nice array of interesting frankings, registered mail, 
commemoratives etc., few some marks, mainly good condition. (T) b 250,- 

P 21356 1887/1990 (ca.), Kiste mit ca. 200 Belegen ab Klassik, mit Schwerpunkt Freistempler (meter canc.) 
1930/60 (S) b/ GA 300,- 

P 21357 1888/1938, selection of 19 covers/cards comprising a nice array of interesting frankings, registered mail, 
value insured cover, commemoratives etc. (T) b 350,- 

P 21358 1899/1905, defi nitives ”Madrugada Republicana”, nice lot of 8 covers bearing attractive frankings incl. 
units, bisected stamp, multiple frankings; very attractive lot! (T) b 180,- 

W 21359 1900/1960 (ca.), accumulation of more than 330 commercial covers, mainly airmail to Europe, compri-
sing an interesting range of attractive frankings, defi nitives and commemoratives, good lot for the specia-
list! (S) b 200,- 

W 21360 1900/1960 (ca.), comprehensive accumulation of more than 730 commercial covers, almost all sent to 
Europe, showing a great diversity of frankings, postmarks, censored mail etc., marvellous lot for the speci-
alist! (K) b 400,- 

W 21361 1933, Six picture stationery cards 100 R violet with different motives, all mint. (T)     H&G 43 (6) GA 250,- 
21362 1909/97, sehr saubere Sammlung mit über 1500 verschiedenen, postfrischen Marken (einige wenige 

auch ungebraucht, bzw. ohne Gummi, wie verausgabt). Die Sammlung ist über weite Strecken komplett, 
und auf selbstgestalteten Blättern in drei Lindner-Bindern untergebracht. Dazu ein großes Einsteck-Album 
mit Dubletten, hoher KW! (K)

**/ */ 
(*) 700,- 

W 21363 1914-1950: lot of 34 covers and cards with some air mail and special cancellations. (S) b/ GA 70,- 
P 21364 1919/1945, CENSORED MAIL, lot of 10 covers from a 1919 POW cover to the ”Bureau de Recherche des Dispa-

rus”, Switzerland, main value WW II showing a nice arrray of interesting items, double censoring etc. (T) b 150,- 
P 21365 1929/1946, AIRMAIL, lot of 17 airmail covers showing a nice selection of interesting frankings, airlines, 

routes, zeppelin etc. (T) b 250,- 
P 21366 1929/1945, AIRMAIL, lot of 15 airmail covers/card showing a nice selection of interesting frankings, air-

lines, routes, zeppelin etc. (T) b 250,- 
21367 ca. 1940/81, Bestand von Bogen und Bogenteilen in 2 Mappen, viele verschiedene Motive, der Kunde 

errechnete ca. 7.200.- Euro Katalogwert, ansehen! (S) **   900,- 
21368 1940/1953, mint accumulation of apprx. 600 commemoratives in (large) units, showing many marginal 

pieces with margin inscriptions and printer's marks, gutter pairs etc., mainly unmounted mint (mainly hin-
ged at margins only), good quality throughout. Interesting offer for the specialist! (A) **/ * 100,- 

21369• 1949, F.D.Roosevelt, lot of 100 souvenir sheets, unused no gum as issued, 20 pieces without watermark, 
80 pieces with watermark. Michel Bl. 10 X (20), Bl. 10 Z (80). 4.060,- €. (S) (*)  650,- 

21370 1983/84: Lot von 15 kompletten postfrischen Bogen. (M) **   140,- 

BRASILIEN - AUSGABEN DER PRIVATFLUGGESELLSCHAFTEN 
P 21371 1928/1933, CONDOR, VARIG and ZEPPELIN, lot of 12 covers showing a nice array of interesting frankings, 

zeppelin mail etc. (T) b 300,- 

BRASILIEN - GANZSACHEN 
P 21372• 1875/1950 (ca.), Scarce collection of ca. 860 stationerys incl. many better items f.ex. reply cards, 

registered letters, adhesives, telegrams, pneumatics, special service cards and others, used and mint,  
in this enourmous volume a very rare offer! (K) GA 1.500,- 

W 21373 1880/1935, collection of 69 different unused stationery cards (incl. types), few with some marks, mainly 
good condition, rare offer! (S) GA 350,- 

W 21374 1883/1910, collection of 38 unused stationery letter cards (incl. types), rare offer! (T) GA 180,- 
P 21375 1884/1917, group of 12 used stationery (cards, envelopes, letter card) showing a lovely array of attractive items, 

many uprated, (in addition aunused card with private imprint on reverse), nice lot of postal history! (T) GA 300,- 
P 21376 1886/1919, group of 11 used stationery (cards, envelopes, letter cards, wrapper) showing a lovely array of 

attractive items, many uprated, mail to India, Dutch Indies etc. (in addition an incoming German card), nice 
lot of postal history! (T) GA 300,- 

P 21377 1887/1932, assortment of 64 commercially used stationery cards, main value up to 1910, many sent to 
Europe, also uprated items, reply cards etc., very nice and attrctive lot! (S) GA 300,- 
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P 21378 1887/1919, group of 12 used stationery (cards, envelopes) showing a lovely array of attractive items, 
many uprated, mail to Java, Canada, some marks, mainly good condition, nice lot of postal history! (T) GA 300,- 

W 21379 1891/1918, lot of 16 commercially used stationery letter cards, chiefl y before 1900, attrctive lot! (T) GA 100,- 
W 21380 1893/1921, lot of 35 commercially used stationeries: envelopes (23) and wrappers (12), some uprated. (T) GA 120,- 
P 21381• 1915/45(ca.), Scarce collection of 72 stationery registered-envelopes mint and (mostly) used, many with 

adhesives uprated, including some very rare ones, in this bulky volume an unusual and seldom offer !! (A) GA 800,- 
P 21382 1916/1952 aprox., 64 postal stationery registered envelopes used and unused, mostly uprated and used 

as insured letters with value specifi cation. All of them locally used. (S) GA 400,- 

BRASILIEN - BESONDERHEITEN 
P 21383 1909/1954, lot of 6 covers/card with specialities, e.g. registered AR cover to Bangor/North Wales, mis-

directed to NSW/Australia and fi nally via Italy to GB, mail to Saudia Arabia, offi cial registered mail to Japan, 
cancellations of the American Embassy and Italian ship canc. ”PRINCESS NATALIE”, nice lot of postal 
history! (T) b 100,- 

BRITISCH-GUYANA 
P 21384 1821/1973 (ca.), unusual accumulation with 46 covers and postal stationeries incl. many interesting usa-

ges, rates and frankings, postmarks incl. smaller Offi ces, shipmail incl. PAQUEBOT, registered and airmail, 
instructional markings, US Field Post, one wrapper optd. SPECIMEN, incoming mail etc., mixed condition 
but many fi ne items included (T) b/ GA 700,- 

P 21385• 1855/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with a nice section of ship-type stamps incl. 
surcharges, 1889 and 1905/07 compl. sets to 96c and $2.40, KGV and KGVI complete sets, OFFICIAL 
overprints, a few postage dues etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 600,- 

W 21386• 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 indivi-
dual sale at US$ 2.775 (T) */ g 600,- 

W 21387 1882/1945, Scarce lot of ca. 32 covers (mainly ship issue before 1890) sent to England with registered 
covers, multible frankings and better cancels. (T) b 500,- 

P 21388 1885/1956 (ca.), accumulation with 35 covers and postal stationeries with many better usages, rates and 
frankings, registered mail, a few loose stamps etc., mixed condition with many fi ne items included! (T) b/ GA 180,- 

BRITISCH-HONDURAS 
P 21389• 1865/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the early QV issues incl. many better 

and scarce stamps, complete sets KGV and KGVI up to $5, semi-postal stamps, postage dues etc., ex old 
collector’s estate! (M) */ g 500,- 

P 21390 1875/1949 (ca.), interesting group with 16 covers and postal stationeries (+ three fronts) incl. some unu-
sual usages, postmarks, registered and airmail, incoming mail etc., mixed condition but several fi ne items 
included (T) b/ GA 300,- 

W 21391 1905/1966, lot of 16 covers/cards incl. airmail, censored cover, attractive frankings, advertising canc. 
”EAT BRITISH HONDURAS GRAPEFRUIT” etc. (T) b/ GA 60,- 

BRITISCH-OSTAFRIKA UND UGANDA 
P 21392 1900/1922, British South Africa Company/British East Africa/East Africa and Uganda, lot of 15 commerci-

ally used covers/ppc/stationery (incl. asking and reply part), few marks, interesting lot! (T) b/ GA 80,- 
W 21393 1903/1955 (ca.), collection of 44 different unused stationeries, comprising cards, reply cards, envelopes, 

letter card and airmail letter sheets, better items, types, Specimen etc., rare offer! (T) GA 300,- 
W 21394 1927/1958, lot of 12 commercially used stationeries (2 cards and 10 envelopes - some uprated), nice 

group! (T) GA 80,- 
P 21395 1930/1960 - 43 pieces, mostly covers, but 2-3 postal stationaries, some registered letters. (T) b 900,- 
W 21396 1930/1938, KGV, assortment of 64 commercial covers, mainly addressed to Germany, registered and 

airmail, some specialities (”Shell” envelope; 3 attractive advertisement vignettes on reverse) etc., attrac-
tive lot! (S) b 100,- 

W 21397 1937/1954, KGVI, assortment of nearly 100 commercial covers mainly franked with defi nitives pictorials, 
mostly airmail to Europe, registered and censored mail, nice diversity of postmarks: ELDORET, DARESSA-
LAAM, MNYUSI, TANGA, GILGIL, KAMPALA, MOSHI, LIMURU, ARUSHA, THIKA, KIGOMA, NYERI, MOMBASA 
and NAIROBI, interesting postal history lot! (S) b 150,- 

W 21398 1953/1975, QEII, assortment of apprx. 150 covers/cards, chiefl y commercial mail and mainly addressed 
to Europe, a nice selection of frankings, registered and airmail, also good diversity of postmarks: KAMPALA, 
LINDI, DARESSALAAM, SONGHOR, KISUMU, LUSHOTO, LIMURU, MALINDI, NYERI, TANGA, PERAMIHO, SON-
GEA, NJOMBE, GULU, NAKURU, NAIVASHA, SOTIK, BUKOBA, KILINDINI, MOGORORO, NAKIFUMA, WOBU-
LENZI, NGORA, HANDENI, MIKINDANI, MWANZA, NAIROBI and MOMBASA; nice and interesting lot! (S) b 200,- 

BRITISCH-SOMALILAND 
P 21399• 1903/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with Indian stamps optd. 'British Somali-

land' in different types to 5r., KEVII and KGV defi nitives in sets to 5r. (diff. wmks.) and others, offi cial opts. 
etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 300,- 
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P 21400 1914/1949 (ca.), accumulation with 10 covers and used picture postcards incl. better usages, rates and 
frankings, registered and airmail incl. First Flight, incoming and military mail etc., mixed condition with 
many fi ne items included (T) b/ Ak 180,- 

BRITISCHE GEBIETE IN DER ANTARKTIS 
see also 23429

P 21401 1963/1983, collection of apprx. 300 covers showing a vast array of interesting and attractive fran-
kings, also 2 f.d.c. of 1969 ₤ 1, great diversity of cancellations, cachets, supply fl ights, research ships, 
expeditions, signatures, tourism, illustrated covers etc., very attractive lot! (K) b 1.200,- 

P 21402 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) b 400,- 

BRITISCHE SALOMONINSELN 
P 21403• 1907/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the large and small canoe sets, KGV 

heads up to 1pd. and later issues with complete sets etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 250,- 
P 21404 1926/1965 (ca.), unusual accumulation with 19 covers incl. many better usages, rates and frankings, 

airmail with some BARAKOMA AIRFIELD usages, registered and offi cial mail, incoming mail etc., mixed 
condition with many fi ne items included (T) b 250,- 

P 21405 1932/1980 (ca.), accumulation with 22 covers with many better usages and frankings, registered and 
airmail, US Military mail, offi cial mail etc., mixed but mainly fi ne condition! (T) b 180,- 

21406 1937/1984, mainly mint collection in a SG album, well collected throughout with strength in the modern 
issues. (A) **/ */ g 100,- 

W 21407 1937/38, Coronation set on 6 individual registered covers (incl. 1 x FDC) used from Tulagi or Gizo to Eng-
land 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 affi xed on 
transit (T)     56/58 b/ FDC 50,- 

P 21408• 1944/1979 (ca.), accumulation with about 100 covers incl. some several better usages, registered and 
airmail, majority with POSTAL AGENCY postmarks in a great variety etc., mostly in fi ne condition - unusual 
lot! (S) b 200,- 

BRITISCHE SÜDAFRIKA-GESELLSCHAFT 
W 21409 1891/1910 (ca.), British South Africa Company/Nyasaland, lot of 19 different unused stationeries, compri-

sing cards, envelopes and wrapper, incl. better items, some Specimen, few marks, mainly good condition, 
rare offer! (T) GA 200,- 

P 21410 1894/1916 (ca.), unusual accumulation with 15 covers, picture postcards and postal stationeries incl. 
interesting usages, rates and frankings with some 'double-heads' etc., and additional two covers and one 
stat. postcard from Brit. Central Africa (1902/15), mixed condition! (T)

b/ Ak/ 
GA 350,- 

P 21411• 1910/1913, 'Royal Couple', group of 23 used stamps of ½d. (9, one pair), 1d. (8), 2½d., 6d. and 1s. (4, 
one pair), with various datestamps from Bulawayo, Bulawayo-Station, Livingstone, Paulington, Penhalonga 
(double-ring d/s), Salisbury, Umtali, a.o., and various colour shades, and an 1s. vert. pair perforated 15 (SG 
177). Few stamps toned or slightly stained, 6d. with missing corner perfs, but still a good and interesting 
group. (T)     ex 101/111 (SG ex Rhodesia 119 ff) g 150,- 

P 21412 1965/2000 (ca.), accumulatiom of more than 200 commercial covers/cards (mainly airmail to Europe), 
showing a nice array of attractive frankings, commemoratives, thematics like minerals/animals/birds, pos-
tage due marks etc. (S) b 150,- 

BRUNEI 
P 21413+ 1895, big lot of defi nitives ”Star above local szene” including many multiples and four complete 

sheets, unused and (mostly) unused without gum, SG catalog value 16,500 GBP approx. (M)     SG 1/10 
(galore) (*)/ * 4.500,- 

W 21414• 1949/96 (ca.), collection of airletters: franked offi cial forms 1949/70 (5), three different forms ”On Postal 
Service” 1964/74 with PMG handstamp seal  inc. one dated Feb. 18 1964 stating ”..Plain Air Letter Forms 
are not sold at this offi ce, but are issued free together with the stamps purchased for destinations covering 
the use of the Air Letter Forms” by Superindent of Posts.  Stationery 1976/99 (16 different, each mint plus 
cto FD = 32). Also three  used, total 43 items. (M) GA 150,- 

21415 1974/1984, 7 umfangreiche Lebensversicherungspolicen mit teils verschiedenen Briefmarken als Stem-
pelmarken verwendet (S) 100,- 

BURUNDI 
see also 23909

P 21416 1967/1993, lot of 38 commercial covers to Germany/Italy/Switzerland, franked with commemoratives, 
also overprints, registered mail, interesting offer! (S) b 60,- 

21417 Album mit zumeist gestempelten Motiv-Serien auch mehrfach, mit ZD und einigen Blöcken, sogar geschnit-
tene Ausgaben gesichtet, hoher Katalogwert. (A) g/ ** 100,- 
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CANADA - VORPHILATELIE 
P 21418 1837/1872 (ca.), unusual accumulation with about 70 pre-philatelic or stampless folded entires incl. many 

different postmarks and other ms. markings etc., nice study material in mixed condition as always for this 
type of material - please inspect! (S) b 700,- 

CANADA - KANADISCHE STAATEN / CANADIAN STATES 
P 21419• 1851/1947 (ca.), collection on old Scott album pages starting with BRITISH COLUMBIA eight values 

incl. surcharges, VANCOUVER ISLAND fi ve stamps incl. 10c blue imperf. with certifi cate, NEW BRUNS-
WICK 16 stamps incl. three imperforates, NOVA SCOTIA 24 stamps incl. seven imperforates, PRINCE 
EDWARD ISLAND 24 stamps + an imperf. block/4 and fi nally NEWFOUNDLAND with several imper-
forate early issues incl. a strip/3, 1868 set of fi ve, 1876/78 rouletted set + extras, 1897 discovery set, 
1923/28 defi nitives and many other complete sete with several additional blocks/4, 1919/21 airmail 
stamps blocks/4, 1932 tranatlantic fl ight, 1933 Balbo fl ight, postage dues etc., ex old collector’s 
estate - please inspect! (M) */ (*)/ g 2.000,- 

W 21420 1851/1910 (ca.), lot of apprx. 20 stamps, incl. New Brunswick 3 d. red and Colony 3 d. Beaver, varied 
condition, please view! (T) g 180,- 

NEUBRAUNSCHWEIG 
21421 1851/1863, petty collection on album pages, from 1851 3 d. bright red and 6 d. yellow used (both with 

faults), a nice selection of 10 mint values 1860/63 issue showing all denominations (of course excl. 5 c. 
brown), in additions 2 imperf. proofs, interesting lot! (M) g/ */ (*) 250,- 

NEUFUNDLAND 
P 21422 1857/1943 (ca.), unusual accumulation with 18 covers and postal stationeries incl. interesting usages, 

rates and frankings, postmarks, registered and airmail, taxed and censored covers, one cover with private 
PERFIN etc., mixed condition with many fi ne items included (T) b/ GA 300,- 

P 21423 1857/1896 (ca.), a splendid mint collection of the early issues of Newfoundland, comprising 16 imper-
forated values of all 3 printings, and also a very good section of the perf./rouletted issues showing 30 
stamps of all denominations, incl. better items; good quality throughout with fresh colours. A marvel-
lous offer! (M) */ (*) 2.000,- 

P 21424 1865/1948 (ca.), accumulation with 25 covers and postal stationeries with many better usages, rates and 
frankings, postmarks, a few loose stamps etc. and additional one cover from Brit. Columbia (heavy faults) 
and two from Nova Scotia, mixed condition with many fi ne items included! (T) b/ GA 160,- 

W 21425 1868/1928, assortment of 13 unused stamps, e.g. 1868 1 c. brown-purple, 1877 1 c. lake-purple etc. (T) */ (*) 100,- 
21426• 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 hol-
ding! (S)

g/ */ 
**/ (*) 270,- 

P 21427 1897/1954, lot of 33 entires, mainly commercial mail, registered and airmail covers, attractive frankings, 
also some ppc (incl. front side franking), quite rare offer! (T) b/ Ak 200,- 

P 21428 1897/1947, a splendid mint collection showing a good array of better issues, partially severalfold, e.g. 
1897 Discovery 14 values, 1897-1918 Defi nitives 8 values, 1910 Defi nitives 11 values, 1911 recess 
printed 6 values, 1911-1916 Coronation 11 values, 1919 Newfoundland Contingent 12 values, 2 
copies 1919 Airmail ovp., 1923 Defi nitives 14 values, 1928 Publicity issue 15 values, 1932 Airmail 
ovp. 1933 Balbo etc. An attractive collection in good quality throughout, not offered very often! (M) */ ** 1.200,- 

NEUFUNDLAND - FLUGPOST 
W 21429 1921, 35 C. ovpt. ”AIR MAIL / to Halifax, N.S. / 1921” tied machine ”ST. JOHNS. NFLD NOV 26 1921” to 

cover endorsed ”Air Post” to Halifax (Feb. 4 backstamp). From the attempted mail fl ight with engine trouble 
which fi nally was fwd. via surface, clean condition. (T)     SG18 e 70,- 

NEUSCHOTTLAND 
P 21430 1851/1863, petty collection on album pages, from 1851 3 d. blue and 6 d. yellow-green (rep.) used, 

1860/63 issue showing 21 mainly mint stamps incl. marginal inscriptions, strip of 4 etc., attractive lot! (M) g/ */ ** 300,- 

PRINZ-EDWARD-INSEL 
P 21431 1861/1872, a mint collection of 21 stamps, neatly arranged on album pages, from 1861 2 d. perf. 9, in 

addition one used 4 d. black, mainly good condition. (M) */ (*) 300,- 

CANADA 
see also 23956

W 21432 1851/2005, hochwertige gestempelte zum Teil spezialisierte Sammlung mit vielen Spitzen wie sehr 
schönem Jubilee-Satz bis 5 Dollar, dazu Briefe, Ganzsachen, FDC, Erstfl üge ab den 20er Jahren, weiter 
zusätzliche Teilsammlungen und umfangreiche Dubletten, Jahrbücher und einige Besonderheiten run-
den den Posten ab,hoher Katalogwert. (K2)

g/ b/ 
FDC/ GA 4.000,- 
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P 21433• 1851/1950 (ca.), collection in old Scott album starting in the Classic period with many scarce stamps 
incl. imperforates with 3d beaver (10 incl. two pairs), 6d Prince Albert (4), 7½d QV, 10d Cartier (2) and 
perforated issue with some duplication, QV large and small heads incl. many shades and types and 
additional many blocks/4, 1897 Jubilee set with several blocks/4 + extras, 1908 Quebec Tercentenary 
set + extras, later issues with many complete sets, blocks of four incl. imprints, imperforate stamps, 
booklet panes, coil stamps singles, pairs and strips, airmail stamps incl. private air labels, special 
delivery stamps, registration stamps incl. the scarce 8c blue mint + used (2), fi scal stamps, postage 
dues, war tax stamps, offi cials optd. O.H.M.S. or G and some perf. stamps and fi nally a few postal sta-
tionery cutouts etc., ex old collector’s estate - please inspect carefully! (A)

*/ (*)/ 
**/ g 5.000,- 

P 21434 1851/1940 (ca.), Colony/Dominion, used collection on Lighthouse pages with strength in the QV issus, 
comprising e.g. 1851 3 d. red Beaver used, nice group of 1859 Cent currency incl. horiz. pair 1864 2 c., 
Dominion from some Large heads, following issues, some sligthly varied, mainly good condition. (M) g 500,- 

W 21435• 1852-1951 (ca.), accumulation on 63 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. a nice 
section of early QV issues, defi nitive sets to $1, postage dues and others, mint hinged, MNH and used, 
prepared by vendor for individual sale at US$ 6.015 (S) **/ */ g 1.200,- 

P 21436 1852/1950 (ca.), excellent accumulation with about 150 covers with a large quantity of better usages, 
rates and frankings, unusual destinations, postmarks, instructional markings and taxed items, regi-
stered and airmail incl. some First Flights, Prince-Edward-Island and New Brunswick, a few incoming 
covers and others etc., mixed condition with many fi ne items included - please inspect carefully! (S) b 2.500,- 

P 21437 1852/1872, Colonies and Area, neat collection on leaves, with Columbia 1865 3 d. blue mint o.g., New 
Brunswick, Nova Scotia, Colonies with 1852 3 d. brick imperf., nice section Prince Edward Island showing 
e.g. 1861 2 d. rose perf.9, 1862 1 d. orange to 6 d. lilac (6 values) mint o.g., 1870 4 1/2 d. brown etc. (M)

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

21438 1860-2000, gestempelte Teilsammlung ab den frühen Ausgaben auf selbst gestalteten Blättern, schöner 
Grundstock, günstig. (A) g 150,- 

21439 1860/1990 (ca.), mainly used accumulation in 3 albums, well sorted throughout, comprising a nice sec-
tion QV issues, following periods, commemoratives etc. (K) g/ **/ * 250,- 

W 21440 1860/1947: Group of 38 covers and postal stationeries, with four early covers from Nova Scotia (1860's), 
from Canada (incl. registered cover to Germany in 1889), several postal stationery cards used inland, to 
USA, SWEDEN, or to CUBA, later cards and covers used to ICELAND, Germany, USA, Sweden, Ireland or 
Holland (incl. air/registered/censored mail, from Newfoundland also). (M) b/ GA 450,- 

21441• 1870/2000 (ca.), comprehensive accumulation of thousands of stamps, on pages and main part loose 
material, many commemoratives, nice section pre-1945 issues incl. some better items, viewing recom-
mended, surely repertory! (S) g 100,- 

21442 1870-1990, zumeist gestempelter Lager- und Dubletten Bestand in 2 E-Büchern, dabei auch Einheiten, 
H-Blätter, Abarten und Besonderheiten, günstig angesetzt. (A2) g/ ** 100,- 

P 21443 1870/1975 (ca.), accumulation with about 230 covers and postal stationeries with many better usa-
ges, rates and frankings, postmarks, registered and airmail, POW mail, destinations, many modern 
pictorial stat. postcards, some loose stamps etc., mixed condition with many fi ne items included - 
please inspect! (S) b/ GA 1.200,- 

21444• 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 100,- 

W 21445 1872/1954 (ca.), accumulation of apprx. 170 commercial covers/cards, many airmail to Germany, compri-
sing an attractive range of interesting frankings, commemoratives, registered and censored mail etc. (S) b 200,- 

W 21446 1875-1959: lot of about 150 covers and cards, some franked picture postcards. Including postage due and 
better fl ights. (S)

b/ GA/ 
Ak 240,- 

W 21447 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 100,- 

W 21448 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 etc. (M) g/ * 200,- 

P 21449 1900/1940 (ca.), accumulation/remainder from QV to KGVI, showing some interesting issues, e.g. KGV 1 
c. orange (SG 275) sheet of 100 (some separated) affi xed to page, cancellations, some covers, specialities, 
SG 275/85 used (190,- ₤), some blocks of 4 incl. SG 284 (200,- ₤ +) etc., viewing recommended! (M)

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

W 21450 1903/1908, a petty mint collection of the KEVII defi nitives, 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) *    500,- 

P 21451 1927/1929, a mint collection on album pages, some gum disturbances, blocks of 4 incl. SG 284 with 
upper margin ”OTTAWA No A-3   936” (Unitrade lists a complete mint plate block of 6 with 3.000,- $ VF resp. 
2.000,- $ F) slightly separated, 1928/29 defi nitives 1 c. to 1 $ (top value twice) etc., interesting and attrac-
tive collection! (M) *    500,- 

21452 1937/1951, mint and used collection of the KGVI issues, neatly mounted on album pages, somewhat 
specialised incl. blocks of 4, marginal inscriptions, plate blocks, booklet panes, coil stamps, postmarks, 
precancels etc., some mint stamps gum disturbances, overall good condition, attractive collection! (M) */ **/ g 250,- 
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21453• 1980/2000 (ca.), comprehensive accumulation of MNH material incl. se-tenants and booklets, high face 
value! (S) **   200,- 

W 21454• 1985-96 - Wildlife Conservation Stamps: Collection of 16 souvenir sheets 1994-96 (Face $748, VanDam 
cat. value $2400.00) and 19 booklet folders with s/s enclosed of federal issues 1985-91 (7) and provincial 
issues (12) (VanDam $506.00), all fi ne mint never hinged. (M) **   Gebot

CANADA - MARKENHEFTCHEN 
21455 1947/1974, lot of 7 booklets: SG nos. SB 43 and SB 43 a, in addition 5 later booklets. (T) **   60,- 

CANADA - GANZSACHEN 
P 21456 1874/1933 (ca.), interesting accumulation with 25 used postal stationeries (postcards, envelopes and a 

lettercard) with many better items and usages, uprated items, unusual destinations, postmarks and others 
etc., mixed but mostly in good condition (T) GA 450,- 

P 21457• 1940's/1960's - Aerogrammes: Collection of more than 100 UNFOLDED air letter sheets in a sheet album, 
from Forces Air Letters to modern, including several types and varieties of Forces forms, dozens of 1947-49 
air letter sheets with the various foldings and several spectacular varieties like shifted or omitted prints, 
mis-cuts, etc., more than 30 examples of 1950 10c. optd. SPECIMEN and signed, and more modern issues 
with also a lot of good major errors and varieties. (A) GA 500,- 

W 21458 1966/1968 (ca.), interesting bundle with 19 unused and 7 commercially used double postcards (both 
halfs se-tenant) QEII 4c violett all with printed advertisment and reply-adress of 'National Film Board, St. 
Laurent, Que.', minor blemishes on a few (small spike holes) but mostly in fi ne condition, unusual group (T) GA 90,- 

CANADA - BESONDERHEITEN 
P 21459 1876/1935, Fiscals ”Law Stamp”, lot of 7 stamps: 10 c., 50 c. and $ 1 QV and 4 copies $ 1 KGV, with 

anulment holes each. (T) (*)  100,- 
W 21460• 1959 ROYAL VISIT: Album containing 47 different black & white real photographs of the Royal visit - full of 

history. (A) 80,- 

CEYLON / SRI LANKA 
P 21461 1851/1964 (ca.), excellent accumulation with about 65 covers and picture postcards (+ addit. some 

pieces) with a large quantity of better usages, rates and frankings, unusual destinations, postmarks, 
registered and airmail, censored and military mail, one metermark, instructional markings, several 
parcel tags, a few incoming covers and others etc., mixed condition with many fi ne items included - 
please inspect carefully! (S)

b/ Ak/ 
d 1.000,- 

P 21462• 1857/1949, mint and used collection on album pages, from a marvellous section early issues, show-
ing 24 IMPERF. STAMPS OF ALL DENOMINATIONS (!!) and more than 50 perf. stamps of 1861-1870 
issues, the 1885-1890 overprints incl. varieties and 10 c. on 16 c. violet, also KEVII and KGV with better 
items up to high denominations, some specialities, offi cials incl. not issued stamps etc., naturally 
varied but overall good condition, very attractive and interesting collection, viewing strongly recom-
mended! (M) g/ */ (*) 2.500,- 

P 21463• 1857/1935 CEYLON POSTAL STATIONERY: Extremely specialized exhibition collection on 128 pages, 
actually winning Gold at Singapore 2015 stamp show, containing all kind of postal stationeries, mint 
and or used, from early QV ENVELOPES 1857-59 including all denominations unused, some used cut-
outs (almost all are rarities), Specimen and proofs, also specialized section with further envelopes 
including varieties like double/inverted overprints, proofs, or as mail to good destinations (incl. Camp 
mail), followed by an also specialized section WRAPPERS including proofs and rare items (scarce over-
prints), and POSTCARDS from 1872 with rarities like No.1 perfd. SPECIMEN (only recorded example), 
even one used and an unused example of both the 1879/80 cards optd. ”8 cents” and ”8 Cents”, 
further scarce proofs, cards and usages, unusual destinations like Hawaii, registered mail, P.O.W. 
Camp mail, etc., followed by LETTER CARDS including the unique printer‘s essay of No.1, SPECIMEN, 
insuff. franked letter card 1904 to Japan, registered or Camp mail to Europe, and others more, and, last 
but not least, an also impressive section REGISTERED ENVELOPES showing the various issues, for-
mates, and usages including insured mail, good destinations, large sized env‘s used, and many intere-
sting items more. A FIREWORK ON SPECIAL, SCARCE AND RARE CEYLON POSTAL STATIONERIES. Find 
the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (K) GA 70.000,- 

W 21464• 1857/1912, mint and used on old pages (M) */ g 180,- 
W 21465 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) */ g 400,- 

21466 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) g/ (*) 200,- 

P 21467 1869/1960 (ca.), Scarc elot of ca. 50 envelopes/stationerys (some uprated), with many very interesting 
and better items! (S) b/ GA 200,- 

W 21468 1872/1990 ca.: Accumulation of about 300 covers and cards, from QV era to modern, with registered/air/
censored mail, specials like stamps with perfi ns, early covers as 1872 to Wales franked with 48c. rose and 
1899 to Bohemia bearing QV 15c. sage-green, or 1901 picture postcard to Paris from P.O.W. camp Ragama 
and cover from camp Diyatalawa (related censor ovals), forwarded cover 1902 to Germany, and a lot of 
interesting items more like censored mail during WWII, fl ight covers, insuffi cient frankings, etc. (S) b 500,- 
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W 21469 1882/1930 (ca.), Scarce collection of ca. 90 stationeries, mainly QV and KE VII, all mint with overprinted 
envelopes/cards, adhesives, shipmail, better cancellations, many sent to Neth. indies with many different 
types from old estate! (S) GA 600,- 

P 21470 POSTAL STATIONERY: 1885/1927 (ca.), interesting accumulation with 20 used postal stationeries (post-
cards, envelopes, one registered envelope and a lettercard) with many better items and usages, uprated 
items, unusual destinations, postmarks, censored mail, one wrapper optd. SPECIMEN and others etc., 
mixed but mostly in good condition! (T) GA 300,- 

21471 1890/1910 (ca.), assortment of apprx. 65 used stationery, mainly QV (S) GA 120,- 
W 21472 1900/80 (ca.), POSTCARDS: 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 ble-
mishes on a few items nevertheless a very unusual and attractive group! (T) GA 50,- 

21473 1910/1940 (ca) - 27 album sheets with Perfi ns. In addition a Cover and a stock card with approx 20-30 
dublicates. (M) g 120,- 

W 21474 1927/1951 - METER MARKS: Group of 11 proofs including fi rst 1927 set (six values), the scarce 1929 
”Neopost” set of 1c., 2c. and 5c., the scarce 1934 Universal ”MultiValue” with ”*000” and semi-circle 
datestamp, and 1951 dated ”MultiValue” as ”*000”. (T) d 90,- 

CHILE 
P 21475 1829/1875, selection of 10 prephilatelic and ship letters, mainly British steamer Panama transit, several 

markings; attractive lot of postal history! (T) b 200,- 
P 21476 1838/1871 (ca.), interesting group with 12 pre-philatelic or stampless folded entires incl. incoming mail, diffe-

rent postmarks and other ms. markings etc., nice study material in mixed but mainly good condition! (T) b 180,- 
P 21477 1853-1980, Collection in 11 albums starting with 9 prefi latelic envelopes, Colon issues with scarce 

cancellations, London and Santiago prints, different colors and watermarks and on envelopes, over-
printed issues of 1900 to 1905 very specialized with several varieties, envelopes, bisect usages, perf 
and imperf souvenir sheets, proof & epreuve de luxe, blocks of four and complete sheets, red cross 
issues, many issues specialized with different watermarks, overprint varieties, comprehensive part air 
mails with overprint varieties and covers, Zeplin & Condor mail, scarce Compagnie Gale in black on air 
mail cover, revenues, offi cials, semi postals and perfi ns, SCADTA Chile, local labels, registration & AR 
receipt stamps, postage due stamps and cancellations on covers! A real lifetime work and a seldom 
offer in this quality and range, high retail value, please take time to inspect carefully! Find the com-
plete collection for download on www.stamp-auctions.de (K)

b/ **/ 
g 12.000,- 

W 21478 1853/1960 (ca.), used and mint collection on leaves, collected severalfold/somewhat specialised, intere-
sting strength in the early items, nice section Colon Heads imperf. from the 1st issue! (M) g/ * 250,- 

W 21479 1853/1955, tolle Sammlung ab Mi.-Nr. 1 auf selbst gestalteten Blättern, dabei auch nette Briefe und 
Belege, Flugpost, Zusammendrucke in Bogenteilen und andere Besonderheiten, hoher Katalogwert. (M)

g/ */ 
**/ b 300,- 

P 21480• 1853/1955, used and mint collection on album pages, from a good part Colon heads incl. block of 4 and 
mint material, better items, following issues also collected intensively incl. better mint sets up to high deno-
minations, few varied but overall good condition; very attractive lot! (M)

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

P 21481 1853/1936, a lovely mint collection on album pages (only a few items used), showing a good array of 
interesting issues from some Colon heads, e.g. 1867 1 c./20 c., 1877 1 c./20 c., 1878/89 50 c. lilac/
violet, 1892 1 p. brown/black, 1900/01 1 c./50 c., 1901/02 1 c./50 c., 1905 1 c./1 p., 1901 Indepen-
dence, 1911/13 1 c./10 p. (excl. 8 c.), 1923 Panamerican Congress, 1930/36 showing Specimen 
punchings, in addition postage dues, telegraphs and fi scals; attractive and interesting collection! (M) */ g/ (*) 500,- 

P 21482 1857/1969, lot of 22 covers/cards, main value up to 1940s, comprising a nice selection of attractive 
pieces from Colon heads, airmail, censored mail, mainly to Europe (incl. to Lofoten Islands/Norway) etc. (T) b 400,- 

W 21483 1860/2000, used and mint collection in a binder, comprising a nice section pre-1950 issues, commemo-
ratives, airmails and well fi lled throughout. (A) g/ **/ * 500,- 

21484 1860-1990, Collection in two albums with good part semi-classic to modern, many complete sets, most 
mint including souvenir sheets, air mails, offi cials and good values back of the book, most fi ne to very fi ne, 
a good opportunity with high retail value. (A2) **/ * 500,- 

21485• 1863/1866, Partie mit 4 Inlandsbriefen mit 5 C.-Frankaturen, dabei unterschiedliche Farben bzw. Papier-
sporten und Stempel, Pracht (T) b 150,- 

21486 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 etc. (M) */ (*) Gebot

P 21487 1880/1990 (ca.), accumulation with about 240 covers, picture postcards and postal stationeries with 
many better usages, rates and frankings, postmarks, registered and airmail, destinations etc., mixed 
condition with many fi ne items included - please inspect! (S)

b/ GA/ 
Ak 1.000,- 

W 21488 1910/1960 (ca.), accumulation of apprx. 340 commercial covers, mainly airmail to Europe, also registered 
and censored mail, some few marks, mainly good condition, interesting lot, viewing recommended! (S) b 200,- 

CHILE - GANZSACHEN 
P 21489• 1872/1940, Scarce and huge collection of 586 postal stationery, mainly used with interesting cancel-

lations, railway-ambulante usages, registered mail, adhesives, registered-wrappers, package-cards, 
service-cards, letter cards etc..., in this enourmous volume a very rare offer! (K) GA 1.200,- 
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W 21490 1873/1925, collection of postal stationery in two albums, mint and used throughout with uprated 
envelopes and cards, registered and AR usages, Maritimes usage, postage dues and taxed examples 
etc... (A2) GA 1.200,- 

P 21491 1888/1929, group of 17 used stationery (cards/envelopes), many sent to Europe, uprated items, ship mail 
French steamer, registered mail etc., attractive lot of postal history! (T) GA 350,- 

P 21492 1900/1914: 14 postal stationery registered envelopes with nine used and fi ve unused examples. The 
envelopes were sent to Germany and one to Venezuela, three of them used locally. (T) GA 100,- 

CHINA 
see also 29865, 31828

P 21493 1860/1975 ca., China mit Gebieten, sehr reichhaltige alte Sammlung ab Kaiserreich Nr. 1 und weite-
ren sechs kleinen Drachen (hier auch Entwertung durch Japan-Stempel!) bis Volksrepublik, mit zudem 
guten Teilen chinesischer Provinzen, ferner Hongkong und Macau sowie ebenfalls sehr reichhaltig 
Formosa/Taiwan. Dabei überall viel gutes und seltenes Material der verschiedenen Gebiete - ein hoch-
wertiges Objekt, vollkommen unberührt aus Alt-Nachlass!! (A) **/ */ g 3.500,- 

P 21494• 1878/1966, mint and used collection inc. large dragon (2, both AMOY CUSTOMS MAIL MATTER marks), 
small dragons (10), red revenue large 4 C. mint NG (2), fl ying geese $1/$5 used, inc. jap. occupation, 
some Taiwan,l PRC mainly used inc. scientists s/s used, set S4radio-gymnast 1st  set-ex blocks-4 (9) 
fi rst printing unused no gum as issued, mounted on KA-BE pages, duplication/collected in both condi-
tions, a lot of material. (A) */ (*)/ g 3.000,- 

P 21495 1878/1954, mint and predominantly used in two stockbooks inc. large dragon set used in clean condition. (S) */ g 400,- 
P 21496 1878/1949, predominantly used collection on pages inc. dues, locals/provinces and few japanese occu-

pation. (M) */ (*)/ g 800,- 
W 21497• 1883/1949, predominantly used on stock cards/bag inc. dowager 9 Cn mint, red revenue 2/cents. used, 

also some Shanghai Local Post and French offi ces etc. (T) */ (*)/ g 300,- 
P 21498 1885/1992 (ca.), mint and mainly used, from 1982 also mint never hinged MNH inc. provinces and Taiwan, 

in two large stockbooks. Appendix has 1878/94 forgeries for reference. (A2)
(*)/ */ 
g/ ** 300,- 

W 21499• 1892/1990 (ca.), mint and predominantly used in stock book with many cut-outs inc. gold fi sh in corner 
margin copies used, chrysanthemum used, Amoy/Foochow local posts and some Taiwan. (A)

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

W 21500• 1892/1982, lot of mostly China remainders inc. PRC 1st anniversary 2nd prints $100, $1500 each in right 
margin blocks of 50 w. imprints, 1920 reg. cover Shanghai US agency at 12 C. rate to US etc. (M)

(*)/ g/ 
b Gebot

P 21501• 1897/1940, mint and used on eight stockcards inc. dues, provinces and Shanghai Local Post. Includes a 
Waterlow $2 hall of classics mounted mint (reverse top thins). (T)

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

21502 1898/1990, mint and used stock of appr. 550 stamps inc. Manchoukuo, some Japan and few Hong Kong 
in stockbook (A) g/ (*) 120,- 

W 21503 1898/1990 (ca.), mint and used surplus in stockbooks (6), stockcards (5) and a page, inc. Hong Kong. (S) */ (*)/ g 400,- 
21504 1898/1982, mint inc. mint never hinged MNH (PRC only) and used in stockbook (A) **/ */ 

(*)/ g 200,- 
21505 1898/1973 (ca.), mint and mostly used on stock cards; also Korea N/S and Japan (S) g/ (*)/ * Gebot
21506 1898/1966 (ca.), mint and mostly used in small stockbook inc. Hong Kong and BPO in China (A) (*)/ g 70,- 

P 21507 1898/1946, covers (9), ppc (4), inc.  mixed frank coiling dragon 10 C. ultra (pair) with statistical type ovpt. 
1 C. (2) on cover to England  or 1912 Waterlow ovpt. 1/2 C. on local cover. (T) b/ Ak 400,- 

21508 1890/1930s, stamp lot plus stamped postcard and envelope in red album. (S) **/ * 650,- 
21509 1900/1980 (ca.), the balance of ca. 80 covers, ppc's, postal stationery from Republic of China, Peoples 

rep. of China (mostly) with FDC's and some folders, Manchuko and German p.o. in China, additionally seven 
cutouts, mostly vf condition. (S)

GA/ b/ 
Ak/ FDC 500,- 

21510• 1900/1980 (ca.), accumulation of apprx. 1.000/1.200 stamps Imperial China, PRC and Taiwan, comple-
tely untouched, viewing recommended! (S) g 60,- 

P 21511 1900-80, Small box with covers / cards / stationerys including good frankings, overprinted issues, registered 
and air mail, few different, an attractive accumulation with high retail value, please inspect carefully. (S) b/ GA 200,- 

W 21512 1900/1965 (ca.), 100+ covers/stationery/ppc inc. Hong Kong, PRC, Manchuko and some Japan (S) GA/ b/ Ak 350,- 
P 21513 1900/1905, Partie mit 3 interessanten Briefen, dabei Brief mit Mischfrankatur 10 C. grün mit Stempel 

”WUHUSEN 21.APR.00” mit Frz. Post China 25 C. via Shanghai nach England, Umschlag links mit ver-
klebtem Einriss, dazu Frz. Post China 5 C. auf Drucksachenumschlag und frankierter Firmenbrief aus 
Hongkong 1903 mit frz. Schiffspoststempel ”Yokohama a Marseille” (T) b 200,- 

P 21514 1901/89, covers (3), ppc (2) all used to Germany inc. coiling dragon 5 C. violet (pair) used boxed bilingual 
”KANGTO” with printed return plus letter of Ching Hsing mine, sender mine MD. Total 5 items. (M) b/ Ak 100,- 

W 21515 1901/48, used ppc (5 inc. one 1907 boxed ”Fengtien.Liaoyang” resp. 1905 ”Hankeou” french p.o.) anc 
covers (7) all used to Germany. Total 12 items. (T) Ak/ b 100,- 

W 21516• 1902/1955, cover lot incoming reg. letter from Hungary 1939 resp. aerophilately FFC (4) and russian 
offi ces 10 K. used INKOU on 1902 cover, Hong Kong (3, inc. 5 C. jubilee used 7 NO 41 arr.  in Canada Feb. 
16 42). Total 9 items. (T) b/ e 100,- 

W 21517• 1902/1944, box with 135g used defi nitives mainly junk-Dr. Sun-martyrs. To be inspected. (S) g 100,- 
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W 21518 1902/1941: Eight picture postcards, with four cards from German P.O.'s (1902/1908) and four 
(1920/1941) franked with Chinese defi nitives, sent to France, Italy, Austria and the USA, in mixed condi-
tion. (T) b 80,- 

W 21519 1908/1924, ppc (9) used to foreign (4) or to Moukden (5) with frankings of China (7) or Japan (2). Plus 
french offi ces 4 C./10 C. tied ”HANKEOU CHINE 25 AOUT 13” to Germany. Total 10 cards. (T) Ak 100,- 

P 21520 1910:  Zwei Vordruckkuverts ”Kaiserlich Chinesische Tientsin-Pukow Eisenbahn Nordstrecke”  
8.4.1910 und 8.5.1910 gesiegelt nach Köln an den Eisenbahnbaurat Zilcken mit jeweils 3 Farbenfran-
katur, geschrieben wurde die Adresse wahrscheinlich von Julius Dorpmüller, leitender Ingenieur beim 
Bau dieser Eisenbahnstrecke und späterem Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn, von 1937 
zusätzlich Reichsverkehrsminister sowie kurzzeitig im Mai 1945 Reichspostminister. Zilcken und Dor-
pmüller waren Kollegen bei der Eisenbahndirektion Köln vor dem 1. Weltkrieg! 1907 ließ sich Dorpmül-
ler beurlauben und trat als Vorstand des technischen Büros in den Dienst der chinesischen Schan-
tung-Eisenbahn in Tsingtau. 1908 wurde er deutscher Chefi ngenieur des durch deutsche und englische 
Anleihen fi nanzierten Baus der Kaiserlich Chinesischen Staatseisenbahn Tientsin–Pukow, die im 
November 1912 mit Fertigstellung der ersten Eisenbahnbrücke über den Huang Ho durch das MAN-
Werk Gustavsburg vollständig in Betrieb ging. Dorpmüller leitete seit 1912 den Betrieb der Bahn. 
Während seines Aufenthalts in Tientsin verlieh ihm der Preußische König 1910 den Charakter als 
Baurat. Der Erste Weltkrieg unterbrach die Verbindungen nach Deutschland, Dorpmüller konnte seine 
Tätigkeit zunächst jedoch fortsetzen. 1917 wegen der Kriegserklärung Chinas gegenüber dem Deut-
schen Reich des Dienstes enthoben, kehrte er 1918 als holländischer Missionar verkleidet über die 
Mandschurei und die Transsibirische Eisenbahn nach Europa zurück. Nach der Rückkehr meldete er 
sich im Mai 1918 bei den deutschen Eisenbahntruppen in Berlin. Zunächst mit dem Balkanzug nach 
Bukarest beordert, diente er schließlich als Teil der Deutschen Kaukasus-Truppe unter General Kreß 
von Kressenstein in Georgien. Dort war er im Feldbahnwesen bei der Organisation der transkauka-
sischen Eisenbahnen tätig.  1910:  Two covers printed ”Kaiserlich Chinesische Tientsin-Pukow Eisen-
bahn Nordstrecke”  8.4.1910 and 8.5.1910 sealed to Cologne (addressed Eisenbahnbaurat Zilcken) 
bearing each a three colour franking. The Adresses most likely are written by Julius Dorpmüller, chief 
engineer for the German section of the new Chinese Imperial state Tianjin-Pukou railway. Due to the 
declaration of war by China against the German Reich, he returned as a refugee in 1918, passing 
through Manchuria, Siberia and Russia to Germany. Dorpmüller became general manager of the Deut-
sche Reichsbahn from 1926 to 1945 and Reichsminister from 1937 to 1945. (T)     60, 72, 74, 75, 77 (2) b 1.500,- 

W 21521 1912, envelope 3 S. scarlet w. imprint ”China”, unused mint, part toning and small tear (T)     JSCA ZC11 GA 350,- 
21522 1913/1965 (ca.), mint and used in stockbook inc. Taiwan and HK. (A) */ (*)/ g 100,- 

P 21523 1913/37, covers (4) and ppc (2), one used domestic, otherwise foreign inc. 1915 ”AMBULANT No.1” (T) b/ Ak 150,- 
P 21524 1913/1926, junk issues on covers used inland (9) or foreign (17) inc. registration, taxed and censorship. (T) b 500,- 
P 21525 1920/1948, commemoratives on foreign mail covers prewar (4) and postwar (8). Total 12. (T) e/ b 150,- 
W 21526• 1921/1984 ca., lot with ca. 90 covers beginning with junk issue extending to people´s republic, compri-

sing mostly commercial mail including airmail covers to USA, better commemoratives on 1960/70s covers, 
good variety of postmarks etc. Interesting source for specialists. (S) b 700,- 

W 21527 1921, Airmail set ”Aeroplane over Chinese wall” UPU issue, with SPECIMEN overprint, 30 cts and 45 cts 
have been stuck together at one time causing slight surface damage on 30 cts and ink remainders on 
backside of 45 cts, 60 cts has one short perf, inspote of these minor faults ”This is an EXTREMELY RARE 
set”. fi ne/very fi ne. (T) *    400,- 

21528 1923/80, mostly used inc. some some HK, Manchuko in stockbook (A) g/ (*) 50,- 
P 21529 1923/1969 (ca.) mainly used on pages and stock cards inc. Taiwan and PRC, some better of cultural revo-

lution. (M)
**/ */ 
(*)/ g 200,- 

W 21530 1923/62, covers (8) inc. japanese occupation; also japanese stationery cto (8) of Kwangtung, Taiwan and 
FPO commemorative marks. (T)

b/ GA/ 
x 150,- 

P 21531 1923/1948, covers (13) mostly used to foreign inc. registration. (T) b/ e 300,- 
W 21532• 1923/48, covers (18), used ppc (2) mostly used to foreign inc. to Panama Canal Zone. (T) b 150,- 
P 21533 1923/1926, Defi nitives ”Junk”, unused assortment of large parts of sheets (faulty - stained), in addition 2 

uncomplete booklets, viewing recommended! (M)
**/ */ 

(*) 500,- 
W 21534 1928/29, FFC and return fl ights Japan-Korea resp. opening of regular air mail service, cards (3), covers (5) 

(T) e/ f 120,- 
W 21535 1929/1947, airmail issues on airmail covers (6) (T) b 150,- 
P 21536 1930/1961, lot with 5 covers junk/sun yat-sen from Ching Hsing Mines, Kangto, to Germany. F/VF condi-

tion. In addition one cover people´s republic with chrysanthemum stamps (faults). (T) b 100,- 
P 21537 1932/41, SYS covers (7) inc. air mail, registration, censorship (T) b/ e 150,- 

21538• 1930/1950; Republik und Volksrepublik; über 100 Rechnungsbelege o.ä. mit Fiskalmarken sowie einige 
Marken unberechnet (S) b 200,- 

W 21539• 1940, correspondence of 14 covers (3 with US franks and US seapost marks posted from Hawaii) with 
martyr or SYS franks to USA, all with contents and send from ”St. Lioba' Convent / Wuhu, China” (two from 
Shanghai). Plus 1936 cover from Anking St. James Hospital (contents) and three more contents w/o 
covers. Chronological list of letter dates/pmks/arrival notes included. (S) b 100,- 
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P 21540 1941/1967, Lot mit 9 Belegen, meist um 1941 sowie 2 mit VR-Frankatur (1955 und 1967), alle aus der 
Korrespondenz des Prof. Dr. Walter Liebenthal, zur damaligen Zeit (1941) Professor für Sankrit und 
Deutsch an der Beida (Nationale Universität in Peking), ein Beleg mit besserer Zenzur von Hongkong, bitte 
ansehen! (T) b 200,- 

21541 1944-48, 18 FDC, some postally used, few mixed condition, fi ne group (T) FDC 100,- 
W 21542 1944/47, SYS Chung Hua etc. and surcharged issues on foreign covers by air- (7) or surface mail (2), inc. 

registration or  to Austria with french censorship. (T) e/ b 100,- 
P 21543 1945/49, covers (18) with defi nitives mostly used foreign. Inc. scarcer $1800/$350 (5) with plum blos-

som $50.000 ”SHANGHAI 10.8.48” to US. (T)     891 (5), 800 etc. b 200,- 
W 21544 1945/1948, SYS mostly surcharged issues on foreign covers by air mail (18) or surface (5); plus two 

inland. Inc. registration and censorship. Total 25 covers. (T) e/ b 450,- 
P 21545 1946/1948, SYS torch, fl ames or plum blossom series air mail covers (19) all used foreign. (T) e 350,- 
W 21546• 1946/48 , nice lot of 19 commercially used covers, mostly air Mail, mixed condition. Clear strikes and nice 

frankings. (T) b 200,- 
21547• Karton mit Marken, Briefstücken, Belegen usw. überwiegend aus China, Taiwan und Hongkong, ansehen, 

evtl. Fundgrube. (K)
(*)/ */ 
**/ g/ 
d/ b 200,- 

CHINA - PORTOMARKEN 
W 21548 1905, postage due 10 C., a top-left margin block of 12 (4x3), mint never hinged MNH, fresh condition (T)     

6 (12) **   400,- 

CHINA - SHANGHAI 
P 21549 1912/37, covers with junk, reaper/great wall air mail (14) or SYS/martyrs (8) etc., total 25 items. (T) b/ e/ d 200,- 
P 21550 1935/48, commemorative issues on cover or cto FDC (19) (T) b/ e/ 

FDC 200,- 

CHINA - PROVINZEN 
W 21551• Singkiang, 1915/24, fi rst series used (1 1/2 C. mounted mint) up to $1, 2nd series mint up to 50 C. (dupl-

lication/shades), few faults (T) */ (*)/ g 60,- 

CHINA - GANZSACHEN 
P 21552 1878/1991 (ca.), stationeries republic (13, inc. 1946 $10 x6), PRC (68), mint and used. (S) GA 200,- 
W 21553• 1898/1926, stationery cards used (3), mint (4) plus cut-out (right half) used. Plus used ppc of 1909. (T) GA 100,- 
W 21554• 1900/1937, incoming mail from US (2) or UK (4 inc. 2 with Singapore-to-Hong Kong SPO ”B” or ”C”) (T) GA/ b/ 

Ak 100,- 
21555 1901, Boxer Aufstand, zwei Indien Ganzsachen mit C.E.F. Aufdrucken, einer F.P.O. blankogestempelt und 

eine US Ganzsache mit Tientsin Blankostempel (T) GA Gebot
P 21556 1915/1930 (ca.), junk stationery cards (13) all used resp. Shanghai local post wrapper used (1) (T) GA 250,- 
W 21557 1949, domestic airletters (12) canc. ”SHANGHAI 4.2.49” to Kunming or Hankow, some with slight toning in 

margin. (T)     Han 61 (12) GA 100,- 

CHINA - BESONDERHEITEN 
see also 21494, 21941, 22197, 25384, 26752, 29866, 29868

P 21558 1871/1917 (ca.), documents from swedish diplomatic/missionary background: offi cial letter dated Tongzi 
10th year 1st month  23th day (ca. March 1871) to the Swedish ambassador. Samples of calligraphy on 
light purple paper and adjoint letter. Three christian pamphlets in chinese published in Hankow ca. 
1906/17. Also late 19th century part of chinese bible translation in block binding. (S) 100,- 

W 21559• 1889/1919, foreign offi ces in China covers/stationery: France (6, inc. one stampless fi eld post), Germany 
(2), Japan (1 cto), US (1) and India CEF envelope (1). Also Russia, Romanov 4 values cto ”SHANGHAI 21 5 
13”, scarce used in China. (T) b/ GA 150,- 

W 21560 1900/1937, French Military Mail in China (navy), covers (4) resp. card (1). Inc. w. 1901 ship p.o. ”CORPS.
EXEP.TONKIN 3 MARS 01 LIGNE N”, 1903 franked cover ”Corresp. d'Armées” (Navy Infantry Rgt. 16 anchor 
mark on reverse), 1937 cover w. boxed ”BASE (de) SHANGHAI” to Paris. (T) b/ Ak 180,- 

W 21561 1900/1909, French Military Mail in China (army), covers (2) resp. cards (3). Includes 1900 card dated Aug. 
18 1900 in Egypt on the way to China (boxer upheaval) with violet unit mark, one incoming 1909 from 
Indochina to Pekin-Arsenal, otherwise used to France. (T) b/ Ak 180,- 

W 21562 19XX, incoming mail from US (6), UK (1), Germany (1) to Peking (one with british F.P.O. No. 1 transit), Han-
kow or Tientsin (two with british ”BASE OFFICE B” transits). Total 8 items. (T) Ak 150,- 

P 21563 1903/1914, covers (3, inc. 40 C. single  tied Shanghai 1906 reg. to Berlin, cover ”durch Marinepost-
bureau” and taxed), used stationery (2, inc. forerunner 10 Pf. Shanghai 1896 via french mail boat to Hol-
land), ppc (9, inc. 10 Pf. German Far East Line 1901 via French Mail ship to Holland, 5 Pf. TONGKU to 
Germany, 4 C. AMOY to Holland, TSINANFU on 2 C. to Berlin, mixed to Persia), incoming ppc from France to 
Peking and fwd. Tientsin resp. Italy to Shanghai (taxed). Total 16 items. (T)

b/ Ak/ 
GA 500,- 
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W 21564 1904/1922, incoming mail, South Africa (1), India (2), New Zealand (1, meter), USA (1), UK (12, from two 
correspondences with FPO/Base p.o.arrivals) to Peking, Hankow, Tientsin. Total 17 items. (T)

b/ Ak/ 
GA 250,- 

P 21565• 1923/39 (ca.), ppc with combined art: paper collage from postage stamps and painting on ppc , inc.  mint 
(6, two with imprints ”Sold by Sisun Canton China”, ”Sold by Graca & Co., Hong Kong, China etc.). Two are 
actually used HK 1926 4resp. Shanghai 1939 to US. An otherwise unused one has an intaglio handstamp 
”GOLDEN GATE INTERNATIONAL EXHIBITOIN SAN FRANCISCO 1939”. Total 9 cards. (T) Ak 100,- 

W 21566 1929/1966, US APO in China (7), in Taiwan (2); US navy ships in China 1927/8 (8). Inc. 627 = Kunming  
(2), 879 = Chungking (3), 1946 = Shanghai, 755 = Tientsin; 63 = Taipeh, 96293 = Taichun). (S) b 100,- 

W 21567 1930/33 (ca.), fi scals: 30 documents/invoices/receipts with revenue stamps mostly Hopeh Peking but 
also ovpt. Harbin, Suiyuan and blue imperf. revenues of Kansu: single resp. pair (M) 200,- 

W 21568 1932/45, japanese fi eld post covers/cards (23) from Manchuria and China areas, inc. card ”Szupinggai 
7.1.7” (Jan. 7, 1932) or card  from ”Inner Mongolia Detached Corps” (cdr. Gen. Togo). (S) b 120,- 

W 21569 1936, ”UNSERE SHANGHAI BRIEFE 1936” Ein dickes Buch vollgeklebt mit Familienkorrospondenz, Zei-
tungsausschnitten (The Shanghai Times, China Press, Völkischer Beobachter), Geschäftsbriefe des Nord-
deutschen Lloyd, Telegramme, Auslandsorganisation der NSDAP/Landesgruppe China, Dt. Arbeitsfront, 
Kaiser Wilhelm Schule, Reiseberichte, Eisenbahnverbindungen etc., ein interessanter Einblick in die Vor-
kriegszeit in Shanghai und die Lebensverhältnisse deutscher Kaufl eute, ein los für Historiker! (S) 300,- 

W 21570• 1937/48, USS Sailors Items from Tsingtao, China: Three colourfull greeting cards, six letters sent to USA 
with USS Marblehead Marine-rubber-cancel ”Sailors letter ... W.R.Carter Captain..” (because of stamp shor-
tage) or Cachets from Tsingtao and Amoy or USS Concorde from San Pedro and Hawaii, a Hawaii Banknote 
and the Certifi cate of Retirement, one of letters includes 3 pages, telling the Japanese/Chinese Confl ict in 
Shanghai Area. (M) b 300,- 

P 21571 1949, postal money order forms in red (14, normal stamps) and in green (7, with ”silver dollar/Kweichow 
postal district” surcharges). Usages dates March-September, 1949. Total 21 items. (T) b 500,- 

W 21572 1956/89, fi eld post covers (9), mixed condition (T) b 70,- 
W 21573 1999, „Mei Lanfang‘s Stage Art Stamp”, Pure Gold Collector‘s Series in original jewel case (two of 8 

outer screws missing, inner wooden frame bottom right slight split, as is), with sellers certifi cate, one 
s/s and eight stamps, very rare and valuable (S) 1.200,- 

W 21574 US p.o. in China, 1904/45, cover (1), ppc used (2), on piece 15 C. (9) etc. tied oval R.C., 1945 APO 210 
plus 1934 ”USS MINDANAO HONG KONG CHINA” both on covers to US. Also Russian p.o. in China, ”PEKIN”, 
envelope 20 K. to Germany resp. 3 K. on ppc to Russia. (T) b/ Ak 150,- 

P 21575 Incoming mail, 1901/1937, Turkey British p.o. Constantinople 1901via Egypt to Canton; Netherlands (3) w. 
complete reply card 5+5 C. 1907 to Shanghai, air mail cover 1937 via Bangkok (backstamp) to Canton, 
surface mail cover via Suez 1938 to Amoy. (T)

b/ GA/ 
e 200,- 

W 21576 French offi ces in China, 1903/22, cover lot w. unoverprinted (5, covers 3/ppc 2; inc. one ”Corres. d'Ar-
mees”) and surcharged issues (5, covers 4 inc. registered x2/card). Also stationery, envelope 15 C.(2) used 
as print to Vienna resp. uprated on reverse 10 C. to France, also card 10 C. ovpt. ”CHINE” cto. Total 13 
items. (T) b/ GA 300,- 

P 21577 French Offi ces in Southern China, 1902/1910, ovpt. CANTON cover (1), ppc (4), stationery (1) used to 
France, Swiss, Germany, China all from ”CANTON” but one ”YOKOHAMA A MARSEILLE” 1905 postal 
steamer mark. Also 10 C. ovpt. ”YUNNANFOU” used ”YUNNAN-FOU 26 AVRIL 10” to France and two ppc 
1908 incoming to Yunnanfu from London w. french p.o. arrivals, routed via Tonking. Total 9 items. (T)

b/ Ak/ 
GA 200,- 

W 21578• German offi ces, 1905/08, three ppc: ”Chefoo German Post Offi ce” mint (ed. J. G. Myrciades & Co., Chefoo 
No. 26); ”Peking China Legation Street in Front of the German Legation & French Post Offi ce.” with offi ces 
5 Pf. cto Peking 1908; ”Tsingtau seen from Arcona Island” w. Kiautschou 3 Pf. (pair) tied ”TSINGTAU 2 5 
05” to viewside used to Hamburg/Germany w. arrival. Plus Manchuko stationery card used ”Chinchow 
Central 9.11.1” (1943) uprated to Japan. Total 4 items. (T) Ak/ GA 60,- 

W 21579 German Field Posts in China, boxer upheaval, 1900/1901, cover to Germany w. senders note ”trumpeter 
1st esc. mounted hunters” (1. Esk Jäger zu Pferde) Yang-tsun, UPU 10 Pf. card used ”Imp. Field Post Station 
No. 5 25/9 00” Tientsin-Belgium, due to postage as international mail (scarce), cards (8, 4 with fpo marks 
and 4 with placename marks inc. Tsingtau), two covers from TONGKU resp. SHANGHAI (sender aboard little 
cruiser SMS Geier). Total 12 items. (T) b 200,- 

21580 German Offi ces, 1900/1917, mint and used on stockcards (8) inc. better and many signed. (T) */ g 200,- 
W 21581 German Navy Mails in China, boxer upheaval, 1900/1901: ”IMP. GERMAN NAVY MAILS No. 36” pmks. on 

fi eld post cards Oct. 16 00 at Shanhaikwan resp. March 9 01 at Chinkiang. No. 36 was little cruiser ”SMS 
Geier”. And No. 67 Sept. 10 00 from Port Said/Egypt from troopship ”on the way to China”. Total 3 cards. 
(T) b 80,- 

CHINA - TAIWAN (FORMOSA) 
21582 1945/95, mint and used, appr 700 copies in stockbook, clean condition (A) **/ (*)/ g 80,- 
21583 1946/1999, almost exclusively used collection mounted on pages. (M) g/ */ (*) 100,- 
21584 1947-2003, Collection in album with few covers / FDC, stamps mint and used, blocks of four and booklets, 

catalogue value 1.300,- Euro (A) b/ */ g 100,- 
21585 STATIONERIES: 1948/1998, collection of apprx. 120 mainly unused air letter sheets. (A) GA 250,- 
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P 21586 1948/1958, collection of commercially used covers  inc. surcharged $44 inland cvrs. (4), geese $1 x4 
(toning), 1950 50 C./$5. mill. ultra x8, Coxinga 80 C. single inland resp. $5 mixed foreign (2), 1951 
geese $1 mixed frank (2) resp. $10 mixed on air reg. foreign, 1952 land tax $2 mixed frank, TBC $5 
pair to UK, due 80 C./40 C. martyr on inland cover. Included is a used opy of the 1981 monograph 
”Overprinted New Taiwan Dollar Stamps with standard style of writing of lead types, typographed” by 
Paul Ke-Shing Chang. Diffi cult to form nowadays, inspect. (A) b 1.000,- 

W 21587• 1950s, Koxinga defi nitives, cover collection (26), various rates and destinations (M) b/ e 400,- 
W 21588 1950s/80s, accumulation of mostly mint and used postal stationery, inc. airletters used at Oceania special 

rate to Australia, plus covers (15, inc. forestry congress s/s centerpiece commercially used) and boyscout 
FDC (1). (S) GA/ Ak 100,- 

P 21589 1951/2014, collection of FDC mainly from 1958 but includes  #1-9,  s/s #1, road s/s, forestry s/s etc. 
From 1994 s/s FDC are four copies each. Assembled over, in 8 arched folders. (K) FDC 500,- 

W 21590 1952/2012, collection of stationery in three arched folders: cards starting with ”Free China” 1952 pictorial 
cards w. 20 C. franking used to HK (10 different), airletters 1950/75 (used inc. uprates and mint), envelopes 
(mint and cto), new year cards 1992/2004 mint and from 2001 additionally cto inc. folders. 100s. (K) GA 200,- 

W 21591• 1953, Chiang Kai-Shek defi nitives, cover collection (23), various rates and destinations (M) b/ e 300,- 
P 21592 1954/90, covers/real used FDC (65) used foreign to Italy, Swiss, Germany, Japan, Belgium; also mint/used 

stationery (7). (S)
b/ e/ 

FDC 200,- 
W 21593 1961/2012, collection of FDC-folders, from 1967 complete: stamps mainly cto FD and/or mint, from 1986 

MNH in hingeless mounts, in six arched folders. Inc. 1962 emperors. (K) FDC 300,- 
W 21594 1965, Accumulation of used high denominated defi nitives, with $10.00, $20.00, $50.00 and $100.00 

about 100 stamps of each including a lot of pairs and blocks of four, with interesting cancellations and 
probably with varieties. (Mi. cv near to 2000 €) (T)     566-569 (100) g 80,- 

21595 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) 60,- 

21596 1972/2011, (complete from 1978) collection of Maxicards MC in three arched folders, very clean condi-
tion. (A3) Mk 200,- 

W 21597 Taiwan, 1910/1962 (ca.), covers (14), ppc (1), used airletters (5) inc. two japanese period. (T) b/ GA 180,- 

CHINA - VOLKSREPUBLIK 
21598 1945-1958, gemischt angelegte Teilsammlung im Vordruck, dabei auch bessere Ausgaben und ein Block, 

ansehen und rechnen. (A) g/ * 200,- 
P 21599 1949/2013: Comprehensive collection/accumulation of hundreds of souvenir sheets, se-tenants, com-

plete sets and stamps, mainly from 1980's to 2000's very fi ne unmounted mint, plus some (mostly used) 
sets and stamp 1949-70's, and some old China incl. interesting stamps like a used Red Revenue 1c. on 3c. 
(surface scratch at top), and few other issues, housed in four big stock books. (K) **   700,- 

W 21600• 1947/2002, 1999 world philatelic expo envelope 50 F. and airletter 520 F. mint, cto and used each 4; 
folded pictorial letter forms (three kinds, total 23 plus one mint) all at letter rate, one on reverse 1994.3.- 
with interesting boxed bluish green handstamp refering to a transport law and probably stating that these 
forms exceed the weight admitted for airletter postage. Plus 15 other inc. mint offi cial stationery inc. airmail 
postcards. US airletter uprated total 25 C. with ”Guam-Shanghai FFC”  cachet w. ”SHANGHAI 6.6.47” back-
stamp. Total ca. 40 items. (S)

b/ e/ 
Ak 80,- 

P 21601 1949/69, mint and mostly used inc. better cultural revolution issues used: 1967 poems W7 (11 different), 
1968 opera W5 (8 different), Afro-americans W9, new directives W10 (4 different, one faults), last directive 
W13 (Michel cat. ca. euros 3750.-) (T) g/ (*) 700,- 

21602 1949/1952, early PR China fi scals on receipts (ca. 63) inc. surcharges, temporary etc. (A) b 100,- 
P 21603• 1949, November: offi cial presentation album, starting with a mounted portrait photo of Mao, then 21 

numbered pages with unused no gum issues of liberated areas and provincial issues predominantly 
from North China and the fi rst two commemorative issues C1 and C2 of PR China. Plus offi cial presen-
tation folder with 1952 peace propaganda issue. (M) (*)  3.750,- 

W 21604 1950/1955, Tien An Men on cover (15) or card (1) all used foreign and mostly air mail. (T) b/ e 250,- 
W 21605• 1950/51, Tien-An Men issue all used foreign to Czechoslovakia:  covers (7, 6 by air) plus a 1953 parcel 

front (M) b/ e/ d 100,- 
W 21606• 1952/64,lot covers/ppc used to CSR or USSR (9) inc.  postal conference reprint set etc. tied ”CANTON 

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

P 21607 1953/1982, covers (25) or used ppc (11) almost all used foreign. (T) b/ Ak/ 
e 600,- 

P 21608• 1955/1996 Aerogrammes: airletter forms used with stamps (9) or TP handstamps (9, these stapleholes). 
Also 1955 4 F. weightlifter (pair) used commemorative mark ”Canton 1957.12.11” to Kowloon-Hong Kong. 
Total 17 airletter forms. (T) e 100,- 
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W 21609• 1955/1995 (ca.), covers (ca. 160), ppc used (12), FDC (21), stationery (15). Plus 1999-11 ethnic groups 
FDC-box of 56; some mint sets on stockcards. (S)

b/ FDC/ 
GA/ ** 200,- 

W 21610• 1955/1977, stitched insured mail envelopes: used (12 inc. 3 w. Mao slogans), mint (1). Inc. pink and blue 
envelopes, various paper seals. (T) b 100,- 

W 21611• 1955/58, covers (14) and uprated stationery card (1) all used surface mail to Banjumas/Indonesia, inc. 
22 C. single franks (4) (T) b Gebot

W 21612 1956/95 (ca.), covers (16) inc. with Switzerland co-joint issue (M) b/ e 70,- 
W 21613 1957/1968, airmail printed matter envelopes (9) from ”Guozi Shudian” used to West Germany, inc. better 

frankings: Huangshan 30 F., Mei Lan Fang 50 F. etc. (M) b 400,- 
P 21614 1957-66, Excellent First Day Covers Collection including imperf issues and souvenir sheets, many FDC 

postally used to Germany some with additional franking on reverse. Mi. 627-37 as FDC unrecorded this 
issue is as normal cover. Missing only Michel Bl. 5, 6 and 8, such a nearly complete collection of 188 
FDC is very diffi cult to build and needs many years, a great opportunity to get a fantastic collection of 
this very hard to fi nd period with very high retail value, actual Michel catalogue value 41.800,- Euro (S) FDC 14.000,- 

W 21615 1958/1999 (ca.), used and from 1989 MNH inc. provinces mounted on pages in arched folder. (A) g/ **/ 
*/ (*) 800,- 

W 21616 1958/1983, stationery envelope uprated (2), FDC (1), cover (7) (T) b/ GA/ 
FDC 100,- 

W 21617 1958/1963, postfrisches Lot auf 5 Steckkarten mit meist besseren Sätzen, wie Nr. 466/68, 495/510, 
515/17, 726/35, usw., dazu einige gestempelte Ausgaben, z.B. Nr. 648/55, Mi ca. 1.500.- Lot on fi ve 
stock cards with mostly better sets, mint never hinged, furthermore Mi.-No. 648/55 and some others used 
(T)     ex 454/735 **/ g 400,- 

W 21618• 1959/63, saubere Partie mit 8 Ersttagsbriefen, dabei Sporttreffen Mi.495/510, Sport Mi.760/64 sowie 
Tischtennis Mi.739/40 und 864/67. Alle tadellos unbeschriftet. (T) FDC 100,- 

P 21619 1960-2004, Collection in two big albums with few early issues, strength in modern part with souvenir 
sheets and few FDC, Michel catalogue value 6.800,- (A2)

b/ **/ 
g 700,- 

W 21620• 1960/85, lot of appr. 80 FDC inc. Vietnam 15 years, 1972 Asia games, 1979 pilgrimage to the west set, 
1981 red chamber s/s (2), 1982 birds s/s (2), clay warriors s/s, Panda s/s (2) etc. Inc. 1979/81 silk cache-
ted FDC of 10 sets on 49 covers. (S) FDC 150,- 

W 21621• 1961/65, correspondence of air mail printed matters (22) from ”Guozi Shudian” all used 1964/65 to 
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 (M) b 1.600,- 

P 21622 1963/94 (ca.), mint never hinged / unused no gum as issued in stockbook inc. full sets Huangshan, 
Chrysanthemum sets (14 of 18 stamps), Yenan talks, Paris commune, Peking opera, ships etc.; also 
few used (Michel cat. ca. 5700.-). Plus 1986 1st PRC yearbook standard edition, clean. (S) 1.000,- 

P 21623 1964/1968, Lot mit ”Mao Thesen” (beide 5er-Streifen gefaltet), postfrisch, 3er-Streifen ”15 Jahre VR” 
(ungefaltet), postfrisch und ”Afro-Amerikaner”, gestempelt. (Mi.-Nrn 966/76, 824/26A, 1019) (T) **/ g 500,- 

W 21624• 1964/68, oil drilling 20 F., Maos theses 8 F., ”sun of the revolution” 8 F., PRA 41th anniversary  issues: on 
four air mail printed matter covers at 30 F. rates to West Germany, clear datestamps PEKING Nov. 1967-
Sept. 1968. In-time commercial usages. (M)     831, 980, 993, 1026 b 450,- 

21625 1966-70, Six pieces with good frankings of the revolution years, most fi ne (T) d Gebot
W 21626 1967/1981, small mnh lot with only better issues, starting with Mi. # 966/76 with both stripes of fi ve 

(each once folded), 1074/82 incl. strip of three (once folded) and block 24 (crease) (T) **   3.000,- 
W 21627• 1967, Maos poems ”double 9th”, ”Peitaiho”, ”Changsha”: on three air mail printed matter covers at 30 F. 

rates to West Germany, datestamps PEKING July-September, 1968. In-time commercial usages. (M)     998, 
1003, 1007 b 350,- 

W 21628• 1968, revolutionary opera ”Red Women Bataillon”, ”White Tiger Regiment”, ”Shachiapang”: on three air 
mail printed matter covers at 30 F. rates to West Germany, clear datestamps PEKING May-June, 1968. 
In-time commercial usages. (M)     951, 952, 953 etc. b 350,- 

21629 1970/1978, mint never hinged MNH stock on stockcards (Michel cat. ca. 2652.-) (T) **   550,- 
P 21630 1979/1989, mnh collection of the souvenir sheets, including many better issues with totally 33 souve-

nir sheets with Mi. # 15/17, 19/38, 40/46, 48/49 and 51, all in perfect condition. Low start! (T) **   1.000,- 
P 21631 1979/1989, collection of the souvenir sheets on illustrated fi rst day covers, including many better 

issues with totally 31 souvenir sheets with Mi. # 15/17, 19/22, 24/39, 41/43 and 45/49, all in per-
fect condition. Low start! (T) FDC 1.000,- 

W 21632• 1980/91, booklets #1/19 complete, panes all cto, mostly fi rst-day postmarks, unusual thus (T)     SB1/19 g 350,- 
21633 1980-90, Few FDC and mint sets in small Album (A) FDC/ ** 100,- 

W 21634• 1980/1984, lot s/s mint never hinged MNH: Qui Bai-shi, birds, clay warriors, beauties with fl owers (2). Plus 
Macao medical plants s/s MNH (Michel cat. 1385.-) (T)      22, 27, 30, 31 (2) **   250,- 

21635 1982/1992, small lot MNH inc. s/s (8), 1987/89 SB etc. (T) **   60,- 
21636 1985/1999 (ca.), Belege-Lot, 20 echt gelaufene Briefe (auch Reko) und 54 (wirklich schöne) FDC. (S) b Gebot
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21637• 1989/1995, lot s/s mint never hinged: J163 (24), 1993 bamboo (27), 1993 Longmen temples (17), 1993 
Mao (19). Plus Taiwan 1991 peacock (13) and 1995 beauties on horseback (24). Also Hong Kong/Macao 
1973/88. (Michel cat. ca. 1000.-) (S)     Bl. 49 (24),62 (27),  63 (17), 64 (19) etc. **   100,- 

21638• 1991/1998, 1991 offi cial yearbook, also offi cial folders with MNH s/s inc. imperf.: 1996 9th Asian Expo 
(6), PZ54 (5), PZ55 (6), PZ56 (6), PZ57 (6), PZ58 (5). Also FDCs 1985/1991 (87) and mint offi cial ppc set 
historical colour photos of Mao (15) x15 sets etc. (S)

**/ Ak/ 
FDC 100,- 

21639• 1997, 137 booklets with postal stationerys FP2, each contains 10 ps. (K2) GA 120,- 
21640 1998/2001, 9th NATIONAL GAMES s/s x3000 (Sc #3147c), XILINGUELE RIVER BEND s/s x3000 (Sc 

#2879) and WORLD PHILATELIC EXPO s/s x3000, all mint, NH. (K) **   1.600,- 
21641 1999/2012,  PP-stationery cards (with lottery ticket), mint and used, uprated to Germany or used inland.  

Total ca. 800 cards, chronologically sorted into two arched folders. (A2) GA 500,- 
W 21642 1999, the 22nd UPU congress in Peking, a huge collection of stamps, multiples, covers, FDC, miniature 

sheets, postal stationery and handbooks. Also included issued stamps from worldwide  countries comme-
morating the congress, and 2 offi cial chinese silver coins10 Yuan for the event, both coins sealed in offi cial 
box. (K)

**/ g/ 
FDC/ b 450,- 

P 21643 2001/2012,  stationery envelopes, mostly two copies mint and used. Used are uprated as airmail letter 
or printed matter to Germany, or used inland). Total 1200+ envelopes, chronologically sorted into 5 
arched folders. Plus chinese specialized catalog covering 1999/2006 period. (K) GA 1.000,- 

21644 2007/2009 (ca.), special stationery new year cards and envelopes (100s), mint and used in crammed fi le 
folder. (A) GA 200,- 

CHINA - VOLKSREPUBLIK - PROVINZEN 
see also 21603

P 21645• Port Arthur und Dairen, 1946/1950,  mint never hinged MNH or unused mounted mint (22) including a 
top margin copy of the $500/$5 yellowish green, six are signed M. L. Chung. And 1950.3.- offi cial 
Lü-Da gift book with 16 copies mounted, unused no gum. (T)     2-72-ex, 49-84 -ex in folder

**/ */ 
(*) 3.000,- 

CHINA - VOLKSREPUBLIK - GANZSACHEN 
21646 1984/1991, unused collection of the postal stationaries, over 300 different pieces, please inspect! (A) GA 450,- 

COOK-INSELN 
see also 23531

W 21647 1892/1975 (ca.), accumulation with about 220 early unused stat. postcards (heavy duplicated!) and addi-
tional about 70 covers/FDC's incl. some Niue and Penrhyn issues, high value defi nitives, airmail and regi-
stered etc., the postcards in very mixed condition but in the more modern period mostly in fi ne condition, 
nice study material (S)

GA/ b/ 
FDC 180,- 

P 21648 1892/1950 (ca.), accumulation with 21 covers and postal stationeries incl. Niue, Tokelau, BFPO Christmas 
Island and others with many better usages and frankings, registered and airmail, early used Aitutaki stamp 
in block/30 etc., mixed but mainly fi ne condition! (T) b/ GA 140,- 

P 21649• 1892/1950 (ca.), collection incl. AITUTAKI, NIUE and PENRHYN on old Scott album pages starting with the 
early issues incl. many better and scarce stamps, NZ fi scal stamps optd. Rarotonga, Cook Islands and Niue 
up to 1pd., Christmas Island Mail Boat service miniature sheet etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 400,- 

W 21650• 1892-1949 (ca.), accumulation incl. Aitutaki, Niue and Penrhyn on 27 small stockcards with mostly better 
stamps and sets incl. many overprints and others, mint hinged and used, prepared by vendor for individual 
sale at US$ 1.690 (T) */ g 320,- 

P 21651 1893/1919, a lovely mint collcetion of the issues ”Queen Makea Takau” und ”White Tern”, collected seve-
ralfold/somewhat specialised incl. units and colours/shades on albums pages. (M) */ ** 500,- 

P 21652• 1934/1980 (ca.), accumulation incl. some Niue, Penrhyn and Aitutaki with about 60 covers with several 
better usages, rates and frankings with values up to $10, registered and airmail, some miniature sheets 
and nice thematics etc., mixed but mostly good condition (S) b 200,- 

W 21653 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) **   7.500,- 

COSTA RICA 
P 21654• 1862/1950, mint and used collection on album pages, from a nice section early issues incl. 20 c. on 4 r. 

green unused, following issues, airmails showing e.g. 1940 ovp. 10 c. to 10 col., 1941 15 c. to 5 col., 1940 
misprint 15 c. on 25 c. orange (stated to only 300 copies in existence), 1941 ovp. 5 c. to 10 col., 1944 10 
c. to 10 col. etc., in addition offi cials and Guanacaste ovp. (incl. bisected stamp on piece and one double 
ovp.), very interesting collection! (M) */ g/ (*) 400,- 

W 21655 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 offi ci-
als and Guanacaste ovp. (M) */ g/ b 400,- 

W 21656• 1863/1972, mint and used collection on album pages, showing a nice pre-1950 section, mint material, 
overprints, airmails, commemoratives, also nice part Guanacaste and offi cials. (M)

g/ **/ 
*/ (*) 70,- 
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P 21657 1901/1940, group of 26 covers/cards comprising a nice array of interesting items, attractive frankings, 
early ppc, offi cial mail to abroad, thematic-related imprint/canc. (radio, red cross), incoming mail from 
Belgian Congo, commemoratives etc.; a lovely selection of postal history! (T) b 350,- 

P 21658 1930/1957, AIRMAIL/CENSORED MAIL, group of 17 covers to North America resp. Europe, showing a nice 
array of frankings, rates, routes, also multiple censoring, 2 pieces with football-related advertisement canc. 
etc., attractive lot of postal history! (T) b 200,- 

P 21659 STATIONERY 1892/1938, assortment of 22 used stationery (cards, envelopes), mainly sent to Europe, 
uprated items, private advertisement imprint ”Soap/Palm Oil”, in addition a unused private pictorial card 
”Limon, Cargando Bananos” with threelingual imprint ”Drink Costa Rican Coffee - The fi nest in the World”; 
very attractive lot! (T) GA 450,- 

CUBA - SPANISCHE KOLONIE 
P 21660 1817/1870, group of 13 prephilatelic and ship letters, comprising many interesting items, e.g. 1826 San-

tiago de Cuba to Le Havre with ”COLONIES PAR / NANTES”, 1838 Cauto via ”BAYAMO” to Habana, 1841 
Havanna to Holland and disinfected, 1861 Santiago de Cuba to London with 1/- charge etc. (T) b 300,- 

P 21661 1820/1859, lot of 7 prephilatelic and ship letters, e.g. 1820 Havanna to Bordeaux, 1829 Trinidad to Habana, 
1833 Puerto Principe to Habana, 1848 St.Jago de Cuba to France etc., several markings, nice lot! (T) b 150,- 

P 21662 1855/1899, group of 16 covers showing a nice selection of frankings and cancellations, bisected stamp, 
cover to Italy via N.Y. paquebot, varied condition; interesting lot of postal history! (T) b 500,- 

CUBA 
P 21663• 1855/1953, used and mint collection on album pages, from a nice section Spanish Westindies incl. over-

prints and units, Cuba regular issues collected very intensively incl. many mint material, commemoratives, 
airmails etc., in addition a small mint selection on stockcards. (M) g/ */ (*) 250,- 

21664 1873/1998 (ca.), comprehensive accumulation in 10 stockbooks, from Spanish colony, U.S. period and 
independent state, many interesting issues, commemoratives etc. (K)

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

P 21665 1899/1943, group of 16 entires, showing a nice array of interesting frankings, ship and airmail, censored 
mail, cancellations etc., in addition a stamp on piece. (T) b/ GA 250,- 

P 21666 1901/1944, group of 13 covers/cards/used stationery, showing a nice selection of interesting items, air-
mail, censored mail, incoming mail from Japan and Latvia, paquebot etc. (T) b/ GA 150,- 

P 21667 1913/1958, lot of apprx. 95 covers, cards and used stationery, only commercial mail, mainly to foreign 
destinations, some domestic mail, showing a good diversitiy of frankings, commemoratives, airmail, good 
part censored mail, also some ppc etc. (S) b 300,- 

W 21668 1947/1955, lot of 14 f.d.c. with charity labels and miniature sheets ”Tuberculosis Fighting”, only different 
issues. (T) FDC 100,- 

21669 1964, Weltraum 5 Kleinbogen anlässlich des 25. Jahrestages des ersten Postraketenversuches, der Klein-
bogen enthält 4 komplette Sätze mit Zierfeldern, Bögen ungefaltet, sehr dekoratives Lot. (M)     918/42 Klb **   70,- 

CURACAO 
P 21670 1865/1944 (ca.), interesting accumulation with 15 covers with many better usages, rates and frankings, 

airmail incl. First Flights, destinations, censored mail, one incoming entire from Hamburg (1871), one cover 
with private perfi ns etc., mixed condition with many fi ne items included! (T) b 250,- 

P 21671• 1873/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the early issues incl. many better and 
scarce stamps, complete sets, overprinted issues, Neth. Antilles Queen Juliana defi nitives 1½ to 10gld. 
MNH (**), postage dues, semi-postal stamps etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 500,- 

W 21672 1880/1930 ca., more than 200 mint postal stationery cards and envelopes of old stock, comprising 
surcharged items incl. varieties, pre-franked forms, provisionals, reply-cards, specimen etc. (S) GA 220,- 

W 21673 1890-1950: useful selection of unused postal stationary cards containing many double cards, also a good 
range of postal history, air mail and censors. (S) b/ GA 110,- 

DAHOMEY 
W 21674 1899/1918 (ca.), duplicated lot of about 95 unused postal stationeries including postcards and reply 

cards, lettercards and envelopes with several better issues, types and different sizes etc., mixed condition 
with many fi ne to very fi ne items included, nice study material - please inspect! (S) GA 180,- 

P 21675• 1910 - 2000, BENIN/DAHOMEY/BURKINA FASO: 29 covers and postal stationery cards with better fran-
kings, airmail, registrations e.g registered cover from GRAND-POPO to Vienna or a registered cover via 
Lagos to Prag (T) GA/ b 200,- 

21676+ 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 60,- 

DIEGO SUAREZ 
W 21677• 1900 / 1910, Partie von 48 GSK, Kartenbriefe, Antwortkarten und Umschlägen teils auch mit Überdruck, 

alle tadellos ungebraucht, alle in Type 'Sage', seltenes Angebot (S) GA 100,- 
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DOMINICA 
P 21678• 1874/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the early QV issues incl. many better 

and scarce stamps, a few bisected stamps, KEVII up to 5s., complete sets KGV up to 1pd. etc., ex old col-
lector’s estate! (M) */ g 400,- 

P 21679 1881/1939 (ca.), interesting group with 13 covers and postal stationeries (postcards) incl. some unusual 
usages, postmarks, registered and shipmail etc., mixed condition with several fi ne items included (T) b/ GA 200,- 

21680 1963/1978, unmounted mint collection, apparently excluding souvenir sheets (these see separate lot) 
more or less complete. Yvert 512,- €. (Please note: the stamps have been purchased by subscription, we 
cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately calculated by the collector!) (A) **   100,- 

DOMINIKANISCHE REPUBLIK 
P 21681• 1866/1945, used and mint collection on album pages, from a nice section 1866-1873 issues showing 9 

stamps, the following issues with many interesting items, mint material etc. (M) g/ */ (*) 100,- 
W 21682 1880/1930 (ca.), accumulation of approx. 140 postal stationeries mostly long sized envelopes (some in 

quantity) and a few registered letters incl. Different values, types, paper shades etc., unused in mixed con-
dition with many fi ne to very fi ne items included, great study material for the specialist! (S) GA 180,- 

W 21683 1880/90 (ca.), spcecialised collection of proofs of the Coat of Arms issue, which where used for 
stamps and stationery, apprx. 30 sheets with several proofs in differeing colours and on different 
papers. Very interesting lot! (S) (*)  1.100,- 

P 21684• 1885/1973, Collection of more than 100 stationerys, strong part picture-stationerys mint and used with 
many different motives, registration envelopes, reply cards etc..,  in this bulky volume an unusual and sel-
dom offer !! (S) GA 300,- 

P 21685 1900/1941, lot of 7 covers/card, e.g. San Juan paquebot, cover to Norway, illustrated ”TABAC” advertising 
card (incoming mail) etc. (T) b 120,- 

P 21686 1935/1935: 13 postal stationery registered envelopes one of them unused with ”MUESTRA” imprint. 
There are two more unused envelopes. The others have been used uprated and declared value as insured 
letters. Nice lot. (S) GA 200,- 

DUBAI 
P 21687• 1924/1947: Twelve covers from Dubai to Bombay franked with Indian defi nitives, with KGV. stamps used 

on two covers 1924, mail during WWII including censored mail (8 covers/postal stationery envelopes), air 
and/or registered covers, and a 1947 airmail cover. (T) b/ GA 500,- 

ECUADOR 
W 21688 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 etc. (A) g/ */ ** 300,- 
P 21689• 1865/1950, mainly mint collection on album pages, from classic issues, well collected throughout, defi ni-

tive sets, commemoratives, overprints incl. 1928 and 1936, also a nice Back of Book section incl. offi cials. 
(M) */ g/ (*) 150,- 

P 21690 1870/1900 (ca.), group of 13 covers/card bearing classics/semi-classics, from imperf. issues, Guayaqil 
British P.O., attracive frankings, cancellations etc., some marks, mainly good condition, a nice lot of postal 
history! (T) b 300,- 

P 21691 1909/1946, selection of 8 covers, comprising interesting frankings, airmails, vignette, registered AdR 
postal matter cover etc., some marks, attractive group of postal history! (T) b 150,- 

21692 1887/1894, 24, nach Größen und Papierfarben anscheinend versch. Ungebrauchte Umschläge. (T)     H.u.G. 
B 1 - 6, 10,11 Gebot

W 21693 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) **   300,- 

21694 Small group of 4 covers (1940 s), sent from Galapagos to Norvegian Consulate in Quito, scarce. (M) b 80,- 

ECUADOR - DIENSTMARKEN 
see also 24313

21695 1949, vier verschied. Dienstmarken mit schrägen Aufdruck POSTAL davon drei mit zusätzlichen roten Auf-
druck '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 **   Gebot

ECUADOR - GANZSACHEN 
P 21696 1891/1894, lot of 8 used stationery cards/envelopes incl. uprated items, in addition 7 covers franked with 

stationery cutouts, overprint variety, sender's canc. ”OBSERVATORIO ASTRONOMICO” etc. (T) GA/ b 250,- 

ELFENBEINKÜSTE 
W 21697• 1895 - 1975 ca. 57 Belege zumeist tadellos erhaltene ungebrauchte GSK Type Sage aber auch Karten-

briefe und GSU's und einige interssante Belege teils mit Zensuren (S) GA/ b 170,- 
P 21698 1900/1950 (ca.), lot of 18 entires incl. airmail, attractive frankings, some marks, interesting lot! (T) b 80,- 
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P 21699 1963/1995, assortment of more than 130 commercial covers mainly franked by commemoratives, chiefl y 
sent to France/Switzerland, nice diversity of postmarks: FERKESSEDOUGOU, BOUAKE, BANGOLO, SAN 
PEDRO, TAFIRE, JACQUEVILLE, BEOUMI, GAGNOA, ABIDJAN, ADZOPE, SEYDOUGOU, AGOU, BOUDEPE, SOU-
BRE, SAKASSOU, OUME, DABOU, YAMOUSSOUKRO, BONGOUANDU, ZUENOULA, GRABO, AGBOVILLE, 
DALAO, DIVO, BOUAFLE, FRESCO, EHANIA, LOGOUALE, DUEKOUE, TREICHVILLE, SASSANDRA, DIMBOKRO, 
DIABO; modern commercial mail is not so easy to fi nd! (S) b 250,- 

FALKLANDINSELN 
W 21700• 1878-1971 (ca.), accumulation incl. Dependencies and South Georgia on 33 small stockcards with 

mostly better stamps and sets incl. nice section early QV heads, defi nitives to 1pd. and others, mint 
hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 4.335 (T) **/ */ g 1.000,- 

P 21701• 1878/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with specialised QV issues incl. 2s6d 
and 5s., bisected half surch. ½d, KEVII set to 5s., KGV set to 1pd., 1929 penguin and whale set to 1pd., 
1933 centenray part set to 10s., KGVI 1938 set to 1pd., later issues up to 1pd., dependencies incl. 
South Georgia and others etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 1.000,- 

P 21702 1890/1960 (ca.), interesting duplicates on two large stockcards and in glassines with many scarce 
stamps incl. QV to 5s., KEVII to 3s., KGV to 5s., some small whale/penguin defi ntives incl. 5s. and 10s., 
later issues with many complete sets to 1pd. with some Dependencies issues incl. ship sets etc., great 
lot with a high cat. value - please inspect! (T) **/ * 1.000,- 

P 21703 1895/1958 (ca.), unusual accumulation with 27 covers and postal stationeries (postcards) incl. many 
interesting usages, rates and frankings, registered and airmail, interesting forms, incoming mail etc., mixed 
but mainly good condition (T) b/ GA 400,- 

P 21704+ 1946/1982, Partie mit ca. 30 Briefen, dabei viel unfrankierte Post im Ortsverkehr aus Stanley inkl. R-Brie-
fen und ein Telegramm-Vordruckbrief, dazu SST und Sondermarkenfrankaturen zum Thema Antarktis, gute 
Erhaltung (T) b 300,- 

FERNANDO POO 
see also 22837

FEZZAN 
W 21705 1946/1951, kpl. Sammlung von 50 Epreuves de Luxe, sauber in Album, ganz überwiegend gute Quali-

tät, selten angeboten. (A)     Epreuves 1.000,- 

FIJI-INSELN 
see also 23598

W 21706 1871/1963, a lovely mint collection of apprx. 170 stamps from 1871 ”CR” 1 d. blue, 3 d. green and 6 
d. rose, some overprints, 1903 KEVII ½ d. to 1 £, following items incl. 1912 1 £, 1912/1923 KGV ½ d. 
to 1 £ (12 stamps), up to QEII, good quality throughout with mainly fresh colours. (T) */ ** 1.200,- 

W 21707• 1871-1954 (ca.), accumulation on 27 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. nice sec-
tion of earlies, defi nitive sets to 1pd., postage dues and others, mint hinged, MNH and used, prepared by 
vendor for individual sale at US$ 1.720 (T) **/ */ g 320,- 

P 21708• 1871/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the early defi nitives specialised incl. 
surcharges and imperf. pair 6d rose + 4d on 3d mauve corner single, KEVII, KGV and KGVI complete sets 
up to 1pd., a few postage dues etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 700,- 

P 21709 1871-1912, Collection on two album pages mint and used with good overprinted issues, including several 
Shilling stamps, most fi ne, high catalogue value, please inspect! (M) */ g 250,- 

21710 1871-92, small lot of better stamps, e.g. 1871 6d horizontal pair imperforated, m int (T) */ g 80,- 
P 21711 1876/1877, petty mint collection of 15 overprint stamps, mounted on album page with description, com-

prising wove and laid paper, colours/shades, one cert. BPA, attractive lot! (M) *    400,- 
P 21712 1892/1953 (ca.), unusual accumulation with 23 covers, picture postcards and postal stationeries incl. 

many interesting usages, rates and frankings, postmarks, registered and airmail, some stamps on pieces 
incl. NSW with Lautoka pmk., Paquebot etc., mixed condition with many fi ne items included (T)

b/ GA/ 
Ak 500,- 

P 21713 1900/1980 (ca.), accumulation with about 52 postal stationeries (postcards, lettercards, registered let-
ters, aerogrammes etc.), covers and picture postcards with many better usages, rates and frankings, regi-
stered and airmail, SPECIMEN opt. on reg. letter etc., mixed but mainly fi ne condition! (S)

GA/ b/ 
Ak 300,- 

P 21714 REGISTERED LETTERS: 1911/95 (ca.), specialised collection on album pages with 36 unused and six used 
Registered Letters (+ 11 with SPECIMEN opt.) incl. many better items, different types and sizes incl. long 
types, uprated items, postmarks, nice destinations etc., diffi cult collection in mostly fi ne condition - please 
inspect! (M) GA 350,- 

P 21715• 1934/1972 (ca.), accumulation with about 40 covers (incl. few postal stationeries) with several better 
usages, rates and frankings, registered and airmail, one metermark and others, mixed but mostly good 
condition (T) b/ GA 150,- 

21716• 1953/1988, mint collection in binder, according to album pages more or less complete. (A) **/ * Gebot
21717 1962/1996, unmounted mint collection (few early stamps hinged), apparently excluding souvenir sheets 

(these see separate lot) more or less complete. Yvert 1.448,- €. (Please note: the stamps have been 
purchased by subscription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately 
calculated by the collector!) (A) **   300,- 
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FRANZÖSISCH-ÄQUATORIALAFRIKA 
see also 21743

P 21718 1928/1947 (ca.), interesting accumulation with 25 covers with many better usages, rates and frankings, 
censored mail, registered and airmail, optd. stamps etc., mixed condition with many fi ne items included! (T) b 250,- 

P 21719• 1930 - 1950 ca. interessante Partie von 27 Briefen und wenigen Ganzsachen, schöne und seltene Franka-
turen, Luftpost, Einschreiben und Zensuren (T) b 220,- 

21720 1940/42, kl. Lot von 4 Belegen, drei AK-Karten (”Arrivée du Géneral de Gaulle”) jeweils mit Aufdruck 
”LIBRE 21.10.40”, je gestempelt in ”BRAZZAVILLE 18 MIAI 42” und ein mehrfach zensierter R-Brief aus 
dem Militärlager ”Ft.Arshambault” nach Larache in Spanisch Marokko, seltene Destination. (T) b/ Ak 100,- 

FRANZÖSISCH-GUINEA 
P 21721• 1893 - 1960: kleine Partie von 28 Belegen dabei auch einige von Französisch-Westafrika, Briefe, GSK's 

und einige Ansichtskarten, dabei Luftpost, Schiffspoststempel und int. Stempel (T) GA/ b 170,- 

FRANZÖSISCH-GUYANA 
P 21722 1870/1938 (ca.), unusual group with 11 covers incl. many better usages, rates and frankings, unusual 

destinations, postmarks, airmail and others etc., mixed condition with many fi ne items included! (T) b 220,- 

FRANZÖSISCH-INDIEN 
see also 21880

P 21723• 1862 - 1951, 49 covers and mostly postal stationery cards and envelopes these in type 'Sage'. The psc's 
are mostly unused (S) GA/ b 220,- 

W 21724 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,- 

21725 1930/1950 (ca.) - 8 covers from the French Indies. (T) b 100,- 

FRANZÖSISCH-INDOCHINA 
P 21726 1852/1949: Sehr umfangreiche Sammlung beginnend mit Frankreich Nr.8 (10 C. Napoleon) gestem-

pel COCHINCHINE, weiteren Frankreichausgaben mit Nummernstempel ”5104” und Puktrautenstem-
pel ”C.CH”, weiterhin Kolonien Allgemeine Ausgabe mit ausgesucht sauberen Stempeln. Gesammelt 
wurden auch Marken mit Schiffspoststempel. Das Markengebiet selbst ist, häufi g in beiden Erhal-
tungen, fast komplett mit vielen hochwertigen Stücken. Dazu kommen noch über 50, meist Luftpost-
briefe aus der Zeit. (A) g/ */ ** 2.000,- 

P 21727 1886/1904: Group of more than 70 stamps, used and/or mint, with two stamps optd. for Cochinchina, early 
French Indochina issues (including shades), and some optd. issues for P.O.'s in South China incl. 10 mint values 
of 1903 unissued Tchong-King set to 5f., in mixed condition but with mostly good/fi ne stamps. (T) g/ * 100,- 

21728• 1888/1912, mint and used on old pages inc. Annam, offi ces in South China and French India. (M) */ g 180,- 
P 21729• 1895 - 1940, 60 covers mostly commercial usage, statring with some covers from the Tonkin Expeditionary 

forces, followed by a fi ne section of covers franked with stamps type Sage, registrations, First fl ight covers 
and two covers taxed with postage due stamps because of unsuffi cient frankings. (S) b 500,- 

P 21730• 1895-1940 small collection of over 65 postal stationery cards and envelopes, mostly in vf unused condi-
tion with better and scarce one's. (S) GA 450,- 

21731 1900/1910 (ca) - 12 picture post cards together with 3 covers. (T) b 200,- 
W 21732• 1932/50, airmail covers to Yokohama/Japan (5 inc. one from France) or to France (2), also surface mail 

covers July/Aug. 1940 to USA (2) inc. endorsed ”via Bangkok.” inc. censorship. Total 9 covers. (T) e 80,- 
W 21733 1934/1938, 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,- 
W 21734 1937/38, correspondence of airmails (6) Hanoi - Batavia via Bangkok, each at a different rate and all with 

Bangkok and Batavia-C backstamps. Four with printed return of ”Far Eastern Association of Tropical Medi-
cine / Xe Congrès Hanoi (Indochina) 24-30 Novembre 1938”, one of July 1938 also with a respective boxed 
handstamp. (T) e 220,- 

P 21735 1945, Personalities, 3 values, holding of 999 stamps within sheets each: 3 c. Amedee Courbet (Maury no. 
263A), 5 c. Rigault de Genouilly (Maury 265) and 20 c. Auguste Pavie (Maury 260). Maury 20.979,- €. (K) (*)  500,- 

FRANZÖSISCH-INDOCHINA - POSTÄMTER IN SÜDCHINA 
see also 21577

P 21736 1900/1942: Very comprehensive and useful collection of french post offi ces in Southern China. This 
collection is nearly complete comprising all post offi ces at that time. The stamps are lightly hinged or 
fi ne used. It also contains 4 letters. This is a collection worth viewing. (M) */ g 2.000,- 

P 21737 1902/1908, TCHONGKING, mostly unsused collection on stockcards, with many better values up to the 
high values, please inspect! (T) */ g 200,- 

FRANZÖSISCH-KONGO 
P 21738• 1890 - 1920 ca. 85 Briefe und zumeist Ganzsachen mit GSK, Kartenbriefen auch seltene Karten, GSU. Die 

meisten Belege sind tadellos ungebraucht, auch schöne Ansichtskarten, seltenes Angebot (S) GA/ b 400,- 
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FRANZÖSISCH-OZEANIEN 
P 21739 1884/1957 (ca.), unusual accumulation with 15 covers and used postal stationeries with many better 

usages, rates and frankings, registered and airmail, Paquebot and others etc., mixed condition with many 
fi ne items included (T) b/ GA 280,- 

FRANZÖSISCH-POLYNESIEN 
P 21740• 1891/1990 (ca.), accumulation incl. French-OCEANIA with about 90 covers, picture postcards and postal 

stationeries with several better usages, rates and frankings, registered and airmail, Paquebot and cen-
sored covers, postmarks, nice thematics etc., mixed but mostly good condition (S)

b/ GA/ 
Ak 250,- 

P 21741• 1974/1980 (ca.), nice group with eight aerogrammes incl. several with additional stamps and one with 
surcharge '+ 4 F.', fi ne and fresh unused (T) GA 100,- 

FRANZÖSISCH-WESTAFRIKA 
P 21742 1920/1954 (ca.), interesting accumulation with 25 covers and used picture postcards with many better 

usages, rates and frankings, postmarks, registered and censored, airmails, one BISECTED stamp on cover 
and one PROOF metermark on piece etc., mixed condition with many fi ne items included! (T) b/ Ak 300,- 

W 21743 1920/1950 (ca.) - 31 covers from French Colonies in Africa. (T) b 200,- 

FRANZÖSISCHE GEBIETE IN DER ANTARKTIS 
see also 23429, 24492

21744 1982, Iles des Apotres, drei originale Küntlerentwürfe 240x135 mm mit Bleistift und Buntkreide, wohl 
Unikat. In der engültigen Ausgabe wurde das Schriftband aus der Fußzeile wie hier vorliegend in das 
Markenbild hineingesetzt, Nennwert 0,65 Fr wie bei der Orginalmarke (M)     170 Künstlerentwurf (*)  3.000,- 

FRANZÖSISCHE SOMALIKÜSTE 
see also 24509

21745• 1902/1977, mint resp. mint never hinged MNH and used collection in stockbook, inc. dues (Micel cat. 
ca. 6700.-) (A)

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

P 21746 1902/1954 (ca.), unusual accumulation with 16 covers and used picture postcards with many better usa-
ges, rates and frankings, postmarks, airmail and others incl. two covers from French Sudan and one Zanzi-
bar postcard etc., mixed condition with many fi ne items included! (T) b/ Ak 300,- 

W 21747• 1905 - 1967 mit Obock, Dschibouti und Afar et Isas, 29 Belege, GSK, Kartenbriefe, Ansichtskarten und 
einigen Briefen dabei Luftpost, Einschreiben, Zensuren, interessante Frankaturen (T) GA/ b 170,- 

W 21748 1942, FRANCE LIBRE overprints, 2 c., 3 c., 4 c., 5 c., 10 c., 15 c., 20 c. and 45 c., lot of 8 mint horiz. pairs, 
each showing variety ”Libre shifted towards left” on left stamp (Maury 206/12, 217). (M) *    100,- 

FUDSCHAIRA / FUJEIRA 
21749 1966 (ca) - 1985 (ca) reichhaltige, postfrische Zusammenstellung mit vielen Motiven (A2) **   240,- 

GABUN 
P 21750• 1906 - 1980, 17 Briefe und Ganzsachen-Umschläge, alle bedarfsmäßig gelaufen nach Frankreich, Schweiz 

und Deutschland, dabei auch Einschreiben (T) GA/ b 120,- 
W 21751 1908/1914, small group with four used picture postcards + one cover with interesting postmarks and 

usages etc., mostly in fi ne condition (T) Ak/ b 60,- 
P 21752• 1984/1995, 18 different, mint never hinged, all priced -.- in Michel (M) **   500,- 

21753 ESSAIS und Probedrucke: GABUN / ZENTRALAFRIKA, 1970 - 1999 ca. schöne Sammlung auf 12 großfor-
matigen Albenblättern zum Thema Waffen/Bogen/Speere/Beile etc (MS) **/ (*) 90,- 

GAMBIA 
P 21754• 1869/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the early QV issues specialised incl. 

many better and scarce stamps, complete sets KEVII up to 3s., KGV to 5s., elephants defi nitive sets to 10s. 
etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 350,- 

P 21755 1880/1950 (ca.), accumulation with 11 used and unused postal stationeries (postcards, registered letter 
etc.) with better issues and some nice usages etc., mixed but mainly good condition (T) GA 60,- 

P 21756 1892/1951 (ca.), unusual accumulation with 20 covers, picture postcards and postal stationeries incl. 
many interesting usages, rates and frankings, postmarks, registered mail, one cover with MISSENT TO 
GAMBIA handstamp etc., mixed but mainly good condition (T)

b/ GA/ 
Ak 300,- 

21757 1900/1942 - 12 covers and picture post cards - some domestic but some to Europe. (T) b 150,- 

GEORGIEN 
P 21758 1923, Six envelopes (fi ve registered) with infl ation mass-ratings, all sent to Zürich, Suisse. (T) b 1.500,- 

GHANA 
21759 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 
Sammlungen dieses Gebietes werden nur selten angeboten! (K)

g/ **/ 
b/ FDC 90,- 
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W 21760 1957/1990 approx., over 280 covers with a wide range of nice and colorfull frankings, many airmail, some 
registered covers, some fi rst fl ights, incoming mail. (S) b 140,- 

W 21761 1957/1985 ca., accumulation of ca. 339 covers, comprising philatelic and commercially used items with 
registered mail, air-letters, stationeries, postage due etc. Rich source for postcolonial postal history. (S) b/ GA 130,- 

W 21762 1957/1984, a splendid MNH collection incl. many imperforated issues, sheets, housed in 2 albums and 
mounted on album pages, in addition some covers. (K) **/ b 800,- 

W 21763 1957/1970 approx., great holding of nearly 1.000 air-letters - unused and mostly unused - in different 
types and designs, some postal stationery cards and registered-letters. (K) GA/ b 250,- 

GILBERT- UND ELLICE-INSELN 
P 21764 1923/1952 (ca.), unusual accumulation with 30 covers incl. many interesting usages, rates and frankings, 

postmarks incl. a nice section from FANNING ISLAND, registered and airmail etc. and additional a few 
pieces with stamps, mixed but mainly good condition (T) b 400,- 

P 21765• 1937/1985 (ca.), accumulation with 43 covers (incl. a large part of modern Tuvalu) with several interesting 
usages, rates and frankings, registered and airmail, Tuvalu incl. offi cial mail and some Island issues etc., 
mixed but mostly good condition (T) b 100,- 

GOLDKÜSTE 
P 21766• 1875/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the early QV issues incl. many better 

and scarce stamps up to 20s., complete sets KEVII, KGV and KGVI up to 15s. and 20s., a few postage dues 
etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 300,- 

P 21767 1880/1956, collection of 49 different unused stationeries (cards, reply cards, envelopes and air letter 
sheets), many better items, types, Specimen etc., rare offer! (S) GA 400,- 

W 21768 1882/1946 - 34 covers and postal stationary - some domestic but mostly send to Europe. (T) b/ GA 400,- 
P 21769 1885/1956, group of 16 commercially used stationeries (cards and uprated envelopes), incl. 3 pieces 

envelopes KGVI 3 d. brown and 4 pieces QEII 3 d. brown, few inevitable marks, overall good condition, nice 
lot of postal history! (T) GA 200,- 

P 21770 1888/1960 (ca.), accumulation with 44 covers, picture postcards and postal stationeries (postcards, 
envelopes, registered letters) with many better usages, rates and frankings, postmarks, registered and 
airmail, SPECIMEN opts. etc. and additional six covers from GHANA, mixed condition with many fi ne items 
included! (S)

b/ GA/ 
Ak 300,- 

W 21771+ 1892-1919 (ca.), interesting lot with 15 stat. postcards mostly commercially used incl. some uprated post-
cards, interesting usages, postmarks incl. Deutsche Seepost, Lome/Togogebiet etc., mixed condition (T) GA 220,- 

P 21772 1894/1950 (ca.), unusual accumulation with 38 covers, picture postcards and postal stationeries incl. 
many interesting usages, rates and frankings, postmarks, registered and airmail, express and censored 
etc., mixed but mainly good condition (T)

b/ GA/ 
Ak 600,- 

P 21773 1902/1956, accumulation of more than 90 commercial covers/cards, from an 1902 incoming German 
ppc, main value frankings 1930s/1950s often sent to Germany/England, incl. airmail, registered and 
censored mail, postage due markings, nice diversity of postmarks: CAPE COAST, BEKWAI, BOGOSU, 
KUMASI, TAKORADI, KWAHU PRASO, SUHUM, SEKONDI, SALTPOND, ASMANKESE, TARKWA, KIBI, MAN-
KRONG, BROFUYEDRU and ACCRA. A lovely and very interesting lot of postal history! (S) b 300,- 

W 21774 1954/1956, lot of 7 uprated stationery envelopes 4 d. brown QEII (H&G C13), postmarks of ACCRA ”C”, 
OBUASI, TAMALE, TAKORADI, CAPE COAST (stamped registration label) and 2 KUMASI (printed and ms. 
registration label), nice group! (T) GA 70,- 

GRENADA 
see also 21841

W 21775 1861/1981, a lovely mint collection from a nice section early QV issues, several overpints, 1883 ½ d. 
to 1 sh., 1895/1899 ½ d. to 1 sh., 1902 KEVII Crown CA ½ d. to 10 sh., 1904/1906 Mult.Crown CA ½ 
d. to 10 sh., 1906/1911 Badge of Colony ½ d. to 10 sh., KGV defi nitives showing 37 stamps up to 10 
sh., following issues up to modern period, good quality throughout with mainly fresh colours. (T)

*/ **/ 
(*) 2.000,- 

P 21776• 1861/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the early QV issues incl. many better 
and scarce stamps, tete-beche blocks/4, many surcharged stamps, KEVII up to 10s (two diff.), complete 
sets KGV and KGVI, postage dues etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 500,- 

W 21777 1880/1970 (ca.) - 19 covers - some stationary, some registered. (T) b/ GA 300,- 
P 21778 1881/1970 (ca.), accumulation with 54 covers and mostly unused postal stationeries with many better 

usages, rates and frankings, registered and airmail, one registered letter with SPECIMEN opt. etc., mixed 
condition with many fi ne items included! (S) b/ GA 200,- 

P 21779 1886-1959, Sammlung von ca. 150 Ganzsachen, davon 29 Ausstellungsseiten. Insgesamt ungebr. und 
gebr. 46 R-GSU, 78 Postkarten, 15 Streifbänder, 5 Umschläge und 9 Aerogramme; mit vielen Spe-
cimen. Enthalten sind auch seltene Stempel wie ”D” in blau, ”Missent to Grenada”, Village post marks. 
U.a. Postkarten Nr. 1, 2 ungestempelt. Seltene Gelegenheit zu Erwerb einer solch umfangreichen 
Sammlung. (S) GA 1.600,- 

P 21780 1892/1955 (ca.), unusual accumulation with 18 covers, picture postcards and postal stationeries incl. 
many interesting usages, rates and frankings, registered and airmail, Paquebot, unusual destinations etc., 
mixed but mainly good condition (T)

b/ GA/ 
Ak 200,- 
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GUADELOUPE 
P 21781 1858/1939 (ca.), unusual accumulation with 36 covers and postal stationeries with a large quantity of 

better usages, rates and frankings, postmarks, registered mail and others etc., mixed condition with many 
fi ne items included! (T) b/ GA 550,- 

GUAM 
see also 23119

GUATEMALA 
see also 24546

P 21782 1843/1932, assortment of 23 covers from some prephilately, main value semi-classics, offering a great 
selection of postal history, attractive frankings, registered and censored mail, few some marks, mainly 
good condition! (T) b 400,- 

P 21783 1871/1950 (ca.), powerful collection in 3 volumes, neatly arranged on album pages with detailed 
description, showing many interesting items and mainly collected specialised/severalfold, from 1st 
issue incl. imperfs., 1872/73 issue showing 4 values each of 4 r. violet and 1 p. yellow, 1874 fi scal ½ 
r. block of 6 from the upper right corner, following issues, interesting part 1878 Indian head issue, a 
good section 1879/81 Quetzal stamps incl. units, marginal inscriptions, imperf. plate proofs, cancel-
lations, 1886 overprints, good part 1886/95 Quetzal issues incl. overprints and varieties, 1889 fi scal 
die proof, 1897 Pan American Exhibition showing exhibtion booklet from the original dies, following 
issues, further specialities like unused information memorandum (illustrated letter sheet with inside 
detailed information about postal rates etc.) for the 1930 airmails (only 1.000 copies have been issued 
and sent to post offi ces etc.), 13 essays for a not realised issue ”1st Conference for a United States of 
Central America”etc. Very attractive and interesting offer! (K)

g/ */ 
**/ (*)/ 

b 1.500,- 
P 21784• 1871/1950, mint and used collection on album pages, well collected throughout from early issues, nice 

part mint material and airmails! (M) g/ */ (*) 100,- 
21785 1875/1898, Freiheitskopf bis Wappen, 28, in Ausgaben bzw. Typen anscheinend verschied. Ganzsachen-

karten oder -umschläge, ungebraucht (T)     H. u. G. ex P 1 - 11, K 1, 2, B ua GA Gebot
21786 1880 (ab): ca. 60 alte Belege, meist Gzs. */gestplt., dabei Besonderheiten sowie 2 gute Luftpostbelege (T) b 80,- 
21787 1890/1941 - 14 postal stationaries (mostly from the 1890ties) and 7 covers ( from the 1920/40ties). (T) b/ GA 200,- 
21788 1890 (ab ca.), Bestand von ca. 800 Ganzsachen mit 519 Karten, 206 Doppelkarten und 70 Kartenbriefen, 

teils Stern-Aufdrucke, Abklatsche, schöne Dampfl ok-Motive, ungebraucht, aus altem amerikanischen 
Bestand. (S) GA 400,- 

P 21789 1892/1952, petty collection of 28 entires, thereof 17 bearing Quetzal frankings 1892/1902 (mainly on 
ppc), airmail, censored mail, address labels for coffe samples etc., interesting offer! (M) b/ GA 600,- 

P 21790• POSTAL HISTORY OF GUATEMALA 1824/1902, magnifi cent exhibition collection of more than 118 entires, 
mounted on 75 pages, showing the differents periods from colonial cancellations used after 1821, the 
pre-philatelic postmarks after foundation of the republic, offi cial mail, military mail, unpaid and prepaid 
mail, the Cordilleras Delivery Service, the Diligencias Mail Delivery Services, domestic and foreign mail, 
incoming mail, postal routings, good section of early frankings with Coat of Arms, Liberty Head, Indian 
Head, numeral and fancy cancellations, fi scals used for postage, offi cials, postage dues, stationery ect. An 
outstanding extraordinary collection of a country of which good material is hard to fi nd! (S) b/ GA 10.000,- 

GUATEMALA - GANZSACHEN 
P 21791• 1885/1980 (ca.), Scarce collection of ca. 224 postal stationerys, mainly used including envelopes, wrap-

pers, special stationerys, adhesives, rare usages etc..., in this bulky volume an unusual and seldom offer !! 
(S) GA 500,- 

P 21792 1890/1924, lot of 23 used stationery (cards, envelopes), comprising a nice selection of interesting items, 
uprated pieces, cancellations etc., some with marks, mainly good condition, interesting group of postal 
history! (T) GA 400,- 

GUINEA 
see also 24292

W 21793 1959/1969, unmounted mint collection on self-made album pages, also 16 commercial covers (which are 
not often to be found), some imperfs. and se-tenant sheets. (S) **/ b 90,- 

21794 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) **   280,- 

W 21795 1960/1972, accumulation of more than 120 commercial covers franked with commemoratives/thematic 
stamps, mainly addressed to Germany, commercially used stamps are not so easy to fi nd, quite unusual 
offer! (S) b 150,- 

W 21796 1967/83, Sammlung von 736 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei 
schöne Motive wie Tiere (afrikanische Wildtiere, Reptilien), Sport (Leichtathletik, Turnen, Fussball, 
auch Olympiade), Pfadfi nder, Medizin u.a., dabei auch Blocks und Kleinbogen, postfrisch, jede Aus-
gabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfasst die Sammlung 736 
Marken. (S)     ex 443/953 **   1.400,- 

21797 interessanter Bestand von den frühen Ausgaben (Franz. Guinea) bis zur Moderne auf zahlreichen Steck-
karten, ideal zum Aufl ösen! (S) **/ */ g 400,- 
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GUYANA 
see also 24501

W 21798 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 
P 21799 1781/1960 (ca.), very unusual accumulation with about 140 covers and postal stationeries with many 

better usages, rates and frankings, registered and airmail, censored mail etc., mixed condition with 
many fi ne items included - please inspect carefully! (S) b/ GA 1.400,- 

P 21800 1784/1941, group of 10 covers/card, from prephilately, comprising interesting frankings, censored and 
airmail etc., in addition a German reply cards returned from Port-Au-Prince to Germany, some marks, nice 
lot of postal history! (T) b 180,- 

21801 1870-1990, Sammlung in zwei großen Alben mit Blöcken, frühe Überdruckausgaben mit Besonderheiten, 
spätere Ausgaben meist postfrisch mit Blöcken, gute werte der 30er Jahre, viele hohe Werte und Motivaus-
gaben, in dieser Reichhaltigkeit selten angeboten (A2) **/ * 350,- 

P 21802• 1881/1950, mint and used collection on album pages, well collected throughout from early issues, also 
some varieties/specialities, please view! (M) g/ */ (*) 100,- 

21803 1881-1935, zumeist gestempelte Sammlung auf altem Vordruck, streckenweise gut besetzt, toller Grund-
stock, günstig. (M) g/ * 100,- 

HAWAII 
P 21804 1884/1965 (ca.), accumulation with about 60 postal stationeries (unused/used) and covers with many 

better usages, rates and frankings, unusual items etc., mixed condition with many fi ne items included! (S) GA/ b 400,- 
21805• 1899/1906, correspondence 1908 of two covers (one registered, one with 8 S. olive) and two envelopes 

marked ”bookpost” (6 S. single resp. 1 S. block-6) to Coburg/Germany. Total 4 items. (M)     76/96-ex b 200,- 

HOLYLAND 
see also 21040, 29837

W 21806• 1885 - 1916 ca. Österreichische Post im Heiligen Land, schöne Partie von ca. 170 Belegen je zur Hälfte 
etwa Briefe bzw GSK / GSU, einige Aufgabescheine sowie frankierte Paketkarten-Abschnitte. meist Stem-
pel von JERUSALEM aber auch JAFFA, ganz überwiegend Abgangspost sowie auch einige Eingangspost aus 
GB, Niederland, Frankreich und DR diese immer mit Eingangsstempel der österreichischen Post. Viele 
Ansichtskarten. Erhaltung teils unterschiedlich. (S)

GA/ b/ 
Ak/ d 250,- 

P 21807 1891-1917, 6 cards used in Palestine with two Hotel marks, cancellations of Naplus, Jaffa, Jericho, Caiffa 
and Jerusalem (Gare), censor, few toned, fi ne group (T) b/ Ak 100,- 

P 21808 1899/1912, lot of 7 cards, mainly Turkey, comprising 2 used stationery, 4 used ppc and one imcoming ppc 
from Ecuador, postmarks of Jerusalem, Haifa, Jaffa, Nazareth and Jericho; one item carried on Orient 
Express, mainly good condition. (T) b/ GA 150,- 

HONDURAS 
see also 22293

P 21809• 1865/1950, mint and used collection on album pages, showing a good range of interesting issues, 6 
copies 1877 overprints, mint sets, varieties/specialities, many overprints, airmails incl. 1925 ovp. 5 c. and 
20 c., in addition offi cials; very interesting lot, viewing recommended! (M) */ g/ (*) 200,- 

P 21810 1896/1940, group of 15 entires (incl. a used reply card), comprising attractive frankings, registered and 
censored mail, bisected stamps, paquebot, strip of 3 with distinctive paper fold etc., nice postal history lot! 
(T) b/ GA 250,- 

HONGKONG 
see also 21516

21811 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 defi nitives 
up to high denominations etc. (S)

g/ **/ 
*/ d 250,- 

P 21812 1862-1990, Sammlung im großen Einsteckbuch ab Klassik in beiden Erhaltungen, 1891 Jubilee gebr. mit 
FA Holcombe, einige China Abstempelungen, Klassik teils etwas unterschiedlich, dennoch sehr empfeh-
lenswerte Sammlung mit günstigem Startpreis, Katalogwert n.A.d.E. ca.7.000,- (A) */ g 700,- 

P 21813• 1862/1974 (ca.), mint and predominantly used on stock cards and on pages. With a complete  1965 QEII 
$5 booklet (SG SB9). (A) **/ */ g 150,- 

P 21814• 1862/1949, mint and used collection on album pages, from 1862 issue no wm, following Crown CC/
CA issues, overprints, 1891 Jubilee ovp. ”short J” mint and ”broken 1” used, KEVII showing the high 
denominations up to $10 (!!), KGV up to high denominations, KGVI, in addition postal fi scals and pos-
tage dues, mainly good quality. An extraordinary collection! (M) g/ * 2.000,- 

W 21815 1862/1937, used in stockbook, few KGVI, Michel cat. 8073.- (A) g 450,- 
W 21816• 1862/1912,  mint and used on old pages, inc. stamp duty $2 and $3 canc. ”B62” (M) */ g 270,- 
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P 21817 1863/1901 (ca.), QV issues, mainly used collection of apprx. 260 stamps, neatly mounted on album 
pages, mainly collected severalfold incl. colours/shades/cancellations, showing a good range of intere-
sting issues, e.g. 2 copies 1866 18 c. lilac (one stamp trimmed at right), 1891 Jubilee ovp., later issues 
showing many perfi ns/fi scal usages, in addition nice group of fi scal stamps incl. $ 2 green (4), $ 3 violet 
and $ 1 on $ 2 green etc., some varied but mainly good condition, very interesting lot! (M) g/ * 800,- 

W 21818 1865/1938 (ca.), used lot in small stockbook appr. 80 vals (inc. pair 2 C. tied to piece by ”I.P.O.” mark) plus 
few Japan inc. ppc with 1913 unwmk. 1 S., 3 S. to Germany (T)

g/ **/ 
Ak 80,- 

21819 1883/96, QV  single franks on cover used foreign (4): 10 C. green 1885 to England (fl ap incomplete), 20 
C./30 C. 1900 to US (crease), 4 C. grey 1900 to England, 10 C. lilac on red 1900 to Germany. (T)     48IIb, 52, 
44, 38a b 120,- 

21820 1896/1922, security hs. (2): QV 5 C. ultra on cover to Shanghai, KEVII 4 C. on ppc to England; perfi ns (2): 
KEVII 2 C. with ”D.O.C.” on ppc to Melbourne resp. KGV 2 C. with ”UTC” on print Shanghai to Germany. Total 
4 entires. (T) Ak/ b 100,- 

W 21821+ 1900/97 (ca.), covers (32) or FDC (13); plus uprated airletter Macau of 1971. (S) b/ FDC 60,- 
P 21822 1900/1958, covers (16) inc. QV mourning envelope with SIEMSSEN&Co. datestamp, KGV with U.S.T.P. 

SEAPOST markings (2), KGVI April 1940 cover to Holland arriving after german invasion, 1956 parcel piece 
with QEII $18 franking, 1936 postage paid cover, telegram and telegraph envelope of ”Australasia China 
Telegraph Co. Ltd.”. (T) b/ e 300,- 

P 21823• 1900's: Group of 7 different coloured picture postcards (from a series), fi ne unused, depicting scenes from 
the Harbour, the Race Course, Kawloon & Harbour, Bowen Road, Kawloong Ferry Station, Street Barbers, 
and Traveling in Sedan Chair. (Plus two picture cards from French Colonies in Africa.) (T) b 70,- 

21824 1902/08, Mongtze/Mongtzeu, mint and used, 39 vals., clean quality, scarce (Michel cat. 1395.-) (M)     
17/66-ex */ g 150,- 

21825 1903/1911 (ca.), KEVII issues, petty collection of 37 stamps, mounted on album pages, main value a mint 
copy of 1903 $ 5 purple and blue-green (SG 75). (M) g/ * 200,- 

P 21826 1912/1950, foreign surface mail covers KGV (22) resp. KGVI (7, plus 2 used inland and one registered to 
FPO). Total 32 covers inc. registration. (T) b 400,- 

W 21827 1930/2010 (ca.): More than 150 covers and cards with various frankings, mostly sent to Germany or to 
England, with picture postcards, air mail, registered covers, few FDC's, etc. (S) b 130,- 

21828 1934/1937, air mail covers to UK (8) inc. two by KLM, one with 10 C., 20 C. (2) with P&O. perfi ns, two 1.50 
rates by IAL with printed return of Ellerman lines, one from ”KOWLOON” etc. (T) e 130,- 

P 21829 1935/1949, covers with commemorative stamps: 1935 jubilee (2), 1937 wedding (5), 1949 UPU (3), other 
(2). Total 12 items. (T) b/ FDC 150,- 

W 21830 1935, 5 C. stamp duty (3) etc. total 50 C. tied ”VICTORIA HONG KONG 20 JA 35” to air mail cover to Cam-
bridge/England, commercial in-time usage. (T) e 70,- 

21831 1936/1938, KGV on air mail covers (5) used to foreign: $1.12 reg. by KLM to Netherlands (50 C. in two 
shades), $3.80 rate clipper to US, 50 C. rate to India (2, single and 25 C. pair, the latter from ”KOWLOON”), 
$1.20 rate to Czechoslovakia (with $1 KVI, vert. bend). (T) e 150,- 

W 21832 1937/41, KGVI wedding resp. centennial issue two FDC each, all registered to Tsinan/China to Shantung 
postal direector Nordström w. arrival, one 1937 also by air mail and one 1941 from ”KOWLOONTONG”. Plus 
FDC of Phillippines 1930/37 (6) to same. Total 10 FDC. (M) FDC 200,- 

W 21833• 1938, KGVI defi nitive $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 (tro-
pical) gum, SG. £ 4.494 ++ (M)     SG. 155/155a **   650,- 

21834 1946/91, covers/FDC/FFC/stationery mint and used (69) in fi le folder. (A) b/ FDC/ 
e/ GA 50,- 

W 21835 1946/1950, KGVI on foreign air mail covers (17) inc. 1948 to Belgium and fwd. w. belgian stamp to US, to 
Mauritius, Cuba; 10 C. block-4 on airletter ”Army Form W3077” 1948 to Australia, 1953 to London with 
”returned for additional postage” and (T) b/ e 200,- 

W 21836• 1951/1983 - British Forces in Hongkong: 43 covers used from British F.P.O.'s Hongkong, some franked, 
stampless else, few registered, with a lot of different F.P.O. datestamps, sender cachets (Land Forces, 
Naval Base, Royal Air Force, ”69 Gurkha”, ”Area Accounts Offi cer”, Local Resources, etc.), Offi cial mail, 
various censor marks, and other interesting fi eld post details. (M) b 450,- 

21838• 1966/2001, unmounted mint collection of the defi nitive issues incl. miniature sheets and coil stamps, well 
fi lled throughout and collected to watermarks, better items like 1976 no wm 20 c. to $20 etc. (in total 
apprx. 310 stamps and 37 miniature sheets). (M) **   300,- 

W 21839• 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., unu-
sual investment lot with a very high cat. value (S)     SG. 242/43 FDC 140,- 

21840 1968/1997, unmounted mint collection, apparently excluding souvenir sheets (these see separate lot) 
more or less complete, in addition machine labels and postage dues. Yvert 2.493,- €. (Please note: the 
stamps have been purchased by subscription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value 
has been accurately calculated by the collector!) (A) **   900,- 
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21841 1974/1997, unmounted mint collection of souvenir sheets, apparently more or less complete, in addition 
Grenada, Gilbert and Ellice Islands. Yvert 1.201,- €. (Please note: the stamps have been purchased by 
subscription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately calculated by 
the collector!) (A) **   220,- 

21842• 1984/2001, lot FDC (30), also automatic vending machine 1987/1990 MNH sets (12) resp. FDC/covers 
(16). Plus SP-HK joint issue inc. s/s both countries and PRC covers/FDC (9). Total ca. 55 entires. (S)

b/ FDC/ 
** 100,- 

HONGKONG - TREATY PORTS 
W 21843• 1862/1880, QV (13) canc. ”S1” (Shanghai) inc. 1876 ovpts. on green or blue (4, one corner thin) (T)     1/3-

ex g Gebot
W 21844 1900/1903, QV issues on covers to Australia (5), UK (1) and US (1), all used ”SHANGHAI”. Total 7 covers. 

(T) b 150,- 
W 21845 1902/1906, KEVII issues on entires, used ”SHANGHAI” (cover x3), ”HANKOW (cover and card) or Tientsin 

(card x2). Total  7 items. (T) b/ Ak 130,- 
W 21846 Canton-Shanghai, collection QV-KGV (inc. ovpt. ”CHINA”) (M) g 60,- 

HONGKONG - GANZSACHEN 
21847 1895/1901, stationery cards QV used (4): 1 C. (”odd volumes” printed invitation), 4 C. grey to Germany 

with ”SIEMSSEN & Co.” dater cachet (junk painting on reverse), 4 C./3 C. brown (2, to Australia w. broken 
4 and Belgium) (T) GA 120,- 

W 21848 1900/1979, registration envelopes, mint collection QV (5), KEVII (7), KGV (14), KGVI (6), QEII (10) total 42 
items inc. size K (7). Overall very fresh condition. (A2)     Schoenfeld 1-29 ex GA 300,- 

21849 1902/1912, KEVII cards used foreign (7): 1 C. brown uprated (4) resp. 4 C. scarlet (3, one uprated). (T) GA 120,- 
21850 1940, registration envelope KGVI 25 C. size K uprated KGVI $5 tied ”REGISTERED G.P.O. HONG KONG” by 

registered air mail to Northern Ireland w. arrival ”PORT RUSH CO. ANTRIUM 7 DE 40”. (M)     Schoenfeld 14c GA 100,- 
P 21851• 1948/99 Aerogrammes: collection of airletters (aerogrammes) unused mint, mounted on exhibition pages, 

inc. KGVI #1 ovpt. specimen, QEII 50 C. shifts (3), albino of stamp imprint, red printing missing (2, on light 
blue and blue paper stock), blue printing missing (2), offset inside, red and blue inverted etc. Total with 
imprints of KGVI (8), QEII (40), QEII period other (23 inc. some cto/used, in addition to mint which is always 
present), PRC period (7). Very clean condition. (A) GA 500,- 

W 21852• 1948/1997, specialized collection of airletters mounted on pages: mint (65, inc. KGV x17) up to fi rst 'neu-
tral” $2.30 issues, specialized in QEII shades, wmks. and varieties. Inc. KGVI 40 C. ovpt. ”SPEDIMEN”. Plus 
18 cto and 7 used 1970s/90s and 60 C. dragon cutout used on commercial cover 1978. - Also an appendix 
of Christmas Airletters (7 mint, inc. glass window x3: unwkd., two diff. wmk. plus one cto 1971). Total 97 
airletters, for specialists. (S) GA 400,- 

W 21853 1950/1980 (ca.), Accumulation of about 80 used aerogrammes (air letter sheets), with postal stationeries 
or franked blank form, sent to England mostly (or USA), with a lot of attractive frankings, various types of 
Hongkong datestamps (incl. also slogans, or ”Postage Paid”), etc. (S) GA 170,- 

P 21854 1955/1982, registration envelopes QEII all uprated Schoenfeld 16, 16a, 18 (one used local from ”MA TAU 
WAI”), 18a ”SHA TIN” to England, 19 (2), 22a uprated $17.70 by AR ”TSIM SHA TSUI 2” 1971 to US, 19a 
insured for HK $200 with meter 2190 cents bank correspondence 1972 to Switzerland, 29a uprated auto-
matic vending machine set on 1990 FFC to US. Total 9 envelopes. (M)     Schoenfeld 16/29-ex GA 100,- 

HONGKONG - BESONDERHEITEN 
P 21855 1906/1957, Hong Kong boxed ”PAQUEBOT” markings on franks from UK (9, KEVII x4 inc. Hosking 3106 x1, 

KGV x3, KGVI x2), Dutch East Indies and Phillippines; and postwar dater Hosking type 3112 on US,  Nether-
lands and Norway. Total 14 entires. (T) b/ Ak 200,- 

W 21856 1917/1963, branch p.o. datestamps on covers/ppc (8): ”KOWLOON BRANCH” 1920 x2, ”WAN TSAI” 1921, 
”KOWLOON” 1933, ”SHEUNG WANG” 1935, ”UN LONG” 1947, ”KWONTONG” 1963” and ”WESTERN B. 14 
AU 17” on cover inbound from China. (T) b/ Ak 150,- 

21857 1934/1939, US Navy ships visiting Hong Kong: cacheted covers (5) with Hong Kong (4) or Kowloon (1) in 
slogan section of USS: Black Hawk, Chaumont, Gold Star and Tulsa (2), all used to U.S. (T) b 50,- 

21858 1936/1949,  fl ight covers (6): Kowloon 1936 RAF fl ying boat to Japan, 1937 China clipper FAM14, card FFC 
London via Bangkok incoming, 1936 FFC HK-Penang, 1939 opening of regular air mail service Hong 
Kong-Marseille-Paris by Air France, 1949 Quantas Sydney-Hong Kong 1st charter fl ight with KGVI 2 C. and 
returned from Sydney w. 2 1/2 C., signed by pilot. (T) e/ f 120,- 

W 21859• 1938/57, the ”Strellett” family correspondence between Hong Kong, Canada, UK and some other coun-
tries. Outbound from HK (18), inbound to HK (18), other (22) inc. many censored from US or UK to Vancou-
ver. Total ca. 58 items. (S) b/ e 270,- 

W 21860 1939/1941, incoming or transit mail (6, two w. contents) censored at Hong Kong from Dutch East Indies, 
China, US, and Thailand to US (3). (T) b 100,- 

W 21861 1946/1968, covers with fi eld post markings (8, inc. 3 stampless and one ”BRITISH FLEET MAIL”) used from 
Hong Kong. (T) b 100,- 

W 21862 Incoming mail, 1858/1948, covers/stationery/ppc (12) inc. 1858 soldiers letter from UK, 1900 ”on 
active service” from Orange River Colony, 1896 from Tunisia, 1918 from FPO SZ15 (Abassia/Egypt) , 
1949 from Aden. Plus 20th c. from Japan, China and Canada. (T)

b/ Ak/ 
GA 1.200,- 
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INDIEN - VORPHILATELIE 
P 21863 1819/1867: Group of 8 pre-philatelic and one 1867 stampless letters from/to India, from 1819 Bom-

bay-London letter bearing framed ”INDIA LETTER/DEAL” h/s, to 1867 stampless letter from Calcutta to 
NEW YORK, forwarded from London, with many interesting Indian and foreign postmarks (ship letter dater, 
framed (trisected) datestamps, boxed 'Receiving House' h/s), and some with interesting (political) contents 
- interesting. (T) b 150,- 

P 21864• 1829/1847: Group of 8 folded letters from India to England (3) or Scotland (3), or from London to India (2), 
plus a later (1855) stampless London-India letter. A very interesting group with a lot of different postmarks 
(incl. Indian Ship handstamps, or 'Receiving House' h/s, British ”INDIAN LETTER ...” or ”... INDIAN SHIP LR” 
(Deal, Liverpool), a.o.), charge marks, double weight letters, unusual routes (via Marseilles) by various 
ships (Othello, Bounty Hall, Theodosia, Precursor, and others), and three of them with detailed description 
(route, postage rate, etc., from the Robertson collection). (T) b 200,- 

P 21865 1834/1867: Group of seven stampless letters from Calcutta to France bearing interesting postmarks as 
various despatch datestamps (incl. 'Shipletter'), postmarks like boxed ”PAYS D'OUTREMER” or ”INDIA 
UNPAID” or 'GB ...' accountancy pmk's, etc. (T) b 200,- 

INDIEN 
see also 22615, 23121

P 21866• 1811/1883: Collection of 20 letters and covers (one front) and a piece, with a lot of different postmarks, 
mostly ship letters to Europe (some letters written up on pages along with photographs of the ships carried 
the letters), with, for example, an 1811 letter (w/o cover) written and signed by Lt. Colonel Bentwick (later 
Lord W. Bentwick, Governor General of India),  1853 letter from Pondicherry to Marseilles, franked folded 
cover 1861 to Trieste by s.s. ”Simla”, 1863 letter to Vienna by s.s. ”Candia”, also three letters and a piece 
franked with 1854/55 lithographed ½a., one front (rather tatty) of cover from Trichinopoli to Nairn franked 
with two 1854/55 4a. (4th printing, cut-to-shape), and other interesting items. (M) b/ d 1.000,- 

P 21867• 1820/1946: Very interesting and varied collection with a lot of mint QV stamps, used stamps with a 
good diversity of Indian postmarks, multiples, Offi cials, C.E.F., and a lot of fi scals including telegraph 
stamps, similar parts KEVII. to KGVI. stamps, and some covers, postcards and postal stationeries from 
two pre-philatelic letters (1820 from Madras to London, carried 158 days, and 1832 letter London-Cal-
cutta with nice ‚Postage Paid Ship Letter‘ London Crown oval and Calcutta ship d/s). (A)

*/ **/ 
g/ b/ 

GA 4.500,- 
P 21868• 1836/1947: Group of 12 covers and cards including an 1861 entire Madras-Mauritius via Aden, four 

covers (1864/70) Calcutta-Edinburgh (with two- or three-colour frankings (from one cover an 8p. stamp 
vanished)), a decorative 1898 ppc from Calcutta, two 1845/47 covers from Hyderabad, and others, plus a 
framed 1836 Calcutta Shipletter d/s on piece - in mixed condition. (T) b/ GA 120,- 

P 21869• 1838/1936: Group of 34 covers and cards, from pre-philatelic covers and pieces/part covers with interesting 
postmarks, several QV covers from various P.O.'s incl. registered mail and offi cial covers, few KE covers and cards 
incl. special cancellations like 'Coronation Durbar 1911', and a few KGV. covers, and one cover to England with 
1918 BASRA cds and red ”PASSED/18/M.E.F./CENSOR” circled h/s. An interesting group. (T) b/ d 150,- 

P 21870• 1839/1904: Group of 23 covers, postal stationeries and postcards including two pre-philatelic covers 
(1839 to London with ”INDIA LETTER/LIVERPOOL” h/s, and 1849 mourning cover to Scotland), one cover 
franked with 1854 lithographed ½a. blue, and good run through East India and QV covers, cards, ppc, PS 
card and registered envelope, and others more, with registered mail, a lot of interesting postmarks incl. 
”Too Late”, or postage due, mail to European countries (incl. cover to Calvados), envelopes and cards with 
printed advertising, attractive frankings, etc. (T) b 250,- 

W 21871 1841/1950's (c.): Group of 28 covers, cards and postal stationeries, with letter from Batavia (Nether-
lands-Indies) to London 1841, India 1854 lithographed ½a. blue (fi ne on fragile cover), used PS envelopes 
(incl. uprated 1a. on 2a6p. env. to Switzerland 1901), 12 picture postcards (1910's/30's) incl. 5 to the USA, 
few covers and cards from Indian states, and three more modern Ashoka PS envelopes incl. 'Inland Letter 
Crd' optd. SPECIMEN and two envelopes with 'Albino' stamps, in mixed condition. (T) b/ GA 200,- 

P 21872 1845/1951: BOMBAY Postal History collection of more than 300 covers and cards with a wide range of 
different cancellations (including scarce postmarks) on mail from, to, or via Bombay, from several pre-phi-
latelic handstruck covers with almost different types of ship mail and other datestamps (incl. unusual ones 
as rect. framed ”UNCLAIMED/AT BOMBAY/30 AP 67”), followed by many interesting covers franked with QV 
adhesives (one with litho. ½a. blue, another 1874 to Mass., USA), fi nd registered, insured and censored 
mail, good airmail covers incl. fi rst fl ights, from Bombay-Karachi 1920 fl ight, (some on attractive enve-
lopes,) ship mail incl. Bombay-Aden sea post, 'Paquebot', etc., dozens of other types of Bombay postmarks 
like 'D.L.O.' on missent or undelivered mail, meter marks, and many more. An good and recommendable 
collection in three cover albums and on pages. (K) b/ GA 500,- 

P 21873• 1845/1855: Group of 11 early covers, one pre-philatelic from Calicut to London per Overland mail (1845), 
eight inland covers franked with lithographed ½a. blue (varies shades from Dies I and III), one inland cover 
bearing 1a. red (Die I), and lithographed 4a. blue & red (2nd printing, cut-to-shape) on cover from Bolaram 
to England with red framed ”BOLARUM/PAID” h/s and date '29 Sept. 1856' in m/s on back. (M)     4, 5, 7 b 500,- 

21874 1852/1973 ca., sehr reichhaltiger Uralt-Nachlass mit tausenden von Werten, bestehend aus einer 
schönen Sammlung im Album, sowie viel zusätzlichem Material (vieles noch nicht eingarbeitet) in 
einer Schachtel. Dabei insbesonderer eine Fülle guter und besserer ungebrauchter und postfrischer 
Maken, seltene Klassik-Verwendungen in Sansibar, sehr reichhaltig indische Vertrags- und Feudal-
staaten, ferner interess. Einheiten, viele seltene Stempel etc. Ein völlig unberührter Bestand, welcher 
genau begutachtet werden muß!! (K)

d/ g/ */ 
** 1.000,- 
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P 21875• 1852/1948, comprehensive collection in a thick Scott album, well collected throughout, showing a 
good range of QV to KGVI issues, from 1st issue, 2 copies 1854 4 a. red/blue, 2 copies 1866 6 d. purple 
fi scal stamp, high denominations like KEVII 25 r. mint, offi cials, Expedionary Force and a quite consi-
derable section Convention and Feudatory states, few varied but overall good condition; in addition 
some unsorted loose stamps. Attractive and interesting collection with plenty of material! (A) g/ */ (*) 1.500,- 

21876 1852, ”Scinde district dawk” Nine dangerous forgeries, mint and used (one piece) (T) g 500,- 
P 21877 1854/2009: Accumulation of thousands of stamps in two big stockbooks, used mostly, from 1854 ½a. 

blue, with interesting cancellations ('Forwarded' and sender cachets, used abroad a.o.), perfi ns, some 
multiples, few mint stamps, Offi cials, some stamps from Indian states, and few Jaipur Hundis, in mixed 
condition. (K) g/ */ ** 100,- 

W 21878+ 1854/1960 (ca.), mainly used collection/accumulation on large stockcards, comprising a nice section QV 
issues, 1866 6 d. purple fi scal overprint etc. (M)

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

W 21879• 1854-1954, ‚India Postage Stamp Centenary 1854-1954‘ souvenir album with almost complete collec-
tion of all stamps used issued (except East India 12a. and 1r.), mostly fi ne 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/ * 1.000,- 

P 21880 1854/1952 - PONDICHERRY, formerly French India: 15 covers and cards from Pondicherry (resp. one inco-
ming, one from Karikal) including 1857 letter from Pondicherry to Karikal, 1920 cover to Sumatra, mail to 
France or within India, with various types of cancellations and postmarks, also registered and air mail, etc., 
plus 10 single Indian QV stamps used in Pondicherry from ½a. lithographed. (T) b 150,- 

P 21881 1854/1946: Group of 33 stamps and 11 covers, with 15 lithographed stamps 1854/55 incl. seven ½a., 
four 1a., three single of 2a. green (one used in Pondicherry, another in Akyab) and a cut-square single of 
4a. (2nd printing), also perforated QV stamps with special cancellations (railway, used abroad), and covers 
and cards incl. 1865 letter Matheran-Scotland, 1937 cover Aden-England (Indian adhesives), censored 
registered cover from Burma 1941, or airmail cover from Bahrain to India 1946. Plus a second part on 
several stock cards with stamps from Indian Feudatory states, from Alwar to Wadhwan with main part 
Jammu & Kashmir (incl. Offi cials and reprints), plus 12 covers, cards and postal stationeries. (M)

g/ */ 
b/ GA 500,- 

W 21882 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 cancel-
lations, registered/insured/air/ship/censored mail, stamps with perfi ns, multiples, India used abroad (as 
in Burma or Aden), postage due, and a lot of further usual and unusual material, mixed condition. A good 
accumulation of rich diversity. (S) b 600,- 

P 21883• 1854/1855 Lithographs: Collection of 50 used QV stamps including ½a. blue (16, with shades from vari-
ous dies, 2 of then with small faults, good/fi ne else), 1a. red (12, with shades from various dies, 2 with 
faults, good/fi ne else), 2a. green (14, with shades, 6 with (marginal) faults), and eight singles of 4a. blue 
and red from 1st, 2nd, 3rd and 4th printing, all cut-to-shape (three 'beautifi ed' by adding foreign margins 
and paintings). The quality is mixed, from stamps with faults to mostly fi ne to very fi ne copies, with good/
interesting printings, shades and cancellations. (M)     4-7 (50) g 500,- 

P 21884• 1855/1900: Specialized group of about 150 Queen Victoria stamps including a used single of 1856 4a. 
grey-black IMPERF, 1866 Provisionals (three used single of each SG 66 and SG 68), several lovely multi-
ples, mint stamps incl. C.E.F. or POSTAL SERVICE to 1r., Offi cials, and several interesting cancellations as 
”F.F.” of Abyssinia Expedition on 6a8p., block of four of ½a. used at the Adaman & Nicobar islands with 
”PORT BLAIR/16 NO 97” cds, and many more interesting stamps. (M) */ **/ g 300,- 

P 21885 1856/1930‘s: Accumulation of about 80 covers, cards and postal stationeries including a lot of QV 
covers from/to India (with some good frankings from Great Britain), scarce postmarks, insuff. franked 
mail (with one cover bearing framed ”BOMBAY/SHIP LETTER/POSTAGE DUE 1A” h/s), scarce destina-
tions like Segou (Upper Senegal-Niger), registered and air mail, advertising prints, and many intere-
sting details more. (S) b/ GA 1.000,- 

P 21886• 1857/1871 POSTAL HISTORY: Collection of 23 covers from India to England, Ireland, Isle of Man (1858), 
Scotland, or used within India, with better frankings, a lot of interesting postmarks, etc. Plus three soldiers' 
covers 1874/1894 to England. (M) b 800,- 

W 21887 1858/1950 (ca.), comprehensive collection of mainly used stationery (folded), mounted on album pages, 
some stamps (also some other Asia), cancellations, in addition a 1858 stampless letter from French P.O. 
Pondicherry. (S)

GA/ b/ 
d/ g 80,- 

P 21888• 1859/1903: Group of nine covers to foreign countries, with large part of 1859 cover printed ”PER OVER-
LAND MAIL VIA MARSEILLES” from Hooghly to England, covers to Italy, England, Scotland, and the U.S.A. 
including 1903 picture postcard to New York with special ”MAIDEN'S HOTEL/CORONATION DURBAR...” cds, 
in mixed condition. (T) b 100,- 

W 21889 1860's-1940's ca.: More than 280 postal stationeries and a few covers from British India, Convention and 
Feudatory States, from old to new, fi ne unused or used, with air mail, censored covers, registered mail, 
missent or insuff. paid PS cards, etc. - good diversity. (S) GA/ b 250,- 

P 21890 1874/1944 - Destination SWITZERLAND: Eight covers to Switzerland including 1874 cover to St. Gallen, 
Offi cial cover and uprated PS envelope 1906, Karachi-London Air mail cover to Bulle 1934, two ”O.A.T.” 
airmail covers 1940's, a censored Indian/Swiss Red Cross cover, and a censored cover 1944 to P.O.W. 
Camp near St. Gallen. (T) b/ GA 300,- 
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P 21891• 1875/1879: Seven covers to England (6) or France, various rates (4a. to 24a.), from various P.O.'s, with 
1878 cover from Ahmednagar to London franked with three 4a. (1866 issue) and 6x 2a., a folded cover 
from Bombay to Bordeaux 'Forwarded by Forbes & Co., Bombay' (blue oval h/s on back), and others. (T) b 250,- 

P 21892 1876/1943 - Destination AUSTRALIA & NZ: Six covers from India to 'Down Under' including 1876 cover to 
New Zealand, uprated postal stationery envelope 1894 to Portland, Victoria, 1931 First Flight England-Aus-
tralia, leg Karachi-Port Darwin cover, and others up to censored WWII cover. (T) b 150,- 

21893 1880-1960, 79 small stationery cards and envelopes used, plus 14 air mail covers (S) GA/ b Gebot
21894 1880-1900, 59 postal stationerys including registered mail and ”AR”, few uprated used stationerys, most 

used, fi ne group (T) GA Gebot
P 21895• 1881/1884: Eight covers to Europe, different rates (4a., 4½a., 5a. or 9a.) from various P.O.'s (Allahabad, 

Bombay, Calcutta, Deolali Camp, Dilkosha, and Ootacamund) to England, Scotland, the Isle of Wright and 
Germany. An 8a. stamp (on double rate cover to Glasgow) with damaged corner, good/fi ne else. (T) b 240,- 

P 21896 1883/1938: Interesting group of 22 postal stationery envelopes, cards & registered env's, from 1883 PS 
env. ½a. green optd. ”SPECIMEN” with two 1a. on 1½a. cards to Ispahan via Bushire, two env's to H.M.S. 
”Royal Sovereign”, Mediterranean Squadron 1900, missent mail, two GB Reg. envelopes to India, regi-
stered sea post, and others. (T) GA 300,- 

21897 1885 - 1980. mixed collection * / ** / o. A Few hundered stamps with mint sets, used Victorian, Edward 
and some from Indian states. Nice lot. (S) */ **/ g 80,- 

21898• 1891/1945, über 50 Briefe, Karten und Ganzsachen mit Schwerpunkt bei den Feudalstaaten und Paki-
stan mit interessanten Stempeln, Frankaturen, R-Briefe, Ganzsachen mit Zufrankaturen usw., unterschied-
liche Erhaltung (T) GA/ b 120,- 

P 21899• 1896/1947 - Destination USA: Group of 20 covers, cards and postal stationeries from India to the USA, 
with QV 1a. on 1½a. PS card used 1896 from Veraval to New York, uprated 1a. on 2a6p. PS envelope 1900 
to N.Y., redirected to Ashville, N.C., three censored covers during WWI, air/ship/registered and or censored 
mail during WWII, and three different A.P.O. covers 1945 back to the USA. (T) b/ GA 80,- 

W 21900 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 Aus-
tria-Hungary, Calcutta” 1904 (with Consulat seal on back), uprated QV registered postal stationery, several 
KGV. frankings (incl. 16x 1a3p a.o. on large piece), or two 1937 Hotel covers from ”Dean's Hotel”, Peshawar 
and ”The Ritz”, Bombay respectively. (T)

b/ GA/ 
d 160,- 

21901 1900/1970 (ca.), Posten mit rund 80 Belegen, meist nach Österreich gelaufen, dabei Ganzsachen, Ein-
schreiben, Teilbarfrankatur, Dienstpost usw, bitte ansehen! (S) b/ GA 80,- 

P 21902• 1902/1946: Mint and used collection of Kings' issues (more than 600 stamps), from some KEVII. stamps 
(incl. Offi cials, special cancellations like from Muscat or Mupun, used blocks of four a.o.), with several 
series (mint and used) and stamps of KGV. issues (incl. high Rupee values, shades, tête-bêche pairs used, 
15r. and 25r. of 1912-13 Offi cials used, stamps and multiples from Convention states, and interesting 
cancellations as from Dubai (on piece) or Guadur), and several mint/used sets, stamps and multiples of 
KGVI. issues. (M)

*/ **/ 
g/ d 400,- 

W 21903 1910/1940 (ca.), big box fi lled up with more than 2000 telegrams, some with the small sized envelopes, 
some with decorative advertisement printings, mostly complete telegrams, some 'heads' only but almost 
all with date-stamps from a large number of different Indian P.O.s. (K) b 250,- 

W 21904 1911-36, Group of 13 covers sent from India to Dezfoul, Persia via Mohammera all franked by Indian KE or 
KGV. defi nitives and with related transit and arrival datestamps, three of them with Bombay censor h/s in 
violet. (T) b 80,- 

W 21905 1911/1936, King George V.: More than 200 covers and cards franked with KGV. Defi nitives and comme-
moratives, with censored mail (incl. P.O.W. cover), registered/insured covers (and a postal stationery regi-
stered envelope), air mail (incl. 1938 Calcutta-Rangoon fi rst fl ight), a lot of envelopes with illustrated adver-
tisement printings, many covers to Switzerland, Germany and England, but also other destinations like 
South Africa, insuffi cient frankings, redirected mail, and many interesting items more. (S) b 350,- 

P 21906• 1911/1936: Group of 36 covers and postal stationeries franked with KGV. stamps including FDC's, air/
registered/insured/offi cial mail to European countries, South Africa, S. Rhodesia, U.S.A. or inland, with 
good frankings, various datestamps and other postmarks from various P.O.'s, also specials like card from 
Base Camp of 1924 Mount Everest Expedition with related vignette and cancel, and other items with spe-
cial details, in mixed condition. (S) b/ GA 300,- 

P 21907 1916/1917 P.O.W. mail: Six covers/cards from/to Indian P.O.W. Camps, Ahmednagar mostly, including one 
cover from Germany to a German P.O.W., and a postcard (printed in German) from Ahmednagar Camp to 
Santa Catharina, BRAZIL, in usual mixed war condition. (T) b 100,- 

21908 1917/1945 6 POW - WW I post cards from India to Germany and 6 POW - WW II covers from India- 4 send 
to Italy, 1 to Portugal and 1 to Switzerland. (T) b 120,- 

P 21909• 1920's/1950's (c.): A box (volume about 15 litres) fi lled up with thousands of Indian stamps, mostly King 
Edward and King George defi nitives on pieces, but also few other incl. post-independence like Gandhi Anna 
values, with a lot of complete strike of postmarks (a good deversity), some along with registration labels, 
also with more than 50 stamps (on stock cards) showing PERFINS like 'Oriental' as ”ORI/ENT/AL” in pairs 
as normal, reversed, diagonal, and other perfi ns, and a few covers (incomplete/small faults). (K) d/ g 200,- 
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W 21910• 1923/1935: Ten telegraph forms with multiple printed advertisement, all different, used with various 
datestamps, few with slight brownish patches, good/fi ne mostly, attractive. (M) b 100,- 

W 21911• 1933-52, Group of nine interesting items, with two 1948 GANDHI covers (one with 1½a block of four to 
Switzerland), Archeological series FDC (with 5 stamps to 6a) sent registered by airmail from Raichur to 
Switzerland, 1952 folder with mint 'Saints & Poets' set, a 1948 cover from Hyderabad to Switzerland with 
contents of 11 Hyderabad stamps tied with special native postmark to printed sheet, also 6 Azad Hind 
stamps (without 1r), two 1933 airmail cards from Netherl. Indies (one sent), and a price list for Chinese 
stamps with examples offered by a German dealer 1915. (T)

b/ **/ 
*/ g 160,- 

P 21912• 1937/1946: Collection of 64 covers and cards franked with KGVI. stamps, with air mail, censored covers, 
registered mail, insuff. franked covers, offi cial mail, etc. to Brazil, Europe, to the Middle East Forces, Siam, 
and many to the U.S.A., with interesting frankings, cancellations, censor marks, postage due, and others. 
(S) b 300,- 

P 21913 1940-46: KGVI. complete sets/issues in corner blocks of 16 (from top corners with related sheet margins), 
mint never hinged (14 blocks, but hinged at sheet margins) or partially hinged (5), almost all fresh and fi ne/
very fi ne. (SG from about £800) (M)     165-82 (SG 265-82) (16) **/ * 100,- 

P 21914 1940/1945 - WWII mail: Group of 36 covers and cards used during WWII, censored mostly, including mail 
to the Andaman & Nicobar Islands, Bermuda, Canada, Egypt, South Africa, Turkey, several European coun-
tries, Uganda, and to the USA, with registered mail, book post, special post and censor marks, aero-
grammes, and many interesting items more. (T) b/ GA 500,- 

W 21915 1940/1941, KGVI. High Anna-values in complete sheets of 320 (4a., 6a., and 12a., 8a. separated into half 
sheet and two quarter sheets) or 160 (14a.), slightly toned, good/fi ne. (SG £8880 in total) (MS)     164, 174-77 
(SG 273-77) sheets **   450,- 

W 21916 1940-41, KGVI. high Anna-values in complete sheets of 320 (4a., 6a., 8a. and 12a.) or 160 (14a.), slightly 
toned, good/fi ne. (SG £8880 in total) (MS)     164 (160), 174-77 (329) (SG 273-77) **   500,- 

21917 1946/1947, group of 12 airmail covers to Las Palmas/Canary Islands, 11 via London/Madrid, one regi-
stered cover via New York, varied condition, some with imperfections, interesting lot! (T) b 90,- 

W 21918 1947/2008 (c.): Mint collection from Independence including some good issues as Archeological 10r. 
(never hinged, one toned perf at top), following issues including a lot of souvenir sheets (from the 1973/74 
ones), a lot of block of four incl. se-tenants, and several used stamps of British India. (A) **/ g 100,- 

W 21919 1947/1985, interessante Partie von fast ausschließlich Bedarfsbelegen ab Unabhängigkeit über 210 
Stück, dabei meist ins Ausland gelaufen. Sehr viel Luftpost, Einschreiben, besondere Stempel, Zensur, etc. 
(S) b 130,- 

P 21920 1947/1981: Album containing 108 FDC's, obviously all different, including each of the three GANDHI Anna 
values as single franking on plain illustrated Gandhi FDC with oval Bombay FD cancel etc., in very fi ne 
condition, and further group of 29 FDC's (with, f.e., short set Archeology to 12a. on FDC) and covers inclu-
ding several air mail covers with First Flights. (S) FDC/ b 400,- 

P 21921 1947/1980: Mint collection in an album, obviously complete mint never hinged, with marginal 10r. GANDHI 
(gum yellowish, not perfect in white but good), Archeological series, the 1973/74 souvenir sheets, etc., plus 
most of the 1980-83 issue, plus Offi cials, plus 1953/68 Field Post issues (Korea etc.), almost fi ne/very 
fi ne. (A) **   800,- 

W 21922• 1948 (Aug 15), GANDHI: Collection of 10 Gandhi folders each with complete set to 10r but with diffe-
rent Fist Day cancellation: circular FD cancel ‚‘JAMMU 77 A.P.O./IND. ARMY POSTAL SERVICE...‘‘, cds 
+ waves from ‚AMRAOTI CAMP‘, and eight special oval FD cancels from Pondichery, Banaras, Poona, 
Lucknow, Calcutta, Madras, New Delhi and Bombay. Two or three folders with minor imperfections 
(fold, little stains/brownish perfs), but still good to very fi ne items.  A scarce group is this. (M)     187-90 
(SG 305-08) FDC 3.000,- 

W 21923 1950/1985 ca. umfangreiche Partie von über 530 Belegen dabei meist Freimarken-Frankaturen auch 
hohe bis über 30 Rup. Viele Besonderheiten wie Freistempler, Einschreiben, Massenfrankaturen, Feldpost, 
FDC's, Flugpost-Erstfl üge, bessere Destinationen, etc. Dazu noch 9 Folder mit div. Sondermarkeneditionen 
bzw. Freimarkenserie von 1967. (S)     200 b 100,- 

21924• 1958/1968: Mint collection of all the commemorative stamps 1958-65 plus the 1965-68 defi nitives to 
10r., fi ne mint, mounted on pre-printed pages in an album. (A) *    Gebot

P 21925 1860's/1950's: Stockbook with about 120-130 stamps only, most of them used, and from British India, 
with many common stamps but a few better items and interesting cancellations as KEVII. 25r. used with 
Calcutta cds (fi ne repaired tear) from top to head, still good as thus), and several used abroad as QV 1a. 
used in Muscat, QV 5r. used Rangoon, or KE 2a6p. used in Bagdad. (A) g/ */ ** 200,- 

W 21926 1965, 10 Rupies 'nuclear power plant Trombay' green/blue-grey, watermark 'Ashoka stele', cpl. sheet of 50 
stamps, vf (SG 520) (M)     400 **   400,- 

W 21927 1971 Refugee Relief: Ten complete sheets with various types of overprints, with two sheets of 100 of 5p. 
defi nitive 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) **   100,- 

W 21928• 1976, 25p 'Nehru' in Type I, complete sheet of 42, MNH, partially toned gum. (Mi. 630,- €) (M)     677 I **   60,- 
P 21929• 2000/2001 (ca.), Personalities/Animals/Flowers, lot of 9 imperforated blocks of 4, unmounted mint. (T) **   200,- 
P 21930• 2000 (ca.), Personalities, lot of 7 imperforated blocks of 4, unmounted mint. (T) **   180,- 
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INDIEN - DIENSTMARKEN 
21931+ from 1866, collection service stamps, used, multiples included, about 250 stamps in all, mounted on 

sheets. (M) g 350,- 
21932 1960/1970, kleine Partie von 79 Dienstpostbelegen ganz überwiegend mit Dienstmarken frankiert, 

versch. Ämter, Behörden oder Firmen auch ins Ausland gelaufen (S) b 80,- 

INDIEN - USED ABRAOD 
see also 21321, 21687, 22501, 22630, 22981, 22983

P 21933 1890/1946: Group of 20 covers, cards and postal stationeries franked with Indian adhesives (or Indian 
PS's) used in (few to) Bagdad, Basra, Bushire, Linga, Mohammera, or Muscat, or from F.P.O.s in Asmara, 
Eritrea, Mosul, and other F.P.O.s, and a piece bearing India KGV. ½a. tied by blue HENJAM cds. (T) b/ GA 400,- 

P 21934• ADEN 1902/1911: Group of 14 picture postcards and one cover franked with Indian adhesives used from 
ADEN, to England, France, Germany, Portugal, and Scotland with various datestamps from Aden or Aden-
Camp, in mixed condition. (T) b 200,- 

P 21935• PERSIA 1880's/1920's: Group of 20 Indian stamps and 3 covers used in Persia including 11 QV stamps 
used in Bandar-Abbas (1873 ½a. pair), Bushire (1873 ½a. single) and Linga (1882 ½a. block of 4), KGV. 
½a. tied by ”HENJAM/B.O./15 AUG 21” dater to piece, KGV. 1r. block of 12 used in ABADAN 1923, and 
three covers from Bushire (1889/1894). (T) g/ d/ b 200,- 

W 21936• BURMA 1910's/1930's: Group of 57 covers franked with Indian adhesives or Indian postal stationery enve-
lopes all use in BURMA, from various P.O.'s, with registered mail, insured covers, air mail, etc. to various 
countries incl. European and U.S.A., in mixed condition but with a wide range of different postmarks, etc. 
(M) b/ GA 200,- 

P 21937• BURMA 1854/1936: Collection of near to 100 Indian stamps used in Burma, with 43 QV stamps (incl. 7 
lithographed ½a., 1a., 2a.) used with ”B/...” Bengal octogonal type numerals from ”B/5” of Akyab to 
”B/179” of Tayetmyo, others (QV, KE and KGV. issues incl. multiples and pieces) used with various types of 
datestamps from various Burmese P.O.'s. A very interesting study collection. (T) g/ d 200,- 

P 21938• PERSIA 1860's/1920's: Collection of more than 100 Indian stamps used in Persia, some on pieces, some 
multiples, with datestamps from Bandar Abbas, Bushire, Linga, Mohammera, and one QV ½a. tied with 
”DTHALI/29 JU 06” cds to piece, with a few faulty or toned stamps, but good/fi ne mostly. (T) g/ d 200,- 

P 21939• ADEN 1856/1940's: Collection of more than 300 Indian stamps used in ADEN, some on pieces, several 
multiples, etc. from early QV stamps cancelled with ”124” numeral to late KGV. issues, with also Rupee 
values, various types of Aden postmarks, and four stamps (two damaged) used at Perim. The quality is 
found mixed (from faulty stamps to very fi ne ones). A good and interesting collection. (T) g/ d 300,- 

21940• PERSIA 1865/1922: Collection of 47 covers used from Persia, most of them franked with India adhe-
sives, few stampless with related ”Postage Due”, with 42 covers from BUSHIRE from two early 1860‘s 
covers bearing three-colour franking (9 stamps) or 15 stamps (incl. multiples of 1a.) all tied with ”308” 
numeral h/s, fi nd various frankings, and almost all types of Bushire cancellations and datestamps, 
also on a few India-Persia covers as transit stamps, multiple frankings, mail to Egypt or England, regi-
stered covers, censored mail, etc., and four covers from BANDAR ABBAS (stampless with 1a. or 4a. 
Postage Due handstamps+m/s), and a stampless cover from LINGA with ”POSTAGE DUE/(1a)” h/s and 
m/s. Although not all covers have survived in perfect condition, most of them are good/fi ne. A very 
interesting postal history collection. (A) b 1.500,- 

INDIEN - FELDPOST 
W 21941 1946 (Oct 30) JAPAN-CHINA: Postal stationery registered envelope used from KURE in Japan to Shanghai 

via Hong Kong, uprated with India KGVI. 12a., 2a. and ½a., cancelled with ”F.P.O./No. 148/30 OCT 46” cds, 
reg. cachet ”R/F.P.O.148/No...” in violet alongside, on reverse with Hong Kong transit cds (Nov 7) and 
Shanghai arrival dater. A vertical bend at left otherwise a fi ne envelope. A scarce cover from the Indian 
troops in Kure, where they used the F.P.O. 148 from 29.3.46 to 14.8.47, and mail (up to this date exchan-
ged by the Australian Base P.O. in Kure) via Hong Kong. (T) GA 80,- 

P 21942• IRAQ 1856/1922: Collection of 170 stamps used in Baghdad or Basra, from two single QV ½a. cancelled 
with ”357” numeral, to KGV. issues, with a wide range of types of datestamps, some stamps on piece, also 
multiples, etc., in mixed condition from faulty to very fi ne. (T) g/ d 200,- 

P 21943• I.E.F. 1914: Group of four covers, one front and used block of four of 8a., with cpl. set on three registered 
covers to England 1918 (arrival datestamps), cover 1917 from Base Offi ce to India, set of 8 to 1r. on piece 
tied Base Offi ce 1917 d/s (plus the other two stamps added (diff. cancellation)). (T)     1-10 (SG E1/E13) b/ g 100,- 

P 21944• CHINESE EXPEDITIONARY FORCE 1900/1923: Comprehensive collection of mint and used stamps, 
postal stationeries and covers well written up on pages, with mail during the Boxer Rebellion, two 
covers franked with the British Railway Admin. stamp 5c. on ½c. brown (1901), mail from various 
F.P.O.‘s and Base P.O.‘s to European countries, the U.S.A., or to India, unused postal stationery cards 
and envelopes including unissued env‘s as registered envelope, also related covers like from French 
Exped. Corps 1900-01, scarce stamps like the unissued QV 1a6p. optd. C.E.F., overprint varieties like 
‚double one albino‘, and many other interesting items. AN EXTRAORDINARY COLLECTION. (M)

b/ GA/ 
**/ g 8.000,- 

P 21945 I.E.F. 1914/1918: Group of 11 covers and postcards from various F.P.O.'s in Persia, France, Egypt, Iraq or 
from Dar-Es-Salaam, with a lot of interesting cancellations and postmarks, postal stationeries, frankings, 
etc. (T) b/ GA 150,- 
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INDIEN - GANZSACHEN 
W 21946 1857/1957 (ca.): Accumulation of more than 4000 postal stationeries from British India (Kings' eras mostly), 

early independent India, Convention States and Feudatory States, with some hundred similar KGV. or KGVI. 
cards and air letters (at fi rst sight), but with hundreds of interesting postmarks (Experimental and Temporary 
datestamps, postage due marks, etc.), upratings, registered mail, and many other specials, mostly sent to Eng-
land or within India (incl. Burma), but also mail to the USA, European countries, Hongkong, Malaya or to South 
Africa. Find also registered envelopes, many different PS's from Feudatory States, 'Greetings' air letters, foreign 
postage due, censored mail, fi eld post, and a lot of interesting items more. (K2) GA 700,- 

P 21947 1857/1946 - ENVELOPES: Collection of 192 postal stationery envelopes, with 89 unused, 90 used, 10 
'Albinos' and 3 'Specimen', plus 6 package wrappers. This good and interesting collection contains a lot of 
special and scarce items from 1857 1a. env. optd. 'SPECIMEN' or ½a. env. 'Albino' and fi rst issues specia-
lized in types, to many of the scarce unused KGVI. envelopes, and with a lot of good cancellations (used 
French India, Burma, etc.) and destinations incl. one to USA with US postage due. A really interesting col-
lection of good diversity. (S) GA 300,- 

P 21948 1857 Victorian Letter Sheets: Collection of 29 PS letter sheets (4 unused, 24 used) including the scarce 
Die 3 (5 used) and the rare Die 4 (one unused, two used), and with a lot of interesting datestamps/post-
marks, and one (Die 3, uprated with QV 4a., 1a. and ½a.) 1860 from Sultanpore to Scottland. (M) GA 100,- 

21949 1870 bis Modern, Posten mit geschätzt 400 Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei Registered Letter, 
Kleinstaaten, Nepal ...etc. ansehen. (S)

GA/ b/ 
FDC 300,- 

P 21950 1879/1946 FORCES ENVELOPES: Collection of 40 items (15 unused, one 'Cancelled', 24 used) including 
9 used Soldiers' and Seamen's Env's, a ”C.E.F.” env. used, an illustrated ”Christmas & New Year” Air Letter 
sheet, and others from various P.O.'s and F.P.O.'s. (M) GA 200,- 

P 21951 1879-1946 - POSTCARDS: Specialized collection of 292 PS cards, 93 unused and 199 used, from fi rst QV 
cards and double cards to KGVI. issues, with a lot of good and scarce items including QV reply cards (few 
optd. SPECIMEN), early printings of KGV. cards, the 1918 ¼a. card, also optd. ”½”,  cards with vbarious 
incl. scarce types of overprints, etc. up to specials like KGVI. ½a. card OFFSET, and with several interesting 
cancellations (incl. used abroad) and destinations. A very interesting and divers collection. (S) GA 300,- 

P 21952 1880/1946 OFFICIAL Postal Stationery: Collection of total 167 postcards including varieties (71 unused, 
96 used, 2 Specimen/Cancelled), with various printings (Meteorological Dept., Offi cer Commanding, a.o., 
and several scarce cards (especially from KGV. issues). An interesting collection, with the related Jain cat. 
numbers. (S) GA 200,- 

P 21953 1886/1949 - REGISTERED ENVELOPES: Specialized collection of 118 Reg. envelopes (47 unused, 68 
used, 3 Cancelled/Specimen), complete except Lang Type REE2, with few duplication, several scarce 
items, uprated env‘s to destinations like Denmark, Jersey, England, Germany or the USA, almost all 
formates to the large ones, specials like interesting postmarks, multiple frankings, ‚Albino‘, and many 
interesting details more. (K) GA 1.000,- 

21954 1890 bis Modern, Posten mit rund 250 Ganzsachen-Umschlägen, gebraucht und ungebraucht, unter-
schiedliche Aufdruck-Typen, Zusatzfrankaturen und Besonderheiten. (S) s 100,- 

W 21955 1895/1923: Collection of 25 ordinary wrappers (15 unused, 10 used), with destinations Denmark, Ger-
many, England, or within India, one wrapper printed ”Book Post” by ”The Anglo-Irish Pharmacy Co. & Rub-
ber Stamp Factory, Coonoor”, or 1a. wrapper used 1897 from Moulmein, Burma to London, and others, 
plus the two scarce offi cial wrappers (QV ½a. and 1a.) both used. (M) GA 100,- 

W 21956 1911/1947 (ca.): About 500 KGV. and KGVI. postal stationery cards including double cards and issues for 
Convention States, used within India mostly (few unused), some uprated, with also few cards used regi-
stered, few to England (censored), and special cancellations like 'JAI HIND' or 'D.L.O.' or 'POSTAGE DUE', 
some with advertising printings, and other interesting details. (S) GA 170,- 

W 21957 1912/1932: Group of 64 King George V. postal stationery registered envelopes of various sizes (from 
133:83 to 253:106), all used within India, to England or one to Switzerland, uprated mostly, fi nd air mail, 
insured mail, good adhesives, reg. labels and marks from various P.O.'s, etc. (S) GA 250,- 

21958 1919/20 (ca.), stock with 1.500 used stationery envelopes King Georg V., great varieties in cancellations, 
different condition. (S) GA 100,- 

P 21959 1930/1947 AIR MAIL: Collection of 41 postal stationery air mail cards, envelopes and letter sheets, 12 
unused, 29 used, including three postcards surcharged ”SPECIMEN”, mail to Denmark, England, Germany, 
Portugal, USA or domestic, with 1932 First Flight Madras-Karachi card, censored mail, postage due, and a 
'Christmas Greetings' air letter sheet 1945 6a. (A) GA 200,- 

21960 1947/1970 mostly, Accumulation of more than 3500 postal stationeries, with major part consists of 
uprated Asokan envelopes used registered (from hundreds of different P.O.'s), plus more than a hundred 
unused Meghdoot cards, and some unused/used Aerograms (from Portuguese India also). (K) GA 250,- 

21961 1957/73 (ca.), Lot of ca. 1,225 used INLAND LETTER and LETTER CARDS, different pattern, fi ne condition. (S) GA 90,- 
21962 1957/68 (ca.), Lot of ca.1,200 used INLAND LETTER, different pattern, fi ne condition. (S) GA 50,- 
21963 1960/2004 (ca.), collection of apprx. 230 unused air letter sheets. (A) GA 100,- 
21964 1970/79, Lot of 241 registered stationery envelopes, mostly with additional franking used as insured let-

ters. (S) GA 70,- 
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INDIEN - FLUGPOST 
P 21965 1920‘s/1940‘s: Collection of 71 air mail covers including a lot of fi rst fl ight covers, registered mail, 

several incl. scarce tags of air mail bags, scarce destinations like Barbados, Bermuda, Canada, 
Curaçao, East Africa, USA, and several European countries, also specials like a pigeongramme 1941 
or a XMAS aerogramme 1944, censored mail, interesting postmarks and frankings, etc. (S) b 1.000,- 

P 21966• 1924/1950's: Group of 18 interesting air mail covers, cards and aerogrammes, with 1924 cover from 
Bombay to Scotland by 1st fl ight India-London, 1926 cover by Karachi-Bombay air mail (with the special 
airplane datestamp), 1935 First direct air mail Bombay-Trivandrum cover, 1930's covers to Vienna via 
Athens (with Greek censor), 1937 cover to Haifa, Palestine, further First Flight covers, airmail to Italy, Can-
ada, Norway and other European countries, 1941 censored cover bearing ½a. R.A.F. Bombay War Gifts 
Fund stamp, and others. (T) b 100,- 

P 21967• 1927/1950 (c.): Collection of 32 air mail covers, with First Flight and Special Flight covers (1927 Bas-
ra-Cairo cover, 1929 Karachi-London FF, etc.) and also commercial air mail to Ceylon, Europe, Java, New 
Zealand, and many to USA, with registered mail, insuff. franked covers, special routes, various frankings 
and postmarks, etc. (T) b 400,- 

P 21968 1931 AIR MAIL: Five different ”The Aero Philatelic Club Of Calcutta” envelopes used with various frankings 
to East Africa (3, one registered), England or inland (Australia-India-England route), one envelope with tra-
ces of the golden frame (back) on front and the registered env. with small imperfections, still good/fi ne. (T) b 250,- 

P 21969• 1939/1945: Specialized collection of 40 air mail covers to the USA, mostly with detailed routing instruc-
tions, showing the various routes via London or France (from 1939), via 'Horseshoe' route Cairo and Dur-
ban, routes via Hong-Kong and Canada, or via Lagos, etc., and the special air rates. The various covers with 
high frankings, censor strips and marks, registered mail, etc. (T) b 400,- 

W 21970• 1943/1946-AEROGRAMMES: Collection of 34 air letter sheets, used or unused, mostly ”GREETINGS” aero-
grammes with various illustrations, a lot of interesting postmarks and handstamps, with censored mail etc. 
to England mostly, including 8 air letters from the British Military Forces (R.A.F. issue) from S.E.A.C. (South 
East Asia Command). (M) GA 500,- 

INDIEN - BESONDERHEITEN 
21971 INDIAN POSTAL STATIONERY LITERATURE: Manik Jain ”Encyclopaedia of Indian Postal Statinery” (1973), 

Derek Lang ”A Guide to the Postal Stationery of India 1856-1977”, Vol. 1-5 (1978-84), and D. Lang ”British 
India Postal Stationery” (1997) (S) Gebot

INDIEN - KONVENTIONALSTAATEN 
P 21972 CHAMBA 1887-1947: Complete mint collection of all issued values (1935 2a. large die), fi ne mint (lightly) 

hinged (early issues) or unmounted mint (mainly KGVI. values), obviously fresh and fi ne. (SG about £2900) 
(M)     1-108 (SG 1/120) **/ * 400,- 

P 21973• GWALIOR 1910's/40's: Group of 31 KGV. and KGVI. covers and postal stationery envelopes and cards with 
various types of 'Gwalior' overprints, with registered mail, air mail incl. 1937 Gwalior-Indore fi rst fl ight cover, 
Offi cial mail, Postage Due markings, etc., in mixed condition. (T) b/ GA 150,- 

P 21974• CHAMBA 1887/1947: Near to complete mint collection of Chamba State defi nitives (104 stamps, only three 
small values (and add. color shades) missing), with the good Rupee values, etc. (SG about £3000) (M) */ ** 400,- 

P 21975• NABHA 1885/1945: Mint collection of near to 140 defi nitives and offi cial stamps, with sets/short sets, 
better QV stamps, Kings issues to Rupee values, color shades, etc. (SG about £1600) (M) */ ** 200,- 

P 21976• PATIALA 1884/1944: Mint collection of 92 QV, KGV. and KGVI. defi nitives and Offi cials, with short sets to 
Rupee values, better stamps, color shades, etc., almost all different. (SG about £800) (M) *    100,- 

P 21977• PATIALA 1923/1947: Group of nine covers and postal stationery envelopes including registered mail (with PS 
reg. envelope used 1923), an insured reg. cover 1947 to Poona, covers and PS's franked with KGV. or KGVI. 
defi nitives, and an offi cial cover 1947 to Washington D.C., U.S.A., in mixed (mostly good/fi ne) condition. (T) b/ GA 100,- 

P 21978• CONVENTION STATES 1885/1900 (c.): Group of 15 Queen Victoria franked covers and postal stationery 
envelopes from the various states incl. Faridkot, with registered mail mostly, good frankings like fi rst 
surcharged issues, mail to other Indian states, and interesting postmarks from various P.O.'s. (T) b/ GA 100,- 

W 21979• 1886/1896: Group of nine postal stationeries from Gwalior, Jind and Patiala state including early mail (red 
overprints), uprated PS envelope, and a registered envelope (uprated but stamp missing) optd. ”JHIND/
STATE” used in 1893 from Dadri to Sangrur, in mixed/usual condition. (T) GA 60,- 

P 21980• CONVENTION STATES 1910's/1940's: Group of 61 covers, cards and postal stationeries from Chamba, 
Gwalior, Jind, Nabha and Patiala, with registered mail, air mail (incl. 1934 cover from Chamba to Kara-
chi-Lahore fi rst fl ight), offi cial covers, interesting frankings and postmarks, and others. (S) b/ GA 100,- 

P 21981 Convention States 1942-47: Collection of complete sets KGVI. 'White background' each as blocks of four, 
with Chamba (SG 108-20 plus 114a), Gwalior (SG 118-28 plus 122a, 124a), Jind (SG 137-49 plus 142a, 
144a) and Patiala (SG 103-15 plus 108a) = 56 blocks in total, mint never hinged, fresh and fi ne. (SG from 
about £1500) (M) **   150,- 
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INDIEN - FEUDALSTAATEN 
P 21982 1860's/1950 (c.): More than 50 covers, postcards and postal stationery cards and envelopes from Indian 

states mostly, with, for ex., Soruth 1868-75 1a. red on part of cover, good franked covers from Cochin, 
Hyderabad and Jaipur, used and unused postal stationeries from Convention states, etc., plus a few items 
from British India including 1a. on 1½a. QV PS card to RIGA (stained, but scarce destination), or two WWII 
P.O.W. covers to Germany, and many other interesting items more. (S) GA/ b 200,- 

P 21983 1880's/1940's: More than 40 franked covers and cards from Feudatory states Bhopal, Bikaner (stamples 
but illustrated cover+letter), Bundi, Cochin, three Idar booklets, Indore, Jaipur, Jhalawar (front), Jammu & 
Kashmir, Kishangarh (fi scal docs), cover and PS env from Morvi, Soruth and Travancore, plus four covers 
from Convention states incl. PS registered envelope from Patiala (KGVI.). (S) b/ GA 800,- 

W 21984 1883/1950 (ca.): Collection and accumulation of more than 1500 postal stationeries and a few covers 
from Feudatory States, few from Convention States, with mostly used PS's including registered mail, upra-
tings, mail to other States or to foreign countries, postcards with (advertising) printings, missent or 
re-directed mail, interesting postmarks, etc. (Total of original retail prices: More than 10,000 €) (K) GA 900,- 

21985 1885-1900, 18 mint and 11 used postal stationerys, including D.L.O., fi ne group (T) GA Gebot
W 21986 1888/1949 (ca:), TRAVANCORE, 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 Travan-
core-Cochin 2a on 4ch red pair (SG 4). (T) GA/ b Gebot

W 21987 1900/1939 (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/ */ (*) 300,- 

P 21988• HYDERABAD 1870's/1930's: Accumulation of more than 100 stamps inscr. POST STAMP or POSTAGE or 
POST & REVENUE including two POSTAGE 2a. prrof pairs, attactive multiples, pieces, part cover and a 1931 
registered cover to Bombay. (T)

g/ (*)/ 
b 100,- 

P 21989• BAHAWALPUR 1884/1909: Various postmarks of Bahawalpur and branch offi cies on 26 QV and KEVII. 
postal stationery envelopes and cards - interesting. (T) GA 260,- 

P 21990 COCHIN 1896/1946: Miscellaneous (total 170 stamps with duplicates, 5 postal stationery postcards, and 
a sunken 'essay'/portrait of Raja Rama Varma I., with good stamps like 1946 2a. black unused (SG 107), 
1913 Offi cial 4p. ovpt. inverted (SG O2a) used, 1944 Offi cial 1a. (SG O70) used, or 1946 Offi cial 1a3p. 
ovpt. double (SG O82a) two used copies, plus fi ne PS cards incl. double card 2p. unused and the Offi cial 
card used. (M) GA/ g/ * 200,- 

W 21991 COCHIN 1943/49: Five large multiples, i.e. 1943 2p. on 6p. (SG 93) marginal block of 32 (mnh), 1949 2a. 
'Chinese Nets' (SG 117) part sheet of 38 (unused no gum), 2¼a. 'Dutch Palace' (SG 118) part sheet of 36 
(unused no gum, thin paper leave adhered), 1a. on 1a9p. (SG 120) marginal block of 24 (mnh), and 3p. on 
9p. (SG 124) part sheet of 42 (mnh). (SG from £768) (M) **/ (*) 120,- 

W 21992 COCHIN-Offi cials 1946/49: Seven sheets/part sheets including 1946 1a3p. (SG O82) sheet (no gum, 
separated), 1948 6p. (SG O94) two cpl. Sheets (incl. 'C for G') and block of 24, 3a. (SG O98) left and right 
half sheet incl. 'C for G' error, and 1949 6p on 3p top part sheet of 32 incl. 'C for G', mint or unused, toned 
(more or less), but still good/fi ne. (SG from £830) (M) **/ (*) 150,- 

W 21993 HYDERABAD 1871-1949: Mint group of few singles (from 1871-1909 short set 1a.-12a. perf 12½), multi-
ples and complete sheets including Offi cials 1934 4a. black (sheet of 100) and 1949 2p. brown (sheet of 
100), and others. (SG from about £2,000) (M) **/ * 150,- 

W 21994• 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 fi ve pre-
stamp 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 (Hol-
kar) state. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (M) b/ GA 300,- 

W 21995• JAIPUR STATE: 1740/43 (ca.), collection of approx. 500 old SEALS of the period of 'His Highness the Maha-
raja Sawai Jai Singh' (born in 1688 in Amber, the old capital of Jaipur state) on cutouts of folded entires 
affi xed on album pages, very unusual accumulation which needs some careful inspection! (S) d 180,- 

W 21996+ JAIPUR, J&K, JIND, KISHANGARH: Stanley Gibbons stock book containing hundreds of stamps, strongest in 
Jaipur, Jind, Jammu & Kashmir, and Kishangarh with two possible errors of colour (1943-47 1a. blue), fi nd 
multiples, a lot of shades, varietis, etc., mint and used. (A) g/ */ (*) 350,- 

W 21997 JAMMU & KASHMIR 1866-94: Collection and accumulation of mostly unused (few used) stamps and 
sheets, from more than 100 circulars (mostly genuine, some identifi ed forgeries, few doubtful), further 
defi nitives incl. 17 sheets, and offi cials incl. 29 sheets, with various printings, on laid paper, with varie-
ties, colour shades, etc. An impressive collection which should be inspected carefully. Find the com-
plete collection for download on www.stamp-auctions.de (M) (*)/ g 1.500,- 

W 21998 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 270,- 

W 21999• SHAHPURA 1898-1950's, 17 postal fi scals and orders all with Coat of Arms Receipt stamps of different 
shades of red, single and multiple frankings, also with violet overprint for use in RAJASTHAN from 1950. (T) b 130,- 

W 22000+ 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/ */ (*) 200,- 
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W 22001 SORUTH 1913-35: Group of seven complete sheets plus two multiples, i.e. 1913 3p. on 1a. two sheets on 
wove paper (diff. shades and papers), 1923 3p. on 1a. red cpl. sheet of 16 incl. 4 stamps optd. Type 4a, 
two corner blocks of 8 of 1929 3p. mauve on laid paper, one imperf., the other perf 11, and a cpl. gutter 
sheet of 32 (2 panes of 16) of the 3p. but perf 12, and complete sheets of 40 of 1929 Pictorials 3p. and 
½a., and of 1935 1a. (SG from about £1270) (M) **/ (*) 250,- 

W 22002 TRAVANCORE 1920's-40's: Group of complete sheets, large multiples and singles including Offi cials, with 
gutter sheets of 112 of SG O105 and O107a, cpl. sheet (two parts) of 1932 1c. on 5ca. with misperfd. top 
right corner, a lot of singles and multiples of stamps optd. '1c' or '2c' or '2 CASH' including a lot of (small) 
varieties, multiples of the pictorials (1931/37/39), and further material. (SG about £1300-1400) (M)

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

W 22003 TRAVANCORE-COCHIN 1949-50: Group of complete sheets, large multiples, gutter blocks, etc., with some 
varieties, good perforations, etc. of defi nitives and offi cials. (M) **/ (*) 250,- 

W 22004 TRAVANCORE - COCHIN: stock with 1.003 postal stationery cards with overprint „ON POSTAL SERVICE”, all 
in mint condition. (S) GA 70,- 

W 22005+ 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 import-
ant parts Bamra, Bhopal, Las Bela, Nawanagar (with two examples of 2 Docra yellow, error of colour) 
and Poonch, and good parts from the other states, containing a lot of shades, multiples up to cpl. 
sheets, varieties (including unlisted), errors, a few covers, also additions like essays, postal forgeries, 
and many other interesting items. A GREAT RESOURCE FOR THE SPECIALIZED COLLECTOR. Find the 
complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A)

g/ */ 
**/ (*)/ 

b 10.000,- 
P 22006 INDIAN STATES 1860‘s/1950: Comprehensive collection of Feudatory as well as Convention States in 

two big binders, with thousands of mostly different mint and/or used stamps up to high values, and a 
lot of covers, fi nd color shades, multiples, varieties, fi ne mint sets, various cancellations, and uncom-
mon and/or scarce covers. Although there are some imitations, reprints and forgeries (mostly marked 
with an ”F”), this collection is really impressive with many complete issues including most of the Queen 
Victoria stamps (to 5r.) of the Convention States (fi ne mint), specials like Patiala 1a. with ”Patiala” 
omitted (SG 16a used) and further Kings‘ issues, as well as comprehensive collections of almost all 
Feudatory States including overprint varieties, plate fl aws, printing varieties, tête-bêche pairs, attrac-
tive and scarce covers, Idar State booklets, etc., from Alwar to Wadhwan. A highly recommendable 
collection. (K) */ **/ g 5.000,- 

P 22007 INDIEN STATES 1880/1950: Postal stationery collection of more than 400 cards, letter cards, envelopes, 
registered envelopes and wrappers from Feudatory as well as from Convention states, mostly different and 
mint, some used, with a lot of interesting and some scarce items, from the early Pajpeepla letter sheets 
(1880) to the late Travancore-Cochin issues (1950). A good basic collection. (K) GA 400,- 

W 22008 Lot of 1,127 ENVELOPES 1A 4P green, mint. (S)     U GA 60,- 
W 22009 Lot of 900 DOUBLECARDS (M/R) 6 P orangebrown, mint. (S) GA 90,- 

INDONESIEN - VORLÄUFER 
see also 22204

P 22010• 1946/1948, cards (3 inc. 1946 jap. occupation use-up ”via Intercross” to Singapore), used stationery 
cards (2), parcel card (1), money transfer (2). Inc. mixed frankings with DEI and/or jap. occupation. For 
specialists. Total 8 items. (T) b/ GA 100,- 

22011+ 1946, Revolution period in Java, 5 sen blue, two complete sheets of 50, one imperforated and one per-
forated (MS) (*)  Gebot

22012+ 1946, Revolution period in Java, 30 sen red perforated, complete sheet of 100 (MS) (*)  Gebot

INDONESIEN 
see also 23512

P 22013• 1948/1971: Mint collection with fi rst issue complete set, the following issues except most of the top values, 
lateron near to complete with souvenir sheets of the late 1980's, Postage Dues, and issues for Riau Lingga 
and Irian Barat. Few early stamp mint lightly hinged, never hinged else - a fi ne and clean collection. (A) **/ * 200,- 

22014+ 1949/2001 (ca.), kleines Lot Indonesien 4 Ganzsachen, Block 17, Block 17 mit fehlender Farbe gelb und 
Druck der Farbe rot nach rechts verschoben sowie Mi.-Nr.: 2103-2108 im geschnittenen waagerechten 
Paar (S) **/ GA Gebot

22015 1949/90 (ca.), dealer´s stock of miniature sheets and many early sets, all mint, well fi lled and sorted 
throughout. (A) **/ g 150,- 

W 22016• 1950/95, specialized collection of all airletters: mint (10 inc. also w. uprates), used cto (4); offi cial airletter 
forms mint (9), same used w. stamps (20). Added are inland letter card stationeries ”warkat pos” mint (3) 
and used (4). Total 50 items. (T) GA/ b 150,- 

P 22017• 1953/1958, eight different sets in imperforated pairs or blocks-4, probably proofs, no gum, some with 
stain points on reverse. The 1953, PTT Bandung 35 S. vertical top margin pair imperf. is with gum. (T)

(*)/ */ 
v/ p 150,- 

22018 1960/1980 (ca.), Posten mit über 70 Belegen, etliche FDCs der 60er-Jahre aber auch Bedarfspost nach 
Europa, meist nach Österreich, bitte ansehen! (S) b 70,- 
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W 22019• 1960/73, specialized collection of army air mail or govt. special envelopes inc. ”KILAT” types, starting with 
indonesian contingent in Congo (ONUC) mint and cto 1962, mint form A3.337 (two sizes) showing western 
New Guinea imprinted (ca. 1963), KILAT forms mint (3), used (4 inc. w. stamps) two used to Irian Barat 
(Western New Guinea), two to Saigon/Vietnam handstamped ”GARUDA IV” or imprinted ”GARUDA VI” (ICCS 
Vietnam mission). Also stampless military mail envelope 1971 Sambas (Borneo/Kalimantan) w. comman-
ders blue hs. to Djakarta. Total 11 items. (T) GA/ b 100,- 

22020 1966-1970, Bogenposten mit 85 verschiedenen Ausgaben, dabei Frei- und Sondermarken sowie Porto-
marken, Bogen meist mittig gefaltet. (A) **   Gebot

W 22021+ 1967/1968, unmounted mint accumulation of 3 issues: SG 1161 (16.020 stamps), 1175/76 (8.000) 
and 1198 (8.934), all within sheets/large parts of sheets. SG £ 37.500, postal vending price 22.400,- 
€. (K) **   1.000,- 

22022+ 1980, President Suharto complete set of 5 sheets of 100 in very fi ne condition (MS) **   200,- 
22023+ 1983, sweetwaterfi shes, three complete sheets  of 50 (MS) **   Gebot
22024+ 1984, full sheet set birds, 4 sheets of 50, fi ne condition (M) **   100,- 

W 22025+ 1996/1998, accumulation of unmounted mint miniature sheets, incl. thematics WWF/animals, sports. 
Inventory list enclosed (non-committing), stated to a postal vending price of 8.115,- €. (K) **   900,- 

W 22026+ 1996/1998, accumulation of unmounted mint miniature sheets, incl. thematics boy scouts, gems/
minerals, animals. Inventory list enclosed (non-committing), stated to a postal vending price of 
12.722,- €. (K) **   1.300,- 

W 22027+ 1996, Monkeys ”Phalanger”, booklet, accumulation of 1.000 pieces. Mi. 7.500,- €, postal vending price 
6.000,- €. (K) **   700,- 

W 22028+ 1998, unmounted mint accumulation of miniature sheets, incl. thematics animals and minerals. Inven-
tory list enclosed (non-committing), stated to a postal vending price of 19.500,- €. (K) **   2.000,- 

22029+ 1998, 10 Ganzsachen Postcarten mit Fehldrucken und Phasendrucken (M) GA 100,- 

INDONESIEN - RIAU-LINGGA 
22030+ 1960, President Sukarno with overprint ”RIAU”, nine complete sheets of 100, some in mixed conditions 

(MS) **   100,- 

IRAK 
see also 23124

W 22031• 1906/1914, Partie mit 4 R-Briefen mit türkischen Frankaturen aus Bagdad, 2x Kéryé-Bachi (Bagdad) und 
Makri-Keui, alle adressiert an die Königlichen Museen in Berlin, einmal mit dt. Transit-R-Zettel ”Vom Aus-
lande über Berlin ” (T) b 300,- 

P 22032 1916/1940's: Accumulation of 57 covers, cards and postal stationeries, from several stampless WWI 
covers, with a lot of good items like 1919 registered cover from Mosul to Awara bearing British Occ. Mosul 
3a., 4a. and 8a., several covers franked with stamps of British Occ. Iraq issue, fi nd registered covers, Over-
land mail (with related labels or handstamps), destinations like Canada, European countries, India, Syria, 
or USA a.o., also with few postal stationery cards and env., special labels, envelopes, postmarks and fran-
kings, and many more interesting details. (S) b/ GA 800,- 

P 22033 1918/1957, comprehensive accumulation of several hundred stamps, on large stockcards/pages/in enve-
lopes, from an interesting section 1st issue incl. mint material/pairs/on piece, up to 10 r., following issues, 
defi nitives, airmails, offi cials, well sorted throughout, 1953 miniature sheet etc. (M)

g/ **/ 
*/ d 300,- 

P 22034• 1919/1921, Partie mit frankierten Feldpost-R-Briefe mit den Feldpost-Nummern 37, 140, 401 und 404, 
dabei ein Brief mit 5 verschiedenen Dienstmarken, etwas unterschiedliche Erhaltung (T) b 500,- 

W 22035 1922-1960: fi ne selection of covers containing fi eld post, air mail, registered letters, censors etc. (M) b 70,- 
P 22036 1925/1939 AIR MAIL: Group of 21 covers carried by special air mail mostly including several fi rst or expe-

rimental or special fl ights to Europe, India, Syria or Straits Settlements, with registered mail, postage due, 
nice frankings, and interesting postmarks from various P.O.'s in Iraq. (T) b 300,- 

P 22037• 1933/1999 - AEROGRAMMES: Comprehensive collection and accumulation of about 360 air letter 
sheets including 32 of fi rst 1933 issue (5 overprinted SPECIMEN, 6 used, and 21 unused, with specials 
like FDC to England on July 15th, 1933, or unused copy signed by ‚Douglas Gumbley‘), eight 1945 air 
letter forms (mostly used with various defi nitives to USA or GB), 38 copies of 1949 air letter forms 
(mostly used), 35 of 1963 air letters (both 14f. and 35f.), 37 of overprinted 1963 air letters, 67 air let-
ters with offi cially affi xed stamps (1963), 54 copies of 1967 issue, 43 examples from the 1977 air 
letters, 36 of 1989 issue, and 5 modern (1999), some used, most of them mint. The condition of almost 
all the air letters is good to very fi ne, and the used ones with interesting frankings, cancellations and 
postmarks, fi nd also specials like shades, sub-types, watermarks, etc. A VERY UNUSUAL COLLECTION 
WITH A LOT OF SPECIAL AND SCARCE AEROGRAMMES. (Ex Kasper collection) (S)     H&G FG 1, 1a, 2, etc. GA 10.000,- 

22038 1949/80, Posten mit geschätzt 200 Belegen, dabei auch bessere Frankaturen, anschauen. (S) b 300,- 
22039• 1950-70, folder with modern covers / postcards, for Palestine surcharged issues, registered and air mails, 

mint and used modern stamps, few different, most fi ne (M) b/ */ g 90,- 
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IRAK - BRITISCHE BESETZUNG VON BAGDAD 
W 22040• 1917-19, 22 Telegrams to the military Governor of Baghdad about armenian refugees, most from Mosul, a 

scarce and interesting group for historians! (M) b 900,- 

IRAK - BRITISCHE BESETZUNG VON MOSUL 
W 22041• 1919-20, British Occupation eight covers and one front franked with Mosul issue including registered 

mail, few doubtful, some toned spots, a very scarce offer, please inspect carefully! (T) b 1.300,- 

IRAN 
see also 21904, 21935, 21938, 21940, 23778

22042 1868/1914, used and mint collection on album pages, comprising a nice array of classic and semiclassic 
issues from 5 copies Lion issue, following items, overprints, offi cials etc., few varied overall good condition, 
interesting old collection! (M) g/ * 200,- 

W 22043 1870/1970 (ca.), collection in one big stockbook, starting with teh early issues with also better values, 
early overprints, provisionals, additional with some nice letters with early frankings, please inspect! (A) g/ b 200,- 

22044 1870-1885, Study Collection of forgerys 700 single Lion Coat of Arms stamps mint and used, some reprint 
blocks, good study material for the specialist (A) */ g 400,- 

W 22045• 1876/1911, mint and used on old pages (M) */ g 180,- 
22046 1880's-1930's ca.: Part collections of about 450 mint and/or used stamps incl. Offi cials on old album 

leaves, with some doubtful overprints but also fi ne mint and used (short) sets of defi nitives, an inspection 
is recommended. (M) */ g 80,- 

P 22047 1887/1940 (ca.), STATIONERY, assortment of 30 used stationery (cards and envelopes) showing a good 
range of interesting items, uprated cards, registered and censored mail etc., very attractive lot of postal 
history! (T) GA 600,- 

22048 1890-1900, 9 mint postal stationery envelopes with different sizes and values, most fi ne (T) GA 100,- 
W 22049• 1894 'Shah Nasr-ed-Din' postal stationery cards 4ch.: Short collection of four used and four unused cards. 

The used cards (three uprated with 1ch. Lion) from Tabriz to ODESSA via Baku, from Teheran to Constanti-
nople, Magdeburg (Germany) and London, the fi ne unused cards include a double card 4ch.+4ch. and one 
with private printing on back. Card to London with a fold, good to very fi ne else. (M) GA 140,- 

W 22050• 1899/1987, comprehensive collection in album on hawid mounts, starting with a good stock of provisional 
surcharge issues of early 20th century, obviously with many better items. In addition era of shah pahlevi 
followed by issues of islamic republic. Mostly F/VF condition and high catalog value. (A) **/ */ g 700,- 

W 22051 1900-90, 187 Briefe / Karten / Ganzsachen ab Klassik, meist modern mit vielen ungebr. Aerogrammen 
jedoch auch gute Belege, Einschreiben, seltene Frankaturen, bitte besichtigen! (S)

b/ Ak/ 
GA 300,- 

W 22052 1900-1960: nice selection of some better carte postale (unused) and covers including better ones with air 
mail and censors. Has to be viewed by the specialist. (S) b/ GA 220,- 

P 22053 1903/1917 (ca.), lot of 18 commercial covers, showing a good range of interesting frankings, registered 
and consular mail, single and multiple frankings, overprints etc., mainly good condition, attractive group of 
postal history! (T) b 300,- 

W 22054• 1903/1904 POSTAL STATIONERY ENVELOPES USED: Group of 9 PS envelopes 5ch. (blue) on 1kr. (x4) and 
6ch. on 10ch. (x5) used within Persia, four of them uprated (for registration or double rate), used from 
Chiras, Djoulfa, Ispahan, Kaschan, Mohammareh or Teheran, with oval or circled datestamps, native post-
marks, and other details as an interesting Persian postal history group. (M)     H&G B15 (4), B16 (5) GA 270,- 

W 22055• 1907 onwards: Group of 54 covers (few parts as a part parcel card) used withing Persia from/to various 
P.O.'s, almost all franked with 1907/08 defi nitives, few bearing stamps of earlier issues, including single, 
multiple and mixed frankings, fi nd registered mail, native postmarks, oval and circled datestamps from a 
lot of different P.O.'s. A good diversity. (M) b 350,- 

W 22056• 1909: Group of 25 postal (receipt) forms all franked with 1909 defi nitives (more than 75 in total) up to 
30kr. including multiples, colour frankings (up to 9 colours), etc., and with various postmarks from various 
P.O.'s in Persia. A good and interesting group of attractive frankings. (M)     ex 288/303 b 350,- 

22057 1910, offi cial stamp issues ”Coronation of Ahmad Shah Dajar”, wonderfull special collection of proofs 
mounted on presentation pages of two different designs. These proofs for offi cial stamps were not adopted 
by the persian postal authorities. They were produced by Saatdjian an antique dealer in Paris (two album 
pages ), very rare offer. (M) *    600,- 

22058 1910, regular stamp issues ”Coronation of Ahmad Shah Dajar”, wonderfull special collection of proofs 
mounted on presentation pages of two different designs. These proofs for postage stamps were not 
adopted by the persian postal authorities. They were produced by Saatdjian an antique dealer in Paris (two 
album pages ), very rare offer. (M) *    600,- 

22059 1915, Bushire British Occupation, Study Collection with forged overprints on Ahmad Shah small portrait 70 
stamps most used and 53 Coronation stamps most mint, for the specialist (M) */ g 400,- 

W 22060+ 1915, Ahmed Coronation issue, 1 ch. to 24 ch., 9 values complete, reprints in complete ungummed sheets 
of 50 stamps each, printed on both sides, one design as issued, the one on reverse with inverted centre, 
all sheets showing 2 different pane numbers (for frame and for centre), rare and attractive! (M) (*)  700,- 
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P 22061 1916/1947, assortment of 29 (mainly commercial) covers/cards (incl. 2 franked baggage tags) showing a 
good array of interesting frankings, overprints, registered and censored mail, destination Estonia and 
Puerto Rico, incoming mail etc., few with some marks, overall good condition; very attractive lot of postal 
history! (S) b 500,- 

22062 1922/1930, INCOMING: 15 covers from British India franked by King George V stamps sent to different 
towns of Persia, mixed condition. (T) b 100,- 

W 22063 1926-30, Mint stamps and stripes Reza Shah Pahlevi on stockcard, Scott catalogue value $1000 (T) **/ * 270,- 
P 22064 1929/1950, AIRMAIL, assortment of 21 (mainly commercial) airmail covers, thereof 20 to foreign destina-

tions (GB, Beyrouth, Denmark, Switzerland, Germany, India, NZ), showing a good range of interesting items, 
registered and censored mail, JUSQUE markings (Amsterdam, Paris), 2 covers LINGEH-JODHPUR resp. 
LINGEH-DELHI Jan 1930 (27 fl own) etc., few with some marks, mainly good condition. (T) b 350,- 

W 22065• 1930/35, both airmail issues Pahlewi Shah/Elbrus with/without ovp. ”Iran”, collection of 65 stamps sho-
wing position marks/plate fl aws, neatly arranged on pages with illustration; additionally complete set 
without ovp. used. (M) g/ * 60,- 

22066• 1935/1978, unmounted mint assortment of complete issues, inventory list enclosed, cat.value 1.315,- €, 
in addition 1954 Nationalisation of Fishing Industry on f.d.c. (M) **   200,- 

22067 1950/54 Zwei bessere Ausgaben: Forstwirtschaft und Weltpostverein, Gummi gebräunt (T) **   80,- 
P 22068• 1956/1990‘s (c.) - AEROGRAMMES: Comprehensive and specialized collection & accumulation of 

about 1850 postal stationery air letter sheets, from fi rst issue with Shah portrait to modern issues, 
including mint and used examples of main and sub types, with colour shades, good destinations in 
America (North and South), interesting postmarks and add. frankings, and an important part of specta-
cular varieties like double printings, part printings, mis-cut letter sheets, scarce ‚printed both sides‘ as 
well as overprint varieties of all forms (double, inverted, double one inverted, overprints only on albinos, 
etc.), and many other specials. A FANTASTIC COLLECTION WITH A WIDE RANGE OF TYPES, SHADES 
AND VARIETIES OF PERSIAN AEROGRAMMES. (K) GA 20.000,- 

22069 Small range of 17 stationary covers, all of them unused. Seldomly seen. (T) GA/ * 110,- 
22070 Sammlung im steckbuch vom Anfang bis in die 1990er Jahre. Reichhaltig mit guten Werten und Sätzen. 

Hoher Katalogwert. (A) */ ** 250,- 
22071 Sammlung im Steckbuch vom Anfang bis in die 1980er Jahre. Das Album ist zum Schluß mit ** Viererblö-

cken aufgefüllt. Hoher Katalogwert. (A) g 180,- 

ISRAEL 
see also 23364

22072 1948/2005, used collection in 4 binders, main value in the period 1969/2005 tabbed, neatly oblit. by 1st 
day special canc. and apparently more or less complete. (K) g 300,- 

P 22073 1948/2005, unmounted mint tabbed collection in 5 binder, apparently excl. some early issues more or 
less complete, comprising e.g. 1948 New Year, 1949 New Year, 1950 Independence Day, 1950 Negev 
Camel etc. (K) **   500,- 

22074 1948/2001, interessante Briefesammlung mit ca. 700 Belegen in 7 Briefalben, überwiegend FDC, alle 
gelaufen. Insgesamt sehr hoher Katalogwert wegen der Varianten der erforderlichen Zusatzfrankaturen. 
(K) b 100,- 

P 22075 1948/1997, unmounted mint collection in 4 Lindner binders, apparently complete (according to main 
cat.numbers), incl. key issue 1948 Doar Ivri (incl. 3 rouletted values) tabbed, following 2nd to 5th coi-
nage issues and 1948 New Year each tabbed, all other better issues showing only semi-tabs, postage 
dues untabbed, from 1968 onwards fully tabbed; in addition machine labels, some entires etc. Attrac-
tive collection in good quality throughout! (K) **   2.000,- 

22076 1948-1991, gestempelte/postfrische Teilsammlung in drei dicken A-4-Steckalben, ohne die großen Spit-
zen, aber viele gute Ausgaben, dazu etliche Dubletten, chancenreicher Grundstock und dazu Bestand von 
ca. 450 Belegen, dabei viele gute verschied. Ausgaben mit Tabs, Schwerpunkt der 50er und 60er Jahre, 
viel Bedarfs- u. Sammlerpost nach Deutschland mit Luftpost, Airogramme, Reco, Express, Zensuren, FDC's 
usw., sehr interess. Posten in guter Erhaltung. (K) **/ g 200,- 

22077 1948/1990 (ca.), schöner Bestand mit ca. 350 meist verschiedenen Ganzsachen und Aerogrammen in 
gebraucht und ungebraucht, dabei viele Bild-GA-Karten, alles schon sortiert mit Verkaufpreisen in Höhe 
von weit über 3.000,-€. (S) GA 230,- 

W 22078 1948/1990 (ca.), grosser FDC-Posten mit ca. 500 meist verschiedenen Belegen, dabei viele frühe Ausga-
ben, oft mit TAB, alles schon sortiert mit Verkaufpreisen in Höhe von über 2.500,-€. (K) FDC 250,- 

W 22079 1948/1980 (ca.), Posten mit rund 150 Belegen, ab Ende der 40er-Jahre mit Frankaturen der ersten Aus-
gabe, fast ausschließlich nach Österreich gelaufen, dabei auch einige Zensuren, Einsschreiben usw. (S) b 200,- 

W 22080 1948/1980, umfangreiche Sammlung postfrischer Marken mit Tab in 2 Lindner Vordruckalben, in den 
ersten Jahren nicht ganz komplett, jedoch mit einigen besseren wie u.a. MiNr. 6, 8, 19-21, 30 und 31, dann 
ab 1961 augenscheinlich komplett. KW Mi. ca. 6000,- € (A2) **   340,- 

W 22081• 1948/1976: Sammlung in 2 Bänden, dabei postfrische Sammlung 1952-76, annähernd komplett mit Tabs 
auf Vordruckblättern (diese ab Anfang), sowie überwiegend gestempelte Kollektion 1948-58 mit 1. Aus-
gabe (ohne Tabs), weitere Ausgaben teils mit Tab, dazu FDCs und einige postfrische Marken zusätzlich. (K) **/ g 100,- 
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P 22082 1948/1971, MNH collection in a KA/BE album, apparently complete (according to main cat.numbers) and 
mainly tabbed, in addition also nice section se-tenants 1948 New Year horiz. gutter tete-beche pairs, 1950 
U.P.U. tete-beche and horiz. gutter tete-beche pairs, in addition offi cials and postage dues. (A) **   800,- 

W 22083• 1948-60's mostly: More than 500 covers, postcards, FDC's and others from fi rst defi nitives to few modern 
(from 1970's), with early tête-bêche gutter pairs, a lot of plate blocks, complete sets, postage dues, mixed 
frankings with labels, etc. on covers (many fl own to the U.S.A.) and FDC's, also offi cial covers, fi eld post, 
incoming mail, receipts and other postal items. Mixed condition but a good diversity. (K) FDC/ b 250,- 

22084• 1948 - 1960, 5 Albums with hundreds of First Day Covers, and covers with special event cachts or cancel-
lations, also some related issues to jewish themes from other countries like USA, back of the book stamps 
from the Palestine pictorial issue. (K)

b/ FDC/ 
g/ d 80,- 

W 22085 1948/1956: Small group of better issues containing fi rst 1948 set to 1000m. (w/o tabs), 1949 'National 
Flag' 20p. top right corner block of four with tabs, 1953/56 Air sets with tabs, and fi rst set Postage Dues 
1948 w/o tabs, all fi ne unmounted mint. (Mi. from 1060,- €) (T)     1-9, 16 a.o. **   250,- 

W 22086• 1948-54, Small collection of 115 mint 'Jewish Coins' stamps, with fi rst Doar Ivri set complete (without tabs, 
1000m. lightly hinged), fi rst 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) **/ * 160,- 

W 22087• 1948-54 mostly: More than 600 FDC's, postal stationeries, covers and postcards with various frankings 
(several stamps/sets with full tabs) from various Israeli P.O.'s to the U.S.A. or European countries mostly, 
with censored mail, registered covers, air mail, a lot of good FDC's, se-tenant and tête-bêche pairs on 
covers/FDCs, and some special items from later issues also, as ISRAPHIL '85 souvenir sheets (3) each with 
add. ”UNDER THE PATRONAGE ...” ovpt. on covers, for example. (K)

FDC/ b/ 
GA 700,- 

W 22088• 1948-50's: Group of about 90 FDC's, covers and cards bearing early Israeli stamps with tabs (mostly) or as 
tête-bêche gutter pairs or specials like 1949 souvenir sheet (or stamps from it), with a lot of good items like 
fi rst issue short set to 50m. on FDC, complete set of 1948 Commemoratives each value as tête-bêche 
gutter pair on reg. cover, the 65m. with tab on cover to the U.S.A., good 1949-50 Commemoratives on 
FDC's/covers, two FDC's of 1952 1000p. 'Coat of Arms', or an FDC of 5p. and 15p. of fi rst 1948 Postage 
Dues. Not all the FDC's and covers are perfect as many were sent to the U.S.A. or to Europe, but fresh and 
fi ne mostly. (S) FDC/ b 170,- 

W 22089• 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 post-
marks, registered/Express/censored/air/military/offi cial mail, First Flight covers, and many others, plus 
some more 'modern' covers and FDC's. A good accumulation of interesting items. (K) b/ FDC 250,- 

W 22090• 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/
fi eld post and other covers, early used postal stationeries (incl. 1950/51 cards to the U.S.A. and to Czecho-
slovakia), special cancellations, varieties (paper/Perforation), postage due covers, few incoming mail, and 
many other iteresting items. (S)

b/ FDC/ 
GA 500,- 

W 22091• 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 200,- 

W 22092• 1948-50, Interim Period and Semi-Offi cial issues, 35 covers / cards including stampless offi cial mail, few 
documents, Beer Sheva private post, KKL military letter, good frankings, high retail value, please inspect 
carefully! (T) b/ Ak 130,- 

W 22093• 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 350,- 

W 22094 1948 (as from), vast accumulation with ca. 950 covers starting with local stamps on forerunner covers, 1st 
regular issue with airmail covers, early commemoratives with tabs, better cancellations, postal stationeries 
with used reply-cards, air-letters, miniature sheet #1 fdc, postage due, censored mail, meters, international 
reply coupons and many more interesting things. (K) b/ GA 450,- 

W 22095 1948, 3 FDCs, each with the fi rst six values of the fi rst series, one FDC with 2 stamps unperforated at one 
side. With that 5 letters from this series. (T)     1-6 FDC/ b 150,- 

P 22096 1948 BOOKLET containing 5 panes of six different se-tenant Jewish Fund stamps, unused with interleaves 
adhered on 4 of the panes, rusty staple, but A VERY SCARCE BOOKLET, which we never saw before. (T) **/ (*) 100,- 

P 22097 1948 (c.): Collection of more than 450 mint and used stamps, few on covers, mostly Jewish National Fund 
stamps, some with Doar overprint for postal usage, with multiples, se-tenants, gutter pairs, varieties like 
'imperforated between', good blocks and souvenir sheets like issues for Nahariya, specials like cpl. sheet 
and folder of 1958 'Fight for Freedom' exhibition, and many more items. (M)

**/ */ 
g/ b 500,- 

22098 1948, Interim period, lot of apprx. 50 stamps/vignettes and 3 covers. (M) */ (*)/ b 100,- 
22099 1949/1988, interessante Sammlung mit ca. 200 Ganzsachen und Aerogrammen, einige wenige mehr-

fach, in 2 Briefalben, dabei einzelne ohne Wertstempel bzw. mit Zusatzfrankaturen. (A2) GA 100,- 
22100• 1949-70, 81 First Flight covers with very attractive frankings, many early fl ights, a scarce offer (S) f 250,- 
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W 22101• 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 fi ve 1960 double 
cards 60pr.+60pr., etc. (A) GA 60,- 

W 22102• 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) GA 70,- 

W 22103 1949/1958 (ca.), nice assortment of apprx. 110 entires, comprising philatelic covers/f.d.c. (incl. 1949 
Tabul souvenir sheet), also some interesting commercial mail, attractive lot! (S) b 250,- 

22104 1949/1950,  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) Gebot

W 22105 ab 1949, Sammlung in 5 dicken Ordnern mit über 750 Belegen (incl. ca. 80 Ansichtsktn.) mit vielen frühen 
Ausgaben, besseren Frankaturen, FDC's und Besonderheiten, Tab's sehr umfangreich, ansehen! (K)

b/ FDC/ 
Ak Gebot

22106• 1950-90, Postfrischer Bestand Marken und Blöcke, teils noch in Abotüten, weniges gestempelt, große 
Materialfülle auch an Motiven, sehr günstig angesetzt, bitte genau kalkulieren! (S) **   90,- 

W 22107• 1950/1990 (ca.), comprehensive accumulation of  f.d.c. and some loose stamps, mainly still housed in 
envelopes addressed to collector, but also a small nice section of postal history chiefl y referring to the Six-
Day-War (see photo). (K) b 200,- 

22108• 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 100,- 

22109 1950 (ab ca.), umfangreiche Partie mit Marken in 2 Alben und über 250 Belege (meist FDC's) im Album 
und lose, viele Material und hoher Katalogwert! (K)

g/ */ 
**/ FDC Gebot

22110• 1950, mint set NEW YEAR in cpl sheets of 50 (Bale #38-39), very fresh, never folded (M)     39-40 **   120,- 
22111 1951/2009, anfangs ungebrauchte dann postfrische Teilsammlung im Vordruck, die letzten Jahre  noch 

unbearbeitet, auf Vollständigkeit nicht geprüft, schauen sie selbst. (K) */ ** 350,- 
22112• 1952-1970's: About 260 memorial covers and cards of large size bearing complete issues, with tabs 

mostly, and various cancellations. (K) FDC/ b 250,- 
22113• From 1957 onwards: More than 350 FDC's of souvenir sheets with duplication. (K) FDC 80,- 

W 22114• 1958/1985, Mint and/or used collection in 5 albums, plus a small box with FDC's and covers, with a few 
early stamps showing tabs, from the late 1950's onwards fi ne mint (mostly) and near to complete. (K)

g/ **/ 
b/ FDC Gebot

W 22115• 1960's-2000's: About 250 large-sized FDC's and special cards bearing souvenir sheets, sets of miniature 
sheets, se-tenant sheets, booklets, etc., with duplicates as several FDC's of 1990 'Folk Festival' miniature 
sheets of 4, commemorative cards as for 'September 11', and others. (K) FDC/ b 400,- 

22116• 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) b/ FDC 250,- 

P 22117 1962/2005, collection/accumulation of some hundred f.d.c.; in addition 3 covers 1950s incl. Bale 39 
tabbed. (K) FDC 200,- 

22118 1962/1968, collection of apprx. 360 covers with special cancellations, apparently only different. (A2) b 100,- 
22119 1963/1999, interessanter Posten mit Kleinbögen, Markenheftchen, usw., postfrisch und gestempelt, dazu 

teils großformatige Belege mit Kleinbogen. Enthalten ist u.a. die Mi.-Nr. 286 im Kleinbogen (2 x postfrisch 
& 1 x gestempelt), diese 3 bereits mit einem Michel-KW von 360,- €. (K)

**/ g/ 
b 100,- 

22120• 1970's-90's ca.: About 380 FDC's, presentation cards and covers bearing mostly modern Israeli issues 
including souvenir sheets, se-tenant multiples, miniature sheets, complete sets, and other issues, plus 
duplicates, fi ne. (S) FDC/ b 130,- 

ISRAEL - BESONDERHEITEN 
see also 29837

W 22121• 1949/1953 - First Day of openings of post offi ces: 33 different P.O. opening cancellations on cacheted & 
unaddressed covers, franked with 3, 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40 Mils stamps. (T) b Gebot

ITALIENISCH-CYRENAICA 
P 22122 1913/1941, lot of 8 entires BENGASI, TOBRUK and DERNA, thereof 6 fi eld post incl. an airmail card 

30.1.41 franked with Lybia 50 c. violet to pay the airmail charge; very interesting lot in good condition! (T) b 120,- 

ITALIENISCH-ERITREA 
P 22123 1893/1939, group of 10 covers/cards (incl. ppc and used stationery card) ASMARA, ADIUGRI, ADUA, MAS-

SAUA, SAGANEYTI, comprising a nice array of interesting frankings, commemoratives, airmail, ppc 1910 
ASMARA to Ethiopia, Navy ship letter ”STAFFETTA” oblit. by blue ship canc. and ms. endorsement ”Dalla 
Costa Eritrea 4 febr 911”; few marks, mainly good condition, very interesting lot of postal history! (T) b/ GA 200,- 

P 22124 1893/1930 small lot of stamps, some better sets included. Mostly unused (mint hinged), but also some 
mint never hinged and some canceled. Inspect. (T) */ **/ g 150,- 

P 22125 1900/1950 (ca.) approx 65 covers, used post cards, postal stationary from COLONIA ERITREA. Contains 
also some unused parcel cards es well as other unused stationary. (S) b/ GA 600,- 
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ITALIENISCH-LIBYEN 
P 22126 1914/1923, lot of 11 covers/cards bearing ”LIBIA” ovprinted stamps, comprising mail of both provinces 

Tripolitania and Cyrenaica, censored mail, showing a good diversity of postmakrs, e.g. MISURATA, BERKA, 
MARASASUSA (ms. endorsed registration label) etc., mainly good condition, very interesting lot! (T) b 250,- 

P 22127 1930/1941, group of 10 covers/cards showing attracive frankings, mainly commercial mail, express, regi-
stered, censored and airmail, uprated stationery, few some marks, mainly good condition, very interesting 
lot! (T) b/ GA 200,- 

22128 1940, TRIENNIAL OVERSEAS EXPO NAPLES set of 11 (Mi. 97/104), each in a strip of 3 affi xed to parts of 
archive sheet and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / MAURITANIE”, an UNIQUE assemblage 
from the Mauritania UPU specimen archive. (M)     Specimen d 200,- 

ITALIENISCH-OSTAFRIKA 
P 22129 1936, Italian fi eld post after the end of the 2nd Italo-Abyssinian War, lot of 7 used offi cial fi eld post cards 

25.5. to 23.12., interesting group of postal history! (T) b 120,- 
22130 1940, complete set of 11 ”Naples Expo - Italian overseas areas”, each in a strip of 3 affi xed to partsof 

archive sheet and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / MAURITANIE”, 33 stamps in all, an UNIQUE 
assemblage from the Mauritania UPU specimen archive. (M)     44/54 Specimen d 220,- 

ITALIENISCH-SOMALILAND 
P 22131 1924/1938, group of 5 covers/cards (incl. one franking A.O.I.), e.g. horiz. pair 30 b. on 25 c. on 2½ on 

registered cover to Egypt (Sass. 42 - 275,- €), 1926 60 c. on cover to Italy (Sass. 97 - 350,- €), uprated 
stationery card etc., some marks, interesting lot! (T) b/ GA 120,- 

22132 1950/1960, Italian Administration under U.N. Mandate, complete unmounted mint collection incl. postage 
dues and parcel stamps. (M) **   100,- 

ITALIENISCH-TRIPOLITANIEN 
P 22133 1906/1914, lot of 21 cards/covers, mainly military mail, showing a good diversity of postmarks, ppc, regi-

stered and censored mail, few marks, mainly good condition, very interesting lot of postal history! (T) b 350,- 

ITALIENISCHE KOLONIEN - GEMEINSCHAFTSAUSGABEN 
W 22134• 1933/1934 AIR: Three complete airmail sets including 1933 (March) 7 values, 1933 (Oct.) 8 values, and 

1934 7 values, all fi ne unmounted mint except 1933 (Oct.) 3l. (hinged). (Mi. ca. 583 €) (T) **   80,- 

JAMAICA 
see also 23817

P 22135 1820/1955 (ca.), unusual accumulation with 36 covers, picture postcards and postal stationeries incl. 
many interesting usages, rates and frankings, postmarks incl. TPO's, registered and airmail, pre-philatelic 
entires etc., mixed but mainly good condition (T)

b/ GA/ 
Ak 500,- 

W 22136 1830-1950: Lot of covers and postal stationaries with one victorian stamp cancelled ”A01” (S) GA/ b/ 
g 160,- 

P 22137 1860/1963: Comprehensive used and mint collection from fi rst issues including many interesting stamps, 
cancellations, multiples and varities like 1860 2d, 3d, 6d and 1s all optd. ”SPECIMEN”, sets to Shilling 
values incl. shades and duplicates, a 1890 2½d on 4d with DOUBLE SURCHARGE, a specialized section 
War Tax stamps incl. inverted and double ovpt., missing letters, etc., further issues with, for ex., 1921-29 
1½d. Major Re-entry, or 1935 'Jubilee' 1½d with 'Extra fl agstaff' in mint marginal block of four, plus few 
Offi cials, plus a stampless letter 1860 to London. (A) g/ */ ** 800,- 

P 22138• 1860/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the early QV issues incl. many better 
and scarce stamps, complete sets KGV and KGVI, offi cials, semi-postal stamps etc., ex old collector’s 
estate! (M) */ g 300,- 

W 22139 1870/1960  - 18 covers - some registered. (T) b 300,- 
W 22140 1877/1960's: Group of 45 postal stationeries and covers, with 8 PS cards of fi rst 1877 issue with red 

”JAMAICA PAID ...” cds, two for ½d., six for 3d., all unused, further PS cards fi ne unused (one optd. SPE-
CIMEN) or used (few uprated) to Belgium, Czechoslovakia, Germany, Great Britain (one with British postage 
due), Greece, Sweden, Switzerland, USA and Venezuela, with registered mail, nice frankings, interesting 
postamrks, etc. (A) b/ GA 350,- 

W 22141 1896/1956 Postal Stationeries: Group of about 30 PS cards, 2 wrappers and an aerogramme, with about 
15 used to various countries like San Salvador, U.S.A., or Europe, with uprated cards, back-prints, also 
censored mail, etc. (T) GA 60,- 

W 22142 1902-1923: 5 court documents franked with fi scals Victoria and Georg V each overprinted JUDICAL. Unu-
sual item. (M) b 100,- 

W 22143 1912/1962: Group of about 40 covers and postcards, from various P.O.'s in Jamaica, many to the U.S.A., Can-
ada or Europe, some censored, with registered and air mail, lovely picture postcards, a FDC, and others. (S) b 80,- 

JAPAN 
W 22144 1870/1925 ca., erstklassiger Briefebestand mit ca. 30 Belegen aus Uralt-Nachlass, viele gute und bes-

sere Stücke, insbesonderer der Ganzsachen und Stempel (auch zwei mit Befunden Eichhorn BPP), dazu 
einige spätere Belege (u.a. Polarpost Japans) etc. (T) b 700,- 
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W 22145 1870/1910 ca., sehr interessante Sammlungs-Partie auf Uralt-Albenseiten incl. diverse interss. Klassikwerte 
sowie auch Nr. 67 mit idealem französischen Schiffspoststempel (!) etc. dazu einige spätere Werte (M) g 100,- 

W 22146 1872/1989, predominantly used, mounted on self-made pages (M) g/ * 300,- 
W 22147• 1872/1913, collection on old pages inc. dragons 1/2 Sen mint, birds 12 S. ”SHIP”, 15 S. syll. 1 and 45 S. 

syll. 1 each mint with full original gum all three signed Schlesinger, Koban 6 S. with unusual telegraph 
marking etc., also offi ces in China/Korea. An untouched old time collection. (M) */ g 900,- 

W 22148 1872/1905, almost all used inc. cherry blossoms (15) all signed Krüger BPP, a 6 S. signed Schlesinger 
(part thin on reverse) plus 1904/05 commemoratives clean used. (T) g/ * 130,- 

W 22149 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) */ (*) 200,- 

P 22150 1874/1956 (ca.), covers (27), used ppc (11) inc. censorship and registration. (T) b/ Ak 500,- 
P 22151 1874/1942, lot covers/stationery inc. PC7 syll. 1 mint, 1905 posts amalgamation 3 S. used from Korea ”Sae-

daemun 38.10.15” resp. ”39.7.12” (this stamp RC) on coves to Japan, occupation WWII Malaya 4 C. (2) or 8 C. 
covers used ”Shonan” with censormark, FDC of 1942 surrender 4 S. resp. 5 S. 2nd Showa etc. (T) GA/ b 200,- 

P 22152 1874/1933 (ca.), used stationery (14), registered inland cover (1), ppc (3) including offi ces in china 4 S. 
cherry blossoms UPU card used ”TSINGTAU I.J.P.O. 24.10.20” to Germany (one half staplehole). (T)

GA/ b/ 
Ak 100,- 

P 22153 1874/1926, used in small stockbook with some fi scals, with a choice copy of Koban 6 Sen canc. double 
circle dater Totsuka (Sagami). (A) g 150,- 

P 22154 1875/1960 ca., sehr unübersichtlicher; aber reichhaltiger alter Nachlass-Bestand mit tausenden von Wer-
ten auf Steckkarten und inTüten ab viel Koban-Ausgabe (hier auch Typen, Zähnungen, etc.,) offenbar auch 
viele bessere ungebrauchte , hinzu kommen noch diverse Marken und Blöcke Korea, günstige Fundgrube!! 
(S) */ g 500,- 

W 22155 1875/1940 ca., interesting accumulation of more than 60 covers comprising early mint stationery cards 
and envelopes, further 20 stationery wrappers for the meteorological service, scarce commemorative can-
cels such as IKADA and SHIRAROI cto on cards, 1940s ppc´s with sets of 5 defi nive stamps etc. Resource 
for the specialised collector. (S) GA/ Ak 240,- 

22156 1876/2007, collection in 6 stockbooks, used to 1955 with few material, mint never hinged MNH and used 
(sometimes in both conditions) approx. complete from 1963/2003 inc. s/s, detailed list according Michel 
2008 cat. enclosed, face value potential, cat. according vendor ca. 4200.-. (K) **/ */ g 800,- 

22157 1880/1970 (ca.), kleines Lot verschiedener Japanausgaben in stark unterschiedlicher Erhaltung (M) **/ */ g 150,- 
P 22158 1888/1944 (ca.), covers (47+1 front), used ppc (53) mostly to foreign. Inc. registration, censorship, exa-

mined in the fi eld etc. (S)
b/ Ak/ 

d 500,- 
W 22159 1888/99, correspondence of ppc (11) 1906 to Bavaria with a variety of frankings/postmarks. (T) Ak 130,- 
P 22160 1893/1926, kleiner Posten von 9 teils interessanten Belegen, Auszug siehe Foto. (T) b/ GA 150,- 

22161 1894/1960 (ca.), Posten aus Händlerbestand auf Verkaufskarten im Ringordner sowie zusätzlich 4 große 
Steckkarten, fast ausschließlich bessere und gute Ausgaben, der Hauptwert liegt bei den zahlreichen, oft 
guten Sonder- und Gedenkausgaben ab 1894, bessere Blocks, ausschließlich postfrisch bzw. ungebraucht, 
im Anschluss noch etwas Riu Kiu, sehr günstiger Ansatz! (S) **/ * 300,- 

P 22162 1897/1933, lot used stationery (4), covers/ppc (3 inc. from Dairen), also China 1930 cover (1). (T) b/ GA 100,- 
W 22163• 1899/1990 (ca.), ca. 300 covers and few used stationery inc. many modern used to Siam. Also two inco-

ming from US 1906+1928. (S)
b/ Ak/ 

GA 150,- 
W 22164• 1899/1951, covers (16), real used ppc (14) mostly sent to Europe. Inc. perfi n CIC on 1899 4 S. tied to ppc. (T) b/ Ak 130,- 
W 22165• 1899/1941, uprated stationery w. handpainted pic used foreign (1), 1941 cover (1), franked ppc (9 inc. 

incoming e.g. Russia censored WWI Esperanto. (T)
GA/ Ak/ 

b 150,- 
W 22166 1899/1938, covers/stationery (10) used foreign inc. incoming from India, also 1928 China cover  Shang-

hai-Tsingtau (unevenly opened and backfl ap incomplete). (T) b 180,- 
22167 1900-2000, gigantischer gestempelter Dublettenbestand mit zigtausenden Frei- und Sondermarken in 

Alben und abgelöst im Schuhkarton, Hauptmenge bei den modernen Ausgaben, hoher Katalogwert. (K) g 300,- 
W 22168• 1900/2000 (ca.), holding of apprx. 530 retail presentation cards, comprising many interesting issues, 

commemoratives, mint material etc. (S)
g/ **/ 
*/ (*) 200,- 

P 22169 1900/1979 (ca.), 58 covers, ppc, FDC's and postal stationery plus two FDC's from Ryukyu (S) GA/ b/ 
Ak/ FDC 300,- 

22170 1900/1975 (ca.), used and mint lot on stockcards, also 1939 ”Parc National d'Aso” souvenir sheet and 
both 1941 souvenir sheets (one with strong crease). (T) g/ **/ * 180,- 

W 22171 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) 180,- 

P 22172 1902/54, entires with commemorative datestamps (mostly large size), few landscapes and SCD: covers 
(18), ppc mostly offi cial (40), stationery cto (4). Inc. offi cial envelopes of ppc sets. (S)

b/ Ak/ 
GA 400,- 

W 22173 1902/19, offi cial large commemorative date stamps LCD on ppc (14, often offi cial), cover (2) or on piece 
(2). Inc. Meiji shrine 1920 on offi cial shrine cards  (2) with map, completion of reconstruction of Tokyo 
1930 cards (3) with folder etc. Plus Manchuko gift folder for 1936 Japanese-Manchuko postal treaty. (T)

Ak/ b/ 
d 100,- 
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22174• 1905 (ca.), Four patriotic cards with motive cherry blossom/fl ag and warships, two cancelled.vier patrio-
tische AK mit Motiv Kirschblüte/Flagge und Kriegsschiffe, davon zwei gestempelt. (M) Ak Gebot

W 22175 1908/1965,  worldwide correspondence of 31 covers to Japan inc. Great Britain 1926/29 registration 
envelopes uprated (11 inc. one AR) (M) b/ GA 90,- 

W 22176• 1914/2003, used and from 1956 mainly mint never hinged MNH, inc. some usefull s/s; and Ryukyus 
1956/71. (A) **/ g 300,- 

W 22177• 1914/28, lot covers (13) or ppc (5) to Switzerland from Keller correspondence; also 1951 FDC of Maejima 
s/s (T) b/ Ak 90,- 

P 22178 1920, 11 frankierte AK nach Konstantinopel (bessere Destination), u.a. 2 x  ”Port Arthur I J.P.O.” % 11 
franked ppc from japanese post offi ces to Constantinopel, e.g. 2x ”Port Arthur I J.P.O.”. (T) Ak 130,- 

W 22179• 1921/1946, covers/ppc (5) inc. 1921 larger reg. cover ”GENSAN CHOSEN” at 20 S. rate to Germany (T) b/ Ak 150,- 
W 22180 1926/29, covers (3), ppc (3) mostly used to Europe and with commemoratives. (T) b/ Ak 100,- 

22181 1929/45, mint never hinged MNH resp. unused no gum as issued *full sheet* stock of: 1936 parlia-
ment 6 S;, Nikko NP 10 S. (2), 20 S.; Daisen NP set + 4 S.; Daisetsuzan 4 S. (2), 10 S., 20 S.; Aso 4 S. 
(no right margin), 10 S., 20 S.; Kirishima NP 4 S., 10 S. (two stamps thin), 20 S.; Niitaka/Arisan NP: 4 
S. (4), 10 S. (2), 20 S. (3); Tsugitaka/Taroko NP 4 S. (3), 10 S. (2), 20 S. (2, one bit margin missing); 1942 
Manchuko 10 S. (2, both center separations; 1942 Bataan/Pearl Harbour set (3); 1944 Kuantung set 
(2) plus 3 S. block-46 resp. 7 S. block-30; 1945 enemy surrender 10 S. grey perf. (2, light grey; and 
brownish grey in two halves).  Plus blocks, units, half sheets etc. Cat. Yvert 2010 according vendor ca. 
euro 32.000. (M) **   4.500,- 

W 22182• 1936/1951, mint never hinged MNH resp. unused no gum as issued lot with stamps 1936 Kanto, ‚Aso 
NP two sets in MNH pairs etc.. The souvenir sheets with NP Daisen, Aso, Daisetsuzan (2, one faults), 
Kirishima; 1946 75th, Mishima-expo, 1948 Takaoka, 1949 wild geese small sheet of fi ve used ”Tokyo 
24.11.1”, 1951 Towada s/s, 1951/52 new year s/s (gum creases), 1952 crown prince (Michel cat. 
4000.-, prewar for mounted mint) (T) **/ (*) 1.500,- 

22183 1938/1955, herrliche Ausstellungssammlung ”Japanische Nationalparks” auf selbstgestalteten Blättern 
im großen Ringordner, ab 1938 mit Bl. 2 postfrisch, weiterhin Block 3/6, 28, 31, 33, 40, 42/43, 46/48, 
50 und 53/54, Blocks fast ausschließlich postfrisch, Einzelmarken gestempelt, Gold auf der NAPOSTA 
2005, schöne Gelegenheit! (A) g/ **/ * 400,- 

22184 1938/41, pre-WWII national park s/s complete, mint never hinged ( no folders, Michel cat. 1400.-) (M)     Bl. 
2-8 **   150,- 

W 22185 1946/47, lot with 7 post-WWII covers to Los Angeles USA, each cover with US censor tape, some covers 
still with full message inside. F/VF condition. (T) b 70,- 

P 22186 1947/64, covers (114) mostly to Canada and censored ”CCDJ” inc. FDC (4) (S) b/ FDC 500,- 
P 22187 1947/52, maxicards (23) with mostly defi nitives but also 1949 10y park, often with fi rst day postmark. (T) Mk 150,- 
W 22188 1949/1989, collection of airletters mint (10, all different), used (24 inc. AG1 FD/not JPS, AG3 4 5II 7c 

11etc. Mostly different) ) and FD-cto (7 all..). Also FFC 1963 DLH Tokyo-Kuwait. Total 42 items, clean con-
dition. (T) GA 130,- 

22189 1949/1956, national park s/s Fuji-Hakone to Saikai mint never hinged (but Akan and Towada pasted to 
interleaving paper)  resp. unused no gum as issued (Michel cat. 712.-) (T)     Bl. 31/56ex **   130,- 

W 22190 1949/1953, mint airletters: JSCA AR #3, 5, 6, 7, 9 (scarce), 10, 13; also AR11 ovpt. ”mihon” (specimen, 
crease). (T) GA 90,- 

W 22191 1951/1971, FDC from subscription but additional real used and/or MC, attractive stamps at times are 
represented by 3 FDC. Appears complete from 1955. Inc. men of culture complete. Plus Ryukyu, stationery 
mint/cto, LCD/scd/landscape pmks. and some 1967/70 mint. And a 1870s hishin-teiso green marked 
”mihon” (vert. crease) (K) FDC 200,- 

W 22192 1953/1982, ca. 80 FDC mainly to 1965, inc. real used to Portugal (Michel cat. ca. 570.-) (S) FDC 100,- 
W 22193• 1957/1968, FFC (ca. 40, SAS/DLH/JAL inc. 1968 round-the-world);  1970/75 rocket/observatory (9); 

1967/82 paquebot entires (12, 10 with non-japanese frankings), total ca. 61 items. (T) f 90,- 
22194• 1961/1991, FFC DLH Lufthansa to Japan (42) and from Japan (35); plus 1961 Quantas B707 1st schedu-

led Jet Flight Tokyo AP-Sydney. Total 78 FFC. (S) f 70,- 
22195 1964/1992 (April), about complete collection of FDC in 12 FDC-stockbooks, total ca.  1200 pieces inc. 

defi nitives w. y1000 s/s, but mostly excluding other s/s , also few stationeries and covers, clean condition. 
(K) FDC 200,- 

22196 1984, echo-stationery cards 40y w. imprint ”skyscrapers” or ”fl ying doves”, mint, appr. 2500 probably all 
different, in regionally/chronologically sorted plastic bags, very clean condition (K) GA 350,- 

JAPANISCHE POST IN CHINA 
see also 22147

W 22197 1883/1919, ppc (6 inc. two offi cial colour ppc), stationery (5 inc. two uprated), 1896 cover Tokio-Shang-
hai-Tientsin w. ”TIENTSIN 9 MAR 96 I.J.P.O.” on reverse, incoming Tokyo-Shanghai, and transit Italy-Hong 
Kong with ”CHANGCHUN-H I.J.P.O. 27.6.12”. Total 15 items. (T)

b/ GA/ 
Ak 300,- 

W 22198 1900/30, stationery (2) and ppc (5) inc. ”PORT-ARTHUR 8.8.20” used to England or KLT-4 S. letter card 
mint. (T) b/ GA 100,- 
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JAPANISCHE POST IN KOREA 
see also 22147

W 22199• 1899/1945, ppc (3 inc. used ”SEOUL” 1906 to Germany, embossed one showing Korean and Japanese 
Emperors), 1945.8.15 liberation day last day cover, on piece clear strikes of LCD (6) or landscape pmks (3). 
(T) b/ d 100,- 

P 22200 1899/1941 (ca.), covers (3), stationery (2), used ppc (9) marked JINSEN, KEIJO etc. (T) GA/ b/ 
Ak 350,- 

P 22201• 1909/1933, cover w. 10 S. tied ”JINSEN 4.1.33 CHOSEN”, perfect strike on commercial cover to Northern 
Rhodesia/Africa w. ”INDOLA 23 FEB 33” backstamp., fl ap torn. Also ppc (3) and stationery card (1) with 
korean places markings. Total 5 items. (T) b 70,- 

W 22202• 1928/30 (ca.), jap. stationery cards cto LCD large comemmorative daters all with korean placenames (20), 
ca. 14 regarding local korean events, all clear strikes. (T) GA 70,- 

JAPANISCHE BESETZUNG WK II 
P 22203 1939/1945 ein kleines Album Feldpostformulare und ein Steckbuch Briefmarken.  1939/1945 a small 

album with fi eld post formulars / postal stationary and a stockbook full of stamps. (S)
g/ **/ 
*/ GA 400,- 

W 22204• 1942/1945, Java, Navy-district anchors etc. mint, used, on piece inc. blocks-4. Also Indonesia ovpts. 
and regional issues 1945/48. To be inspected. (A)

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

22205 Malaya, 1942, small seals (55) on issues of Trengganu, Straits, Pahang  and Perak which are most pro-
bably fakes/phantasies, offered as reference material only, „as is” (T) */ (*) 50,- 

JAPANISCHE BESETZUNG  WK II - BURMA 
22206+ 1943, defi nitive series, covers (16) used inland with single franks, pairs or more of 5 C. (11) and single 

franks of 10 C. (5) (T) b 350,- 
W 22207• 1943, 5 C. elephant pair on two covers: tied ”PANTANAV 3 MAY 5” on reused offi cial envelope resp.  ”HENZ-

ADA 15 MAR 44” on small cover to Chairman, Indian Independence League. Also envelope uprated 5 C. 
Total 3 items. (T) b 100,- 

JAPANISCHE BESETZUNG  WK II - CHINA - NORDCHINA / NORTH CHINA 
W 22208 1938/44, covers (3), cards mint (6), ppc (1); also Central China covers (8), stationery mint (1) (T) b/ GA 150,- 
W 22209 1941/1943, one cover each of Supeh, Honan, Hopeh, Shantung, general North China; two of South China. 

Plus two 1942 offi cial IJ fi eld post covers from No. 1 Navy p.o. (Shanghai) and No. 103 FPO (North China); 
and 1943 cover to civilian internee in camp Pootung with clear red censormark of July 2, 1943. Total 10 
covers. (T) b 150,- 

P 22210 1941/42, mint MNH or NG as issued resp. used colleciton on pages in plate imprint blocks of 4 (21) (M) */ (*)/ g 120,- 

JAPANISCHE BESETZUNG  WK II - CHINA- SÜDCHINA / SOUTH CHINA 
see also 22209

JAPANISCHE BESETZUNG  WK II - CHINA - ZENTRALCHINA / CENTRAL CHINA 
22211• 1943/1945, three larger envelopes endorsed ”Via USSR/Tifl is/Turkey” to Red Cross Geneva/Switzerland 

with high frankings (some stamps faults), censored. (M) b 100,- 
22212 1944, anniversary commemorative set of 4, three full sheets each, mint never hinged MNH (Michel cat. 

1800.-) (M) **   150,- 

JAPANISCHE BESETZUNG  WK II - MALAYA 
P 22213• 1942/1945: Collection of more than 300 stamps, mint or used, different mostly, from various Malay-

sian States with various types of Japanese overprints in various colours, with a lot of better values, 
multiples, overprints in unissued colours, etc. Few stamps signed by experts, others with doubtful 
overprints, but still a comprehensive and good collection. In addition 9 letters (w/o covers) 1944 from 
Bahau Catholic Colony or Fuji Go. (A)

**/ */ 
g/ b 1.500,- 

P 22214+ 1942/1945, postmark collection with approx. 400 stamps inclusive Japan unovpt., mostly on piece 
with identifi ed postmarks, many are scarce or rare, a lifetimes work, ex-Hamilton. (S) d/ g/ p 2.900,- 

W 22215 1942, Malaya used in Sumatra, correspondence of covers (5) used Showa18/1943 to Liberta plantation: 
Perak 10 C. ovpt. ”Dai Nippon / 2602 / Malaya”: MEDAN (3) or PEOELAU RAJA (1); and Negri Sembilan 10 
C. ovpt. same with all-character pmk ”Medan-Sumatra East Coast 18.6.29”. (T) b 150,- 

P 22216 Selangor, 1942/43, covers (6) inc. registration and censorship and pmks. of ”PUDU 19.9.2602” or ”KUALA 
SELANGOR 10 27 2602” (T) b 150,- 

JAPANISCHE BESETZUNG  WK II - NL-INDIEN / NAVY-DISTRICT / DUTCH EAST INDIES 
W 22217• 1943, 2 C., 3 C. , 10 C., 15 C., 20 C. in  full sheets of 100 w. interleaving paper pasted to   left sheet margins 

only, stamp usually mint never hinged MNH. Total 5 sheets. (M) **/ * 80,- 
P 22218• 1944, North Borneo ovpt. on Japan  in  full sheets of 100:  1 S., 2 S., 4 S., 5 S., 6 S., 10 S. pasted to inter-

leaving paper and 3 S. mint never hinged MNH. Few w. slight faults in margins only, otherwise clean and 
stamps no toning. Plus 1 S., 3 S., 5 S. full sheets overprinted, faults in margins. Total 7 sheets ovpt., 3 
sheets unovpt. Cat. for ovpt. only  JSCA y925.ooo. (M) **/ g 500,- 
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JAPANISCHE BESETZUNG  WK II - NL-INDIEN / JAVA / DUTCH EAST INDIES 
P 22219 1942/45, 3 1/2 C. stationery cards all mailed to internment/POW camps: to Ambarawa, Tjimahi, Malang 

(2), Blanda (4 inc. one forwarded to Moulmein/Burma). Total 8 cards. (T) GA 180,- 
22220 1943/45, entires (3): two reg. covers, DEI unovpt. 7 1/2 C. strip-4 ”BANDOENG 10.3.03”; dancer 5 C. (2) 

mix with defi nitive Java 10 C. (pair) tied ”SOERABAJA 23.6.05”; and Kerbouw 3 C. tied ”BENTJOELOEK 
14.6.03”. To Surabaya or Jakarta. (M) b 100,- 

22221 1943/45, 3 1/2 C. stationery cards assembly: DEI used up 1943 SERANG; reply card used BOGOR to red 
cross Jakarta; small size used registered DJAKARTAKOTA 18.1.05 local (glue/scrape traces), other (13 inc. 
pmk. TJEPOE, BENJOELOEK, SINDANGLOE). Also new imprint mint (4), used (2), military mail surcharge 
mint (4), other (2). (T) GA 250,- 

JAPANISCHE BESETZUNG  WK II - NL-INDIEN / SUMATRA / DUTCH EAST INDIES 
see also 22215

JAPANISCHE BESETZUNG  WK II - PHILIPPINEN 
see also 22243

JAPAN - GANZSACHEN 
W 22222 1874/75, cherry blossom envelopes: a nice used copy of 2 sen western style canc. kiban i-ri 5 + KG Nanu-

kaichi to Osaka Feb. 1876, also mint (3, inc. 6 Sen, crease); and a PC6 syll. 4 used Nagasaki kiban. (T) GA 150,- 
W 22223 1880/1940 ca., lot with 25 used postal stationeries, comprising 1895 2 S olive psc with pictorial adverti-

sement ”Colchi-Sal Capsules”, 1904 4 S brown with view of ”Tanaka´s Carbide Factory”, 4 S red Tazawa 
psc, wrapper from meteorological service and further interesting items. (T) GA 120,- 

W 22224 1883/98, used stationery (10) inc. envelope and lettercard, ex-1 all used foreign, inc. FM HAKODATE and 
KIOTO. (T) GA 150,- 

P 22225 1892/1921, lot of stationery (14) mostly used foreign inc. uprates or uprated for registration inc. used 
1896 NAGASAKI-Manila via Hong Kong to german navy ship SMS Arcona. Plus phantasy forgery ”wrapper 
15 S. koban red” for reference. (T) GA 250,- 

W 22226 1904/06, offi cial picture postcards russo-japanese war (13) with respective commemoratives affi xed and 
cto LCD of Seoul/Korea (8) resp. Tokyo (5) (T) Ak 100,- 

P 22227• 1942/44 Aerogrammes: army or navy airmail reply cards mint (9); army used  from Philippines to Fukus-
hima prefecture, resp. a reply part with 3 S. 2nd Showa ”Kokufutsu 19.12.2” (Dec. 2, 1944) to the Philipi-
nes. Also occ. Phil. card 2 C. used by jap. civilian (no pmk). (T) GA 150,- 

W 22228• 1949/88 Aerogrammes: lot mint (12) and used (18) airletters inc. uprated for express. (T) GA 120,- 
P 22229• 1949/1966 Aerogrammes: unused mint collection of airletters clean in cover stockbook w. 38 Y. blue (8), 

38 Y. dark blue (4), 62 Yen (5), UPU 62 Yen (5), 62 Yen fl ap unovpt. (3), 50/62 Y. UPU (4); 50/62 Y. 
surcharge red (4), bluish green (1) resp. violet (1); 50 Y. (10 inc. 3 ovpt. ”mihon”). 45 Y./50 Y. revisée (5 inc. 
one w. double surcharge red/violet); 45 Y./45 Y. revisée error (2) resp. error inverted (2) etc. total 79 airlet-
ters. Plus two mint navy air-mail reply cards. JSCA cat. ca. y.297.ooo. (A) GA 500,- 

P 22230• 1949/55 Aerogrammes: exhibition collection of airletters (aerogrammes) unused mint, used or FDC / 
cto and specimen, mounted onpages, inc. 1949 62y double impression of blue inscriptions on reverse, 
50/62y. surcharges in violet (3), Revisée 45/62 commercially used,  Revisée 45/50/62 mint and 
used,  Revisée 45 on 50y inverted mint and used, same double surcharge resp. double/one inverted (2, 
red/red resp. red/violet), error  Revisée 45 on 45y airletter in red used (2) resp. violet (mint/used) resp. 
violet inverted on 45 (mint/cto). Also 1943 navy air mail double card mint. Very clean condition, in 
stockbook w. explanations, ex Thomas Matthews Collection. (A) GA 1.000,- 

LAGERPOST TSINGTAU 
P 22231 1915/1919, cards inc. ppc (8) from camps Osaka, Narashino (3), Kurume (2, one incoming from Germany), 

Bando (1, ”Ostergruesse” colour camp printed ppc) , cover (1) from Aonoghara to USA; and one ppc from 
russian camp Petropavlovsk to Olmütz/Bohemia. Total 9 items. (T) b/ Ak 150,- 

JAPAN - BESONDERHEITEN 
see also 21568, 21941, 22209, 23502

W 22232• 1900 (ca.), unused mint picture postcards (39) inc. 24 real photo cards illuminated by hand, tea harvest 
scenes etc. (T) Ak 100,- 

W 22233 1901/1933, boxed PAQUEBOT of Yokohama, Kobe (2) and Chiyo-Maru on US-envelopes (2, to Japan) or UK 
franks (2, used to US or Scotland) (T) GA/ b 100,- 

W 22234• 1902/60, incoming mail, Switzerland (wrapper 1902, ”Inconnu/rebuts), Germany 1909, Egypt 1910, UK 
1912 taxed, Russia wrapper 1917, Portugal stationery 1960. Total 6 items. (T)

GA/ b/ 
Ak 100,- 

P 22235 1904/05, russo-japanese war, fi eld post covers (14, mixed condition, some with contents) inc. 1st army, 
Kwangtung area, service stationery #2 (2) with 2nd army usage to Tokyo newspaper. (T) b 500,- 

W 22236 1906/1959, incoming mail, returned, fi eld posts, FPO in Japan, Ryukyu, Jap. occupation WWII covers/
card/FDC (15), specialists material (T)

b/ Ak/ 
FDC 300,- 

22237• 1908/30, japanese hotel ppc (13) mint and actually used inc. Kyoto Hotel, Kamakura Kaihin, Tor, Unzen, 
Miyako (x3) etc. (T) Ak 70,- 
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22238 1914/1924, USA-JAPAN, interessante Partie von 7 verschiedenen Belegen, u.a. mit japanischer Zensur 
Yokohama, U.S. Transpacifi c Seapost S.F. No. 22, etc. (T) 320,- 

P 22239• 1930/1940, covers (7) with US franks sent to US, all with japanese ship post marks inc. NITTA-MARU 
1940, three with boxed ”PAQUEBOT”. Inc. one with cachet of ”BOKUYO MARU souvenir of the voyage” and 
pmKd. at ”YOKOHAMA 18.5.35” w. boxed ”PAQUEBOT” alongside. (T) b 100,- 

W 22240 1930 ca., VOLCANOES, set with 18 different mint monochrome ppc´s showing volcanic activity at different 
landscapes. VF condition (T) Ak Gebot

W 22241 1932/45, manchurian confl ict, sino-japanese war and WWII, mint (7) and used (7) military mail cards/
envelopes etc., inc. navy air mail double card mint. (T)

b/ GA/ 
Ak 100,- 

22242• 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 fi ll out new 
year telegrams” resp. on reverse ”typical new year greetings by telegram”. (T) b 70,- 

22243+ 1945, Oct./Nov. covers (4) resp. cards (3, inc. one stationery) used to disarmed japanese military person-
nell in the Philippines, still using the secret unit codes (military mail facilities continued service) all with 
detailed transcriptions (T) b/ GA 270,- 

W 22244 1946/67, US APO covers from various bases in Japan (22) resp. Ryukyus (3), Korea 1951-5 (4)  all identi-
fi ed. Total 29. (S) b/ e 120,- 

W 22245 1949/75, covers (4) to German Democratic Republic, inc. Titov 12 Xu single frank and 6 Xu mixed frank, 
also 1962 registered Klewitz-cover; plus French Indochina ”HANOI 13-6 1949 NORD VIETNAM”. Total fi ve 
covers. (T)     181, 182 etc. b/ e 80,- 

22246 Telegrams, 1896/1917 (ca.), lot (7) with telegram delivery forms (letter telegrams) in green (5) or red  (1) 
with blue (4)  or red (2) telegraph paper seals. Includes a red form imprinted ”Japanese Govt. telegraph 
delivery form” with vermilion dater of Osaka 1896. Also ca. 1880 delivery envelope marked red denpo ( 
”telegram”) in characters on front and oval bilingual ”Telegraph Offi ce Settsu Kobe” on reverse, from the H. 
Ahrens (NGL agent) correspondence. Dates are transcribed. (M) b 150,- 

W 22247• Ainu (Ureinwohner Nordjapans), 1919/30 (ca.), two series of 7 resp. 5 (this with folder) of Ainu persons/
customs ed. Taisho/Wakayama, also card issued by Sapporo ppc club with 1919 peace stamp pmkd. ”Asa-
higawa Jul. 1 1919”. Total 13 cards. (T) Ak 80,- 

JEMEN 
P 22248• from 1926, collection starting from #1, mostly pre-1960, royalists overprints till 1967 represented, 

many scarce items (Mi. 57a, 80a etc.), also 4 covers from the well-known correspondance of the Prince 
Condé. (Michel over 8,200 Euro) (A)

**/ g/ 
b 2.000,- 

P 22249• 1940 - 1953, interesting collection of 13 commercial used covers, all single frankings one cover to USA 
from MAQUIA, many provisional issues, postage-due stamps used as normal postage stamps (T) b 280,- 

W 22250• 1950 - 1990, nice collection of 11 covers and eight airletters/Aerogrammes, these mostly unused, nice 
frankings, registration, better cancellations like PAQUEBOT ADEN GPO (T) GA/ b 120,- 

22251 1950-1970: 8 covers including scarce registered-express-letter to Germany. (T) b/ GA 80,- 
22252 1952, kleiner Posten der Freimarken von 1952 ohne Aufdruck (Mi. Nr. 139/46 A+B), dabei 10 komplette 

Garnituren, gezähnt und ungezähnt mit insgesamt allen 16 Werten sowie weiterhin 2 mal Mi. Nr. 143/46 
gezähnt und ungezähnt, je tadellos postfrisch, Mi. 2.640,- € (T)     139/46 A+B (10) **   300,- 

22253 1970-1972: collection with many used and mnh issues from that time. Also some imperforated sets inclu-
ded. Nice thematic range. (A3) **/ g 70,- 

JORDANIEN 
W 22254• 1920-80, Nice group of errors and varieties from classic to modern issues, most fi ne to very fi ne, high retail 

value (T) **/ */ g 270,- 
W 22255• 1925/45 (ca.), collection of the postmarks mostly of Amman with several types and some others on self-

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

b/ Ak/ 
d/ g 250,- 

P 22256 1933/1969, group of 9 covers/cards, incl. incoming (and returned) mail, showing a nice selection of 
interesting frankings, airmail, insuffi ciently paid and therefore transported by surface mail, few marks/
imperfections, very interesting lot of postal history! (T) b 120,- 

W 22257• 1948 - 1979, 37 covers, nice collection of covers and some postal stationery, good frankings, cancellations 
also from little towns or camps  like ”NUR CHAMPS CAMP”, ”QADATIYA”, Occupation of Palestine, offi cials 
post e.g. Ministry of Health, one King Letter (Amman Royal Palace), registrations and many more. (S) GA/ b 250,- 

W 22258• 1950/71, lot airletters: franked forms (4), stationery used/mint (6/4, different). Total 14 items. (T) GA/ e 70,- 
W 22259 1975, the fi ve unissued values of the ”Womens costumes” set in complete sheets of 50 with margins, 

mint never hinged. Scarce and extremely fi ne. Michel 952-56 see footnote. (M)     952-956 unverausgabt **   2.000,- 
W 22260• 1981-83, Monuments 1981 three values imperf composite die proof and Bradbury Wilkinson b1983 Pale-

stinian Refugees 5 imperf values not approved on cardboard, a scarce offer. (M)     Proofs (*)  450,- 
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JUNGFERNINSELN / VIRGIN ISLANDS 
see also 23604

P 22261• 1866/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the early QV and St. Ursula issues incl. 
many better and scarce stamps, complete sets KEVII, KGV and KGVI up to 5s. etc., ex old collector’s estate! 
(M) */ g 400,- 

P 22262 1902/1953 (ca.), accumulation with nine covers and one stat. postcard incl. many better usages, rates 
and frankings, airmail and registered, censored and offi cial mail etc., mixed condition with many fi ne items 
included (T) b/ GA 120,- 

W 22263 ROYAL WEDDING, JUNGFERNINSELN 1886, umfangreiche Partie von ca. 5.800 FDC's zur Hochzeit Prinz 
Andrew und Sarah Ferguson, Mi ca. 4.300.- (K2)     550/552 **   300,- 

KAIMAN-INSELN / CAYMAN ISLANDS 
P 22264• 1900/1950 (ca.), collection on old Scott album pages incl. many better and scarce stamps, KEVII up to 5s., 

surcharges, complete sets KGV and KGVI up to 10s., 1932 centenary set, etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 600,- 
W 22265 1901/1907, interessantes Lot der ersten Ausgaben, überwiegend ungebraucht, dabei die MiNr. 25 und 

MiNr. 29 gestempelt. (T) */ g 160,- 
P 22266 1916/1959 (ca.), interesting group with nine covers and one stat. postcard incl. some unusual usages, 

postmarks, registered and shipmail, offi cial cover etc., and additional four covers from Montserrat 
(1922/55), mixed condition with several fi ne items included (T) b/ GA 250,- 

KAMBODSCHA 
P 22267 1951/1999: hochwertige, postfrische Sammlung mit A und B-Ausgaben fast komplett. Dabei auch die 

hochwertigen Ausgaben wie Mi-Nr. A-H 432 (1.000,-), Handstempelaufdrucke 1991, diverse hoch 
gehandelte Apollo- und Sportausgaben der frühen 70-er Jahre. Für Handel empfehlenswerte Samm-
lung. (A) **   1.500,- 

P 22268• 1951 - 1974, little lot of 11 covers mostly from the early period, mostly commercial usage, additionaly s/s 
11 from 1957 mnh (T) b/ ** 90,- 

22269 1951/65, Scarce collection of hunderts IMPERFORATED epreuves and epreuves de luxe (single prin-
ting), erreurs, imperforated sheet parts etc.., some hinged, but mostly mint NH!! (MS)

*/ **/ 
(*) 1.500,- 

KAMERUN 
see also 21743

22270 1915/1917, kleine, meist ungebrauchte und gestempelte Sammlung mit den ersten Aufdruckausgaben, 
dabei Mi.-Nr. 1-15 (Höchstwerte meist ungebraucht, zum Teil signiert), 16-21 ungebraucht (5 C. gestem-
pelt) und 22-29, durchgehend gute Erhaltung (M) */ g/ d 500,- 

P 22271+ 1915/1916, overprints, lot of 18 different values, mainly signed, few imperfections. Maury 3.520,- €. (T) *    400,- 
P 22272 1916/1957 (ca.), interesting group with ten covers and postal stationeries all bearing stamps of NIGERIA 

incl. some unusual usages, postmarks incl. smaller towns, registered and airmail, censored covers etc., 
mixed condition but many fi ne items included, unusual lot! (T)     Nigeria b/ GA 150,- 

W 22273 1919/1957, assortment of apprx. 117 commercial covers mainly to France, many airmails, chiefl y fran-
kings 1946 pictorials, nice diversity of postmarks: POLI, AKONOLINGA, ESEKA, BERTOUA, EBOLOWA, KRIBI, 
YABASSI, EDEA, FOUMBOT, BAFIA, GAROUA, DSCHANG, MBALMAYO, AYOS, DJOUM, ABONG M'BANGA, N'GA-
OUNDERE, OBALA, M'BANGA, BATOURI, NANGA-EBOKO, NKONGSAMBA, OTELE, different YAOUNDE and 
DOUALA, few some marks, mainly good condition! (S) b 250,- 

P 22274 1920/1945 (ca.), interesting accumulation with 26 covers and used postal stationeries with many better 
usages, rates and frankings, postmarks, registered and airmail, optd. stamps, one metermark etc., mixed 
condition with many fi ne items included! (T) b/ GA 350,- 

W 22275 1921 - 1970 - Album gefüllt mit kompletten Sätzen, meistens * aber auch  o. Es sind alle Perioden enthal-
ten mit Schlüsselwerten enthalten. Gute Werte wie die 1943 VALMY Überdrucke um ungebrauchten Vierer-
block oder die 1940 ”Oeuvres de guerre” im gestempelten Viererblock sind ebenso enthalten wie der 
1941er ”Spitfi re + 10 Fr General de Gaulle” Satz. Begleitet wird das Album von 30 vollständigen Bögen der 
Ausgaben zwischen 1925 und 1946. Enthält die 1962er ”non emmissioned Overprints”. Hoher Katalog-
wert. (MS)

*/ **/ 
g/ v 500,- 

P 22276• 1934-1973,  23 Belege dabei Ganzsachen, Aerogramme und überwiegend Briefe, dabei Einschreiben, 
Luftpost, interessante Frankaturen, auch bessere und seltene Belege (T) GA/ b 220,- 

22277 1946/1975, unmounted mint collection incl. some units, thematics, gold stamps, airmails. (M) **   Gebot
W 22278 1950/1995, assortment of apprx. 80 commercial covers sent to France/Switzerland, mainly franked with 

1946 pictorials, also nice section modern commemoratives which are commercially used not easy to fi nd, 
good diversity of postmarks: EBOLOWA, EDEA, NGAOUNDERE, KRIBI, NKONGSAMBA, SAA, MFOU, DOU-
KOULA, MAROUA, GAROUA, MAGA, MBANDJOCK, NGOUMOU, BAHGANGTE, SANGMELIMA, BAFIA, ESEKA, 
MBALMAYO, DSCHANG, LOLODORF, AKONOLINGA, different DOUALA and YAOUNDE; interesting lot! (S) b 150,- 

W 22279 1956/1995, assortment of apprx. 67 commercial covers bearing commemoratives, showing a nice selec-
tion of attractive frankings, mainly adressed to France/Germany/Switzerland, airmails, nice diversity of 
postmarks: MANKON-BAMENDA, BONABERI, OTELE, KRIBI, FOUMBAN, BUEA, MFOU, MARQUA, GAROUA, 
SANGMELIMA, MOKOLO, EDEA, different DOULA and YAOUNDE, also nice section modern issues which are 
not really easy to fi nd; very interesting lot! (S) b 120,- 
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KAP JUBI 
22280 1940/1942, stamps of Spanish Morocco overprinted CABO JUBY (Edifi l 116/32) and airmail stamps of 

Spanish Morocco overprinted CABO JUBY (Edifi l 133/37), each in a strip of 3 affi xed to parts of archive 
sheet and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / MAURITANIE”, an UNIQUE assemblage from the 
Mauritania UPU specimen archive. (M)     Specimen d 300,- 

KAP VERDE 
W 22281 1885/1951, collection of 25 different unused stationeries, comprising cards, letter card and airmail letter 

sheets. (T) GA 100,- 
W 22282 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 fi ne items included, interesting 
and unusual study material! (S) GA 180,- 

W 22283 1896/1928, lot of 12 covers/used ppc and stationery, few marks, mainly good condition. (T) b/ GA Gebot
22284 1898/1957 (ca.), very unusual accumulation with about 40 covers, postal stationeries and used picture 

postcards with many better usages, rates and frankings, unusual destinations, postmarks, registered and 
airmail, censored covers and others etc., mixed condition with many fi ne items included - please inspect 
carefully! (T)

b/ GA/ 
Ak 500,- 

W 22285 1900-1964: nice selection of postal stationary cards, letter sheets and aerograms with one exception 
unused. (M) GA/ */ g 110,- 

KENIA - BRITISCH OSTAFRIKA KOMPANIE 
22286 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 fi ne 
items seen, nice study lot for the specialist! (T) GA 150,- 

KENIA - BRITISCH OSTAFRIKA 
see also 21395

W 22287 1891/1896, lot of 26 different unused stationery, comprising cards, envelopes, wrapper, also Specimen, 
better items like H&G card 5, envelope C3a etc., few marks, mainly good condition, rere offer! (T) GA 250,- 

KENIA 
see also 21395

KOKOS-INSELN 
see also 21252

W 22288 1995, Special lot of the Fish series containing in all 86 imperforated stamps for the values 40c, 80c 
and $1.05 including 15 vertical gutter pairs and 8 horizontal gutter pairs. (Michel 340/42) (T)     Sc #306, 
309, 313 **   2.200,- 

KOLUMBIEN 
P 22289• 1859/1950, used and mint collection in a thick album, arranged on leaves, showing a good section of early 

issues and also departements (as usual varied but overall good condition - some valuated very cautiously 
due to the known problems), also the semi-classics with quite surprising parts; a very interesting old-time 
collection - viewing strongly recommended! (A) g/ */ (*) 500,- 

P 22290 1860-1990, Collection in large album with good part classic to modern, Department issues, Local & Revo-
lution issues, registration stamps, many complete sets, most mint including perf and imperf souvenir 
sheets, SCADTA & air mails, offi cials and back of the book, most fi ne to very fi ne, a good opportunity with 
high retail value, please inspect! (A) **/ * 600,- 

W 22291 from 1860, lot of ca. 70 covers and postcards with interesting pieces, incl. letters SCADTA (”A” overprint), 
old R-labels, scarce postal stationery, good  franking, etc. (S) b/ GA 250,- 

22292 1864/1975 (ca.), interessanter Sammlungs-Bestand ab den frühen Ausgaben im grossen Steckbuch, 
dabei auch bessere Abstempelungen und kompl. Sätze. (A) g/ **/ * 80,- 

22293 1870/1980 (ca.), Zwei saubere Sammlungen von Kolumbien und Honduras im Steckbuch mit ges. über 
1000 Marken, dabei viel Klassik/Semiklassik. (A) g/ **/ * 80,- 

22294 1870/1980 (ca.), etwas unübersichtlicher, dafür sehr reichhaltiger Sammlungsbestand, meist dicht über-
einadergesteckt in grossen 26-seitigen Steckbuch, dabei  immer wieder Abschnitte mit vielen, teils besse-
ren Klassikwerten und einige Blockausgaben, eine echte Fundgrube! (A) **/ */ g 150,- 

W 22295 1880/2000, mint and used collection, well collected from old to modern issues with many interesting 
items, overprints, commemoratives, airmails etc. (M) g/ **/ * 250,- 

P 22296 1880/1950 (ca.), group of 19 entires (resp. front), showing a nice selection of postal history, ship mail 
French steamer, registered mail bisected stamp etc., some marks, mainly good condition. (T) b 350,- 

W 22297 1900/1965 (ca.), accumulation of more than 500 commercial covers, chiefl y before 1950, showing a good 
range of interesting frankings, registered, censored and airmail, a lovely treasure of postal history! (K) b 500,- 

P 22298 1902/1913, SHIP MAIL, lot of 6 entires, showing a nice selection of ship cancellations, paquebot, unfran-
ked cover via Panama with Columbian and British postage due marks, interesting lot! (T) b 150,- 
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P 22299 1919/1952, AIRMAIL, lot of 11 airmail covers incl. incoming mail, Scadta, a good range of attracive items, 
mainly to foreign destinations. (T) b 200,- 

W 22300 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 g/ * 160,- 

KOLUMBIEN - GANZSACHEN 
P 22301 1884/1925, group of 15 used stationery (cards and envelopes), a nice selection of interesting items, ship 

mail to Europe, interesting lot! (T) GA 200,- 
P 22302• 1885/1937 (ca.), Scarce collection of 83 postal stationerys, mainly used, many interesting cards (like 

transits, ship-routes), envelopes etc.., in this bulky volume an unusual and seldom offer !! (S) GA 200,- 

KOMOREN 
W 22303• 1900 - 1910, Komoren und Anjouan: kl. Partie von ganz überwiegend ungebrauchten GSK, Kartenbriefen 

und GSU's meit gute Erhaltung, ein Brief und ein GSU nach Holland (T) GA/ b 100,- 

KONGO (BRAZZAVILLE) 
W 22304 1964/1995, lot of 47 covers/card, mainly commercial airmail to France/Switzerland, many commemora-

tives, good diversity of postmarks: NKAYI, NGAMABA, POINTE-NOIRE, OWANDO, IMPFONDO, MAKELEKELE, 
MOUKONDO, OUESSO and BRAZZAVILLE, quite interesting offer, modern commercial mail is not so easy to 
fi nd! (S) b 80,- 

KONGO (KINSHASA / ZAIRE) 
P 22305 1960/1971, lot of 34 commercial covers/cards, all sent ot European destinations, mainly airmail, showing 

a nice array of attractive frankings, commemoratives etc. (T) b 80,- 
W 22306 1972/1995, assortment of more than 50 commercial covers, mainly sent to Germany/Switzerland, with 

special emphasis on the infl ation period in 1990s, showing overprints/multiple overlapping frankings/
machine free franks. A very interesting and also a quite rare and unusual offer! (S) b 150,- 

KOREA 
see also 22244

P 22307 1884/1985 (ca.), mint and predominantly used collection on pages of Kingdom (nice strike of ”Dongnae” 
double circle on 5 P. 1st printing) and South Korea (M) */ (*)/ g 150,- 

W 22308 1885/1981 (ca.), mint and predominantly used in stockbook. Inc. MNH s/s of 1965 fl owers (6) and 1967 
folklore (12). (A) **/ */ g 100,- 

P 22309• 1900/1996, mint and used stationery (inc. uprated to foreign) lot: envelopes (4), cards (38), airletters (19). (S) GA 150,- 
P 22310 1900/1960, covers/cards/FDC (8) inc. two Bertaux covers. (T) GA/ b/ 

Ak 300,- 
P 22311• 1946/1972, covers (19, ex-2 all used foreign), FDC (9, inc. s/s). (T) b/ FDC 120,- 

22312• 1956/97 (ca.), North Korea DPRK and South Korea ROK mostly used, crammed in stockbook, few mint 
(ROK defi nitives), mainly 60s/70s. (A)

g/ **/ 
(*) 100,- 

KOREA-NORD 
P 22313 1946/2000: very comprehensive and useful collection in six thick albums on leaves. This collcection 

is despite a handful of values more than complete. It contains perforations not mentioned in Michel or 
Scott catalogues, fi rst issues for visually all stamps issued till 1954, paper- and colour variations, many 
units from pair up to block of twenty. From the high catalogue value items we mention Michelnumber 
7,13,21, 47 (3), 55A,177/82B and so on. This compilation is complete with mnh issues mostly per-
forated and imperforated till 2000. Please inspect carefully. (K)

g/ */ 
**/ (*) 5.000,- 

22314 1949, 6 w. blue/red ”Country Flag”, brownish paper, rouletted, 10 complete sheets of 100 stamps each 
(folded), MiNo. 19 xbA. (MS) (*)  650,- 

22315 1950, 6 w. green ”Labourer and Soldier”, white paper, rouletted, 10 complete sheets of 100 stamps each 
(folded) MiNo. 33 Ax. (M) (*)  650,- 

22316 1954/75, interesting lot with 1 cover, 2 front covers, 1 ppc and 1 uprated stationery envelope from 1975, 
all to Czechoslovakia (T)

b/ d/ 
GA/ Ak 50,- 

P 22317• 1957/2002, artist drawings, 153 different, archival registry and handling notes on reverse, unique 
items, amazing (S) 7.500,- 

P 22318• 1957/1969,  singular Deluxe Proofs (102), 30 each issued only (T) (*)  2.500,- 
P 22319• 1957/1969,  composite Deluxe Proofs (41), 30 each issued only (T) (*)  1.200,- 

22320 1960/1989 (ca.), used collection mounted on pages (M) g/ */ (*) 100,- 
W 22321• 1960/1976 (ca.), used stationery envelopes (5, 2 uprated foreign), covers (10) to Switzerland inc. single 

franks, also T.P. covers (3) to overseas. (T) b/ GA 150,- 
P 22322• 1963/1978, the collection of only *unissued* stamps (35) and s/s (2). Inc. UPU, butterfl y, birds, 

space, chess, sports, anti-imperialism etc. (T) **/ (*) 2.000,- 
P 22323• 1968/1985, original artwork from postal archives: for pictorial postcards (3), for issued stamps (10, 

historic trains, historic cars, fi shes, also 1978 New Year), total 13. Each item is unique. Find the com-
plete collection for download on www.stamp-auctions.de (M) 3.000,- 
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P 22324• 1970/1976, singular Deluxe Proofs (85), composite Deluxe Proofs (7), 50 each issued only (T) (*)  1.000,- 
22325• 1976/2013, Deluxe Proofs, 658 different, on gummed paper, 100 issued each only. (S) **   5.000,- 
22326 1978/1990 - 24 covers - real inland use. (T) b 100,- 

P 22327• 1984/2013, composite Deluxe Proofs (175 different) on gummed paper, 50 issued each only. (M) (*)  2.500,- 

KOREA-SÜD 
W 22328• 1950/1953, Korean War, correspondence all w. contents of 35 cvrs. from Marine Pfc Floyd W. Davis 1st 

Mar. 1st Div 7.M.7 inc. 12 earlier 1950/51 from training e.g. at Camp Pendleton. Apr 5 51 cvr. reports 
arrival in Kobe/Japan, April 9 51 arrival in Hong Chon/Korea. This and 25 later are pmkd. ”U.S.NAVY 12867 
UNIT 6.  Plus unrelated: cover of french contingent ”POSTE AUX ARMEES T.O.E. 1-6 1951” sent to Saarland/
Sarre, three UK ”HMS ships in Korean Waters”,  US armistice commemoration cover w. APO mark 27 JUL 
1953. Total 40 covers. (S) b 120,- 

W 22329• 1950/52, air letter sheets used by various UN Forces in Korea mounted on pages with explanations: Aus-
tralia, two ”Forces Letter” sheets with ”AUST ARMY P.O. 216” resp. ”AUST UNIT POSTAL STN. 388” both 
used 1953 to UK (Kessler Korea 109); Belgium imprinted S.M. (service militaire), mint; British Forces used 
”FPO 707 16 OC 50” to UK resp. ”AAF APR 13 1952” from Japan hospital to US; South Africa 1951 two mint 
military air letter sheets types I/II. And regulary US army letter sheet form Q.M. 409-51 used AAPO 86 FEB 
8 1952” to US. Total 8 air letter sheets. (M) GA 200,- 

22330 1951, Einsteckbuch mit Flaggensatzmarken und Blöcken sowie am Ende ein kleiner Teil Siam (A) **/ * 300,- 
22331 1951, War-Participating Countries, 21 souvenir sheets (excl. Italy new fl ag), ”Ethiopia” upright wm, some 

with (mainly unobstrusive) imperfections (pressure marks), unused. (T)     Bl. 27/48 ex (*)  600,- 
W 22332 1953/91, ca. 76 covers (plus 2 fronts) and 7 FDC, in Lindner stockbook (A) b/ FDC 80,- 
W 22333• 1951/52, air letter sheets used by Netherlands Military Forces in Korea mounted on pages with explana-

tions: 154x90 mm mint and used ”APO 248 MAR 27 1951” to hospital in Japan; 156x105 mm mint; 2nd 
type with NAPO 5100 return mint and used ”AAF SEP 13 1952” to US. Total 5 airletter sheets of NL UN 
contingent Korea. (M) GA 250,- 

W 22334• 1956/60, airletter 100 W. (8, two w. uprates) all with hibiscus markings of: SEOUL (3 inc. FD), DAIKU, 
DAEGU (+TAIGU machine), PUSAN, KWANGHWAMUN; clean condition. (T)     AG1, 2 GA 120,- 

22335 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) **   600,- 

22336 1960/1990 (ca.), Posten mit über 60 Belegen, bis auf ein paar FDCs der 60er-Jahre alles nach Wien/
Österreich gelaufen, dabei auch Karte von der Olympiade 1988 mit Originalunterschriften der österreichi-
schen Mannschaft. (S) b/ GA 70,- 

22337 1962, Mai-Revolution, alle 3 Blocks mit falscher Inschrift ”POSTAG” auf Faserpapier per 8 mal sowie ein 
Blocksatz mit englischer Inschrift auf normalem Papier, je tadellos postfrisch, Mi. 3.920,- € (T)     Bl. 173/175 
IIF (8) **   600,- 

KUWAIT 
P 22338 1910/1980 (ca.), Kuwait and Aden, lot of 19 covers and used stationery. (M) b/ GA 150,- 
P 22339• 1923-45: Near to complete used collection of KGV. and KGVI. issues including Offi cials, plus a few mint, 

with cpl. (except 1a.) set of fi rst 1923-24 KGV. set plus shades, more than complete 1929-37 set incl. 
5r. to 15r. plus shades, the 1933 air set incl. 4a. mint and used, KGVI. series, 1923-24 Offi cials except 
few small values but with all the Rupee values and an add. 10r., and several of the KGV. 1929-33 Offi -
cials incl. 2a. and 5r. to 15r. used. A few overprints (Anna values) are doubtful, other stamps good to 
fi ne mostly. (SG about £11,500) (M) g/ **/ * 1.500,- 

P 22340• 1934/43: Group of eight air mail covers, with 1934 cover addressed to New Zealand franked with ”KUWAIT” 
optd. 1933 Air 3a., and seven censored covers sent 1942/1943 to India franked with Indian defi nitives 
(opened roughly more or less). (T) b 300,- 

P 22341• 1938/1941 - KUWAIT and BAHRAIN overprints on 120 Indian KGVI. Rupee values, from 1r. to 25r., in 
multiples mostly, with blocks of four gutter pairs, marginal multiples, etc. including 13 stamps 15r. 
optd. KUWAIT, and many others, unmounted mint mostly with more or less toned gum, good to very 
fi ne. (T) **/ * 2.500,- 

P 22342• 1945-47: Eight airmail covers from Kuwait to the U.S.A., all franked with ”KUWAIT” optd. Indian KGVI. defi -
nitives incl. multiples, good/fi ne. (T) b 150,- 

W 22343• 1953/2000, covers (10), airletters mint (5, from #1) (T) b/ GA 90,- 
P 22344 1953/1980 (ca.), accumulation with 30 covers and aerogrammes with many interesting and scarce usa-

ges, rates and frankings, airmail and registered etc., mixed condition but many fi ne items included (T) b/ GA 200,- 

LABUAN 
W 22345 1883-1902 ca.: Collection of used and mint stamps on old album leaves, from several unused QV defi ni-

tives, cancelled to order mostly, but some mint stamps as good ”4 cents.” surcharged 1899 values, a.o. 
(M) g/ * 80,- 
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LAOS 
P 22346 1951/1999: postfrische, nach Stichproben augenscheinlich überkomplette Sammlung dieses 

Gebietes mit vielen guten Stücken wie Block 29 A/B,30 A/B (640,-), Block 31 I (-,-) u.a. (A) **   1.500,- 
W 22347• 1952/2002, holding of apprx. 260 retail presentation cards, comprising many commemoratives, mint 

material etc. (S) **/ g/ * 100,- 
W 22348 1952, accession to UPU, 80 C.-1.90$  in full sheets of 10, mint never hinged (Michel cat. 135.-) (M)     21/25 

(10) **   Gebot
22349 1964, Lot mit den 3 Block-Ausgaben ”Nubische Denkmäler”, ”Huldigungsfest” und ”Thao Tuan”, alle post-

frisch. (T)     Bl. 33, Bl. 35, Bl. 36A **   Gebot

LAGOS 
W 22350 1879/1902, collection of 16 different unused stationeries, comprising cards, reply cards, envelopes, some 

Specimen. (T) GA 80,- 
P 22351 1880/1902 (ca.), accumulation with nine used and unused postal stationeries (eight postcards, one regi-

stered letters) with better issues and some nice usages etc., mixed but mainly good condition (T) GA 60,- 

LEEWARD-INSELN 
P 22352• 1890/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the early QV issues incl. many better 

and scarce stamps, overprints, complete sets KEVII up to 5s., KGV and KGVI up to 1pd. etc., ex old collec-
tor’s estate! (M) */ g 400,- 

P 22353 1892/1936 (ca.), unusual accumulation with 25 covers and postal stationeries incl. many interesting 
usages, rates and frankings, postmarks, registered and airmail etc., mixed but mainly good condition (T) b/ GA 400,- 

LIBANON 
P 22354• 1894 - 1960, interesting collection of 69 covers and some postal picture cards, good frankings, airmail-co-

vers e.g. BEYROUTH-NAPLES, better cancellations, registrations and airmail. (S) b 350,- 
P 22355• 1907 - 1960 approx. nice collection of 19 postal stationery cards and envelopes, starting with 1907 french 

Levant 15 c. card to Germany from BEYROUTH, one Ottoman 20 p. psc, good Lebanon cards and aero-
grammes from the early 1930er years onwards like P1, P2, K1 and others. (T) GA 200,- 

P 22356 1916/1918 (ca.),  Turkish period, lot of 6 entires from Beyrouth, mainly sent to foreign destinations, few 
marks, overall good condition. (T) b 100,- 

P 22357 1924/1942, a mint collection of apprx. 285 stamps on album pages, well collected throughout showing 
many interesting issues like Maury nos. 18/21, 37/40, PA 36, PA 37, 121726, 127/44. postage dues etc. 
Attractive opportunity! (M) *    700,- 

P 22358 1924/1928, mainly mint collection of overprint varieties, showing Maury no. 3 b, 5 c in pair with normal 
stamp (variety u/m), 5 c. horiz. gutter pair u/m (both stamps showing variety), 98 d, 99 a, 99 i, 100 a, 102 
b, 103 c, 103 f (2), interesting, quite uncommon offer! (M)

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

P 22359 1933/1979, lot of 9 entires, e.g. used stationery 1935/38, advertisement cancellation ”PASSEZ L'ETE AU 
LIBAN”, parcel despatch form bearing fi scal, franked baggage tags and 2 airmail covers of the Norwegian 
UN Corps. (T) b/ GA 100,- 

P 22360• 1940/1945: Group of 15 WWII censored covers from Lebanon to Egypt or vice versa, one from Libanon to 
USA via Egypt, with various types of censor marks and strips, various frankings, air mail mostly, in mixed 
War condition. (T) b 300,- 

LIBERIA 
22361 1860-1924: umfangreiche Sammlung auf Vordruckblättern in guter Qualität. Marken teilweise gestempelt 

DEUTSCHE SEEPOST LINIE HAMBURG-WESTAFRIKA. (M) */ g 130,- 
P 22362 1860/1880, ”Allegory Liberia”, mainly unused collection of 38 perf./imperf. stamps on album pages, 

some may be reprints, slightly varied, mainly good condition, please view - as is, interesting lot! (M) */ (*)/ g 500,- 
W 22363 1882/1948, collection of 30 different unused stationeries (cards, reply card, envelopes and air letter 

sheet), few with some marks, mainly good condition. (T) GA 150,- 
P 22364 1885/1898, assortment of 19 stationery cards resp. letter card (18 used, 1 specimen), also commercial 

usages, few some marks, mainly good condition, attractive lot! (T) GA 400,- 
P 22365 1894/1897, lot of 9 stationery envelopes and wrappers (8 used, 1 specimen), good condition. (T) GA 180,- 

22366 1897-1910, 5 cards & stationerys, few attractive frankings, most used to Germany, one to Constantinople, 
fi ne group (T) b/ GA 100,- 

P 22367 1907/1946, lot of 12 commercial covers/cards mainly to Europe, incl. registered, censored and airmail, 
showing a nice array of interesting frankings, nice group of postal history! (T) b 250,- 

22368 1916, ”LFF”-Aufdruckausgabe, meist ungebrauchte und gestempelte Partie inkl. Einheiten, dabei einige 
Aufdruck-Abarten inkl. kopfstehender Buchstaben und Ziffern, einmal im 3er-Streifen mit Normal-Aufdru-
cken auf Brief (T) */ g/ b 200,- 

P 22369• 1928 REVENUES - PROOFS: Set of 31 Revenue stamps, mnh, with set of fi ve perforated with punch holes 
(10c to $1), 7 pin-perf with punch holes (5c to $10), 5 perf with punch hole and SPECIMEN in red, one 3c. 
also ovpt. ”OFFICIAL SERVICE” in black, further set of 7 to $2 with punch holes and red SPECIMEN, and set 
of six with diagonal red SPECIMEN ovpt. plus punch holes. (T) **   Gebot
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P 22370• 1940's/50's: Collection of 56 air envelpopes with 25c. handstamps in brown or shades of red (rose to 
magenta), with most of them used uprated and registered to the U.S.A., and some specials like kiss prints 
etc. (A) GA 150,- 

LIBYEN 
P 22371 1911/1955, lot of 7 entires: 2 items Turkish period Benghazi and Tripoli; 5 airmail covers 1950s incl. regi-

stered mail. (T) b 120,- 
W 22372 1943/1964, LIBYA: ca. 35 British Field Post covers/cards (including registered mail) and ca. 120 later 

items (mostly Kingdom) to overseas countries with airmails and registered mail. Interesting lot. (S)
GA/ b/ 

Ak 150,- 
22373 1950-90, Sammlung im großen Album mit Blöcken, spätere Ausgaben meist postfrisch mit Blöcken, viele 

hohe Werte und Motivausgaben, selten angeboten (A) **/ * 250,- 
W 22374 1952/1978 (ca.), assortment of nearly 100 entires, showing a nice mixture of commercial and philatelic 

mail, also Lufthansa 1st fl ight covers, commercially used commemoratives etc. (S) b 80,- 
22375 1952: König Idris komplett 12 Werte, sowie 1955 5M auf 4M und Dienstmarkenausgabe mit Aufdruck 

„Offi cial” in arabisch und englisch in Originalgeschenkfoulder Leinen mit Signatur und Beschreibung (M) */ ** 50,- 
22376• 1960's onwards (mostly): Collection/accumulation of modern stamps on stock pages, used & mnh, with a 

lot of topics as sports, Olympic games, fl ora and fauna, VIP's, cars, and others. (M) g/ ** Gebot

LIBYEN - DIENSTMARKEN 
22377 1952, King Idris, 10 Mills lilac great part sheet of 28 stamps, 9 stamps were not overprinted on front 

but on reverse, the other 19 stamps normal ovpt ”Offi cial”, rare item. (M)     D5 **   1.000,- 

MACAU 
P 22378• 1884/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the early issues incl. many better and 

scarce stamps, complete sets, overprinted issues, several bisected stamps on piece, postage dues, semi-
postal stamps etc., ex old collector’s estate! (M) */ (*)/ g 500,- 

P 22379 1907/1961, covers (32), cards (7), used stationery (4) inc. 1 A./5 R. bookpost 1911 to Lappa Customs 
(backstamp) or on ppc to Hong Kong, bisects commercially used, interesting air mail covers/routes and 
incoming reg. cover from Finland 1936. (T) b/ Ak 700,- 

W 22380 1914: Scarce lot of 4 covers with bisected stamps sent as business letters to Hong-Kong. Each envelope 
with slight opening faults. (T) b 80,- 

W 22381 1950/86 , covers (9), used ppc (7), FDC (1, 1956) inc. unusual destinations. Also 1962 sports set MNH. 
(T)

b/ Ak/ 
e 120,- 

22382 1951-2012, Sammlung in drei Alben und einigen Blättern, viele postfrische Blöcke und einige bessere 
frühe Werte, Katalogwert n. A.d.E. ca. 3.000,- (K) **/ g 400,- 

22383 1983-2008, Partie mit diversen Foldern, Jahrbüchern und Geschenkheften, dabei Olympiade und etwas 
andere asiatische Länder, sowie Michel Katalog. (K) **   100,- 

MACAU - BESONDERHEITEN 
P 22384 1915 Market-tax-stamps 2 C to 1 $ ”Marches” nine different values (20 C stains) with penstrokes (T) g 600,- 

MADAGASKAR 
P 22385 1895/1959, accumulation of apprx. 380 commercial covers, main value around 1950 (correspondence to 

Barda/Besancon), also registered, censored and airmail, few marks, mainly good condition. (S) b 300,- 
P 22386 1897/1945 (ca.), unusual accumulation with 37 covers and postal stationeries with a large quantity of 

better usages, rates and frankings, unusual destinations, postmarks, registered and airmail, censored and 
taxed mail, bisected stamps and others etc., mixed condition with many fi ne items included! (T) b/ GA 600,- 

W 22387 1903/45, lot with 16 covers comprising multiple franking 2 C allegory on ppc, tied by blue numeral cds ”2 
- Madagascar” (bureaux secondaires), 1.3.1903, to France, further censor covers WWI and WWII, airmail 
including fi rst fl ight covers, postal stationery envelopes etc. F/VF condition. (T) b/ GA 170,- 

W 22388 1959/2000, lot of apprx. 50 commercial covers/cards franked with commemoratives, mainly sent to Ger-
many/France, commercially used not so easy to fi nd! (S) b 80,- 

22389+ 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) g 170,- 

MALAIISCHE STAATEN - STRAITS SETTLEMENTS 
P 22390 1867/1950 (ca.), Sammlung im großen Einsteckalbum, ab der ersten Ausgabe mit besseren Werten, 

nachfolgende Ausgaben ebenfalls gut vertreten, u. a. bessere Aufdrucke mit verschiedenen Typen 
usw., weiterhin noch Japanische Besetzung, Post in Bangkok mit guten Werten, Britische Militärver-
waltung, Malaiische Staaten mit Malakka, Kelantan, Kedah, Negri Sembilan, Phang, Penang, Perak, 
Selangor und Sungei Ujong, teils ab den frühen Aufdruckwerten, gehaltvolle Sammlung mit vielen 
guten Werten, sehr hoher Katalogwert! (A) g/ */ ** 1.200,- 

P 22391• 1867/1949, Straits Settlements/Malaysian States, mint and used collection on album pages, compri-
sing a nice section Straits Settlements from 1st issue, 8 values P.O. Bangkok, high denominations like 
1898 $5 and the following, also a very good collection of the Malaysian States, e.g. Federated Malay 
States from 1900, Kelantan SG 40/54 mint, Perak overprints and $1 to $5, Selangor overprints etc., 
few varied but overall good condition; an impressive collection - rich of content, viewing strongly 
recommened! (M)

g/ */ 
**/ (*) 2.000,- 
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W 22392• 1881/1894: Group of 29 documents with different frankings of Queen Victoria Judical fi scals from 25c. to 
$3 tied with related embossed red Singapore seals, pen-strokes and/or perforated dates, with single fran-
kings (25c. to $3), multi frankings, and mixed frankings. (M) b 270,- 

W 22393• 1904/1911 mostly: Group of 22 documents (mostly Suits by the Supreme Court in Singapore) with diffe-
rent KEVII. (few KGV.) frankings tied with related embossed red Singapore seals, with single frankings (50c. 
to $5), multi frankings, and mixed frankings. (M) b 180,- 

W 22394• 1904/1911 mostly: Group of 15 documents with different KEVII. (few KGV. in 1920's) frankings tied with 
related embossed red Singapore seals, with single frankings up to $5, multi frankings, and mixed fran-
kings. (M) b 130,- 

MALAIISCHER STAATENBUND 
W 22395+ 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) GA/ b 220,- 

MALAIISCHE STAATEN 
see also 22213, 23512, 25356

W 22396 1870's-1960: Collection of 17 covers from various Malaysian States (9), BMA (4), North Borneo (1), Sara-
wak (2) and Singapore (1), sent to Burma, the Philippines, India, USA and to Czechoslovakia mostly, high-
lighted by a cover sent in the 1870's (probably 1877) from the 'Secretary to the Imperial Consulate at Sin-
gapore' 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 300,- 

P 22397 1880/1960 (ca.), unusual accumulation with about 110 unused (mostly) and used postal stationeries 
from Straits Settlements, Federated Malay States and some Malayan States incl. postcards and reply 
cards, registered envelopes and aerogrammes with many better issues, some nice usages and uprated 
items, surcharged items, Japanese Occupation issues etc., mixed but mainly fi ne condition! (S) GA 800,- 

W 22398• 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 450,- 

P 22399 1885/1960 (ca.), accumulation with about 75 covers from Straits Settlements, Federated Malay States 
and some Malayan States with many better usages, rates and frankings, different postmarks, registered 
and airmail, PAQUEBOT, Japanese Occupation etc., mixed condition with many fi ne items! (S) b 600,- 

P 22400 1912/1922 (ca.), interesting group with 11 different stat. postcards and reply cards from Straits Settle-
ments, Federated Malay States, Kedah and Trengganu all optd. SPECIMEN with many better issues in fi ne 
condition! (T) GA 150,- 

W 22401• 1915/1982 (ca.), remainder of estate w. a.o. japanese occupation ovpts. mint, Sarawak covers to US 1938 
and 1947, Johore cover reg. 1937 to Italy, Kelantan useds prewar up to $5, also 1960s/70s Malaysia, 
Macao etc. coins. (S) 100,- 

MALAIISCHE STAATEN - BRITISCHE MILITÄRVERWALTUNG 
W 22402 1945/1948 19 covers (some registered) with ”BMA MALAYA” overprints. (T) b 200,- 

MALAIISCHE STAATEN - KEDAH 
W 22403+ 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 fi ne mostly. (T) b/ GA 400,- 

MALAIISCHE STAATEN - NEGRI SEMBILAN 
see also 22215

MALAIISCHE STAATEN - PENANG 
W 22404 1942, Uchibori seal stock of 1-3 C.: 1 C. singles (9 used, 5 mint - two tiny rubbings), pairs (6 mint), blocks-4 

(8 mint); 2 C. orange (18 mint); 3 C. green, singles (mint 39, used 1), resp. blocks-4, mint x7), SG GPB 
19.250 (T)     SG J77/79

**/ */ 
g/ v 900,- 

MALAIISCHE STAATEN - PERAK 
see also 22215

MALAIISCHE STAATEN - SARAWAK 
W 22405• 1897/1928 POSTAL STATIONERIES: Group of 7 postcards (two used) and an unused 1928 PS envelope 

15c., with fi rst (1897) card 3c. Carmine used 1898 from Sarawak (25 May) to Germany (19 June arrival 
cds), 1900/02 double card 4c+4c used 1903 from Kuching (23 Nov) to Germany (19 Dec arrival dater), 
and fi ve different unused cards incl. 4c+4c double card. (T) GA 90,- 
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MANDSCHUKO (MANCHUKO) 
W 22406 1926/40, covers (13), ppc (2), registration receipts (2) inc. three japanese. Total 17 items. (T) b/ Ak 200,- 
W 22407• 1931/1941, covers (4) all to Germany, stationery mint (1); also ”ki-hei” ovpts. reg. cover 5 C. (6), 10 C. 

(pair) registered HARBIN2 1931 to Germany; Japan three cards cto pictorial Hsinking, Mukden, Dairen 
1934/37. Total 9 items. (T) b/ GA 130,- 

P 22408 1932/40, covers (9+1 front, inc. registration, AR, business papers), ppc (1) two mint stationery cards 2 F., 
15 F. Total 13 items. (T) b/ GA 200,- 

22409• 1934, 1 F. (2), 10 F. tied ”Harbin-Taowei 2.6.13” to parcel inquiry form (faults) (M) b 70,- 
22410• 1937/42, fi scals 1 F. pair (2) resp. 2 F. on three invoices used in Harbin; postage commemorative stamps 

MNH imprint pairs (4) etc. and  card 3 F. used 1944 to Japan. (T)
b/ **/ 

GA 60,- 
W 22411 1945/47, group of of 55 different stamps with local overprints, cto on 8 covers, comprising CHANG CHUN, 

CHENG TE, MOUKDEN, PAN SHIH, TIEH LING, TUNG AO PU and further more. Very rarely offered. VF condi-
tion. (T) b 450,- 

MAROKKO 
see also 24034

P 22412 1870/1955 (ca.), unusual accumulation with 39 covers incl. a large quantity of better usages, rates and 
frankings, registered and airmail, military and taxed mail, Paquebot and others etc., mixed condition with 
many fi ne items included! (T) b 600,- 

W 22413 1900/1955 (ca.), accumulation of more than 300 commercial covers/cards, showing a vast array of fran-
kings, registered and censored mail, many airmail covers, mainly sent to Germany, France, Austria, Switzer-
land and Czechoslovakia, few some marks, mainly good condition, very interesting lot of postal history, 
viewing recommended! (S) b 400,- 

P 22414 1902/1917, assortment incl. locals (2 fronts), better overprints Maury nos. 14/20 mint o.g. (860,- €), 
overprint variety ”missing PROTECTORAT FRANCAIS” Maury no.56 d unmounted mint and used (335,- €), 
1917 bisected stamp on piece; nice lot! (T)

d/ **/ 
*/ g 400,- 

W 22415 1950/2005 (ca.), accumulation of apprx. 280 covers/cards, mainly commercial mail, comürising a nice 
range of attractive frankings. (S) b 100,- 

W 22416+ 1952, Airmails, 5 epreuve d'artiste: 10 fr. brown, 40 fr. lilac, 100 fr. blue, 200 fr. brown and red (stated to 
be very rare, only 3-5 should exist); in addition a large sized photo essay (plus one in stamp size) of a not 
realised ”Ouarzazat” design of 1947 defi nitives. (M) (*)  250,- 

P 22417 1973-1992: Large assortment from the printers archives of artworks/drawings + overlays (unique!), 
fi nal artworks, composite die proofs, single die proofs and progressive die proofs, stage proofs, colour 
bars and color tests, plate proofs and progressive plate proofs of different occurences, with a wide 
range of thematics like birds, fi shes, mammals, paintings and painter, folk art and viewings, Red Cre-
scent, textiles and leather, carpets, meteorology, ceramics, minerals, means of transport including 
cars, ships and planes, historical events, stamps on stamps, fruits, etc.; the assortment contains round 
about 55 % of the issues in the mentioned period with many complete sets; in total over 500.000 
pieces with a high retail value. (1 Pal.) 400.000,- 

W 22418 1977, OPENING OF REPRESANTIVE HOUSE - 12 items, 2 fi nal drawings (candle - drawing size 23,3 x 
40,7cm, building - photo), 3 sketches and 7 different overlays. (MS)     876 200,- 

MARTINIQUE 
P 22419 1829/1945 (ca.), unusual accumulation with 14 covers incl. many better usages, rates and frankings, 

airmail and censored and others etc., mixed condition with many fi ne items included! (T) b 250,- 
W 22420 1900/20, saubere Ausstellungs-Sammlung ab den 1900 für die Pariser Weltausstellung hergestellten sel-

tener Druck auf Kartonpapier mit aufgedruckter Zähnung, frühen GA und Ansichtskarten, dazu noch einige 
neuere Belege. (M)

*/ g/ 
GA/ Ak 300,- 

MAURITIUS 
P 22421 1837/1967 (ca.), interesting accumulation with about 45 covers, postal stationeries and picture postcards 

with a large quantity of better usages, rates and frankings, destinations, postmarks, registered and airmail, 
censored and taxed items, Paquebot, private perfi ns and others etc., mixed condition with many fi ne items 
included - please inspect carefully! (T)

b/ GA/ 
Ak 600,- 

W 22422 1847-1860 exceptional old collection (1920?) of about 106 Mauritius FORGERIES starting from the 
Primitive Issues: 1847, POST OFFICE 15 examples including 7 engraved ones (RR!). 1848, POST PAID 
19 examples including 7 engraved. 1859 2 engraved LAPIROT. 1859 SHERWIN 28 examples including 
2 complete sheet of 12 of the 1d and 2d (so-called Re-impression from the original plate). 1859 DAR-
DENNE 12 singles. The rest being the 1858 BRITANNIA and 1860  DE LA RUE issue. Mounted pages. 
(M)     1-22 g/ (*) 2.000,- 

P 22423 1857/1980 (ca.), accumulation with 83 covers, picture postcards and postal stationeries (postcards, enve-
lopes, wrappers, aerogrammes) with many better usages, rates and frankings, postmarks, early entires, 
registered and airmail etc., mixed condition with many fi ne items included - please inspect carefully! (S)

b/ GA/ 
Ak 600,- 

22424 1857/1955 - 11 covers / postal stationary from Mautritius (T) b/ GA 150,- 
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P 22425• 1858/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the early QV issues incl. many better 
and scarce stamps, many surcharges, coat of arms defi nitives up to 5r., KEVII, KGV and KGVI up to 10r., 
special delivery stamps etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 350,- 

P 22426 1858/1947, mostly used collection in one big stockbook, starting with some early values, good part QV 
with early overprint-values, wide margins, CANCELLED-overprints, revenues and so on, very high catalogue 
value! (A) g/ */ ** 250,- 

W 22427 1858 - 1879, Freimarken Sitzende Britannia und Königin Viktoria, 8 ungebrauchte bzw. gestempelte 
Werte, M€ n.A.d.E. ca.1.500,-. (T)     ex 10 - 56 */ g 140,- 

W 22428• 1863-1938 (ca.), accumulation on 19 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. inverted 
overprints and others, mint hinged and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 1.900 (T) */ g 400,- 

W 22429 1885/1913, lot of 15 commercially used stationeries (cards, wrappers and envelopes), interesting lot! (T) GA 150,- 
W 22430 1890/1910 (ca.), collection of 26 different unused stationeries, comprising cards, reply cards, letter card 

and envelopes, also ”cancelled”, nice offer! (T) GA 100,- 
W 22431 1891/1980 (ca.), collection of 33 different unused stationeries (cards, envelopes and air letter sheets), 

few with some marks, interesting offer! (S) GA 70,- 
W 22432 1910/1990, accumulation of apprx. 150 covers/cards, a lovely mixture of commercial and philatelic mail, 

comprising many interesting frankings, registered and airmail etc. (S) b 150,- 
22433 1946/2010, mnh collection in 2 big stockbooks, nearly only complete sets and many blocks, with many 

interesting themes like fi shes, ships, birds and so on, totally around 200 different sets and blocks, nice 
opportunity! (A2) **   150,- 

MEXIKO 
P 22434 1844/1867, group of 7 prephilatelic and ship letters, e.g. 1844 Vera Cruz to Le Havre via ”Outre-Mer Pau-

illac”, 1847 Royal Navy (most probably) written at San Blas and via Mexico and Vera Cruz to England; 1867 
Laguna de Terminos to Le Havre, forwarded via New York by J.Fernandez etc. (T) b 180,- 

W 22435 1846/1950 - 44 covers and postal stationary (T) b/ GA 600,- 
22436 1856/1994, intressante Sammluung in 2 Einstec-Alben mit vielen guten Werten aus der Anfangszeit, WZ, 

Zähnungen ... Flugpostausgaben. Dazu die Dienstmarken sehr reichhaltig und mit besseren Werten. 
Blocks und Fiskalmarken runden die Sammlung ab. (A2) */ ** 900,- 

22437 1856 - 1970 (ca.) Sammlung mit einigen hundert Marken ab den ersten geschnittene Marken. Im Anhang 
Dienstmarken usw. (A) g 100,- 

22438• 1856/1989, collection in stockbook starting with Hidalgo issue, followed by many other useful stamps, 
focus pre WWII. Unchecked for cancellations or varieties (A) */ g Gebot

P 22439• 1856/1947, a very impressing and comprehensive collection in a Scott binder, from a marvellous sec-
tion of 1856-1872 Hidalgo/Eagle/Maximilian issues (apprx. 110 stamps) incl. better items, mint 
material, block of 9; also the following issues collected very intensively, better mint sets, overprints, 
Civil War issues, quite surprising numbers of varieties/specialities like imperfs./paper fold, 1934 Uni-
versity 1 c. to 10 p. mint, a nice part Back of Book (offi cials, postage dues, fi scals) etc.; very interesting 
lot, careful examination strongly recommended! (A) g/ */ (*) 1.000,- 

P 22440 1856/1862, lot of 8 covers with frankings of the imperf. Hidalgo issues with ovp., showing a nice selection 
of interesting frankings and cancellations, in addition a piece with a quartered stamp. (T) b 250,- 

22441 1864-1960, gemischt angelegte Sammlung auf altem Vordruck und in E-Büchern, dabei einige bessere 
klassische Ausgaben, überwiegend ordentliche Erhaltung, ansehen. (S) g/ * 150,- 

22442• 1864-67, 1 R. Hidalgo pair on piece (Sz 1446), Maxi. 2c. unused and 13c. used, Eagle folded envelope, 
fi ne group (T) b/ */ g 100,- 

P 22443• 1864-66, Eagle 1/2 R. clear cancelled ”TLACOTALPAM”, 1st period sub (no number), Sz. 1803, and one 
stamp with fancy eagle cancel, fi ne and very scarce, ex Corbett (T) g 1.000,- 

P 22444• 1864-66, Three Eagles including 23 SLP 172-1865 with Salinas del Penon blanco and ”FRANCO” fancy 
cancellation, plus two others Aguascalientes 23c., one no overprint and large ”O” cancellation, fi ne group 
(T) g 180,- 

P 22445• 1864-66, Eagle three proofs 1/2 R. on quadrille paper each overprinted ”TULANCINGO”, brown stamp light 
horizontal crease, fi ne and scarce group (T)     Proofs d 300,- 

P 22446 1865/1873, lot of 9 covers bearing Eagle issues/imperf. Hidalgo issues with ovp., also one cover Guada-
lajara locals, attractive lot! (T) b 200,- 

P 22447 1870/9, 12 Briefe mit 25 C. Frankaturen aus der Stallforten-Korrespondenz nach Passal, Chihuahua mit 
div. Marken, Stempeln und Kontroll-Nr. (T) b 100,- 

W 22448 1874/1890, mint collection of the issues Hidalgo, Juarez and Cipher, with/without local overprints, some seve-
ralfold, 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) */ (*) 500,- 

P 22449 1874/1882, lot of 14 covers bearing frankings of the 1874-1880 Hidalgo issues with overprints, compri-
sing a nice selection of attractive frankings and cancellations. (T) b 250,- 

P 22450 1879/1895: Six postal stationeries used within Mexico, with PS envelope 25c. blue used 1879 from Guadala-
jara, two used 'Wells, Fargo & Co.' envelopes (5c./25c.), a 10c. envelope and two pstcards (2c./5c.). (T) GA 100,- 
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P 22451 1887/1931, lot of 13 covers, comprising a nice array of interesting items, multiple frankings, registered 
and airmail, cover to Turkey and returned, attractive group of postal history! (T) b 250,- 

22452 1888, 10 C on illustrated offi cial envelope ”Secretatia de Estado y del Despachio de Hacienda” sent to 
Leipzig, Germany (T) b 100,- 

P 22453 1892/1931, selection of 14 covers, showing a nice array of interesting items, registered and censored 
mail, destinations Greece, Dar es Salaam, Sydney, nice lot of postal history! (T) b 250,- 

P 22454 1892/1900: Group of 9 covers and cards of a correspondence to Limbach, Germany from Durango mostly, with 
5 covers including one registered, 3 postal stationery cards (two uprated), and a picture postcard from Guada-
lajara 1900, with transit (New York a.o.) and arrival datestamps, multi-color franking, perf varieties, etc. (T) b/ GA 150,- 

22455 1900/90 (ca.), accumulation sorted into glassines or on album pages etc. in box incl. better issues, com-
plete sets, miniature sheets, nice thematic issues etc., used, mint hinged or MNH, high catalogue value! (S) **/ */ g 120,- 

22456 1926/1927, 96 Dokumente mit Fiskalmarken und teils sehr interessanten Entwertungen. (M) b 100,- 
W 22457+ 1966/90, small mint never hinged stock of blocks, additional 50 times booklet with Sc# 1541b (pair with 

”Chicagopex '90”-overprinted label, 2 times in each booklet), CV only for booklets 25.000,- US$ (S) **   800,- 
22458 1968, Olympische Spiele Blockausgabe, 745 postfrische Exemplare mit einem Katalogwert von nahezu 

18.000,- Euro. (S)     Bl. 15 (745) **   300,- 
22459 1968, Olympische Spiele Blockausgabe, 1.300 postfrische Exemplare mit einem Katalogwert von über 

18.000,- Euro. (S)     Bl. 18 (1300) **   250,- 
22460 1968, Olympische Spiele Blockausgabe, über 2.000 postfrische Exemplare mit einem Katalogwert von 

über 40.000,- Euro. (S)     Bl. 16 (2000) **   600,- 
22461 1968, Block 18 Olympische Spiele ein großer Posten von 3.900 postfrischen Blocks, Katalogwert 50.700,- 

€. (K) **   700,- 
22462• 1983/2004, unmounted mint collection in 2 Lighthouse albums, apparently (according to album) com-

plete, also se-tenants, booklets and some specialities. Quite rare offer! (A2) **   700,- 
W 22463 from ca. 1880, lot of ca. 110 postal stationeries (many from UPU-Archive with offi cial archive numerator 

year) and franked letters, ps with additional franking, air mails, old souvenier cards, german censor ship, 
Wells Fargo psc, overprint ”MUESTRA”, bisection stamp, etc. (S) b/ GA 250,- 

MEXIKO - LOKALAUSGABEN 1867-1877 
22464 1867/1868 - Guadalajara, kl. Lot ungebraucht und ungebraucht +  1 Briefstück. Hoher Katalogwert. (T) */ g/ d 250,- 

MEXIKO - GANZSACHEN 
P 22465 1887/1926, lot of 12 used stationery (cards and envelopes), uprated items, undeliverable during Civil War, 

Wells Fargo, mail to Chile, Dutch Indies, Costa Rica, card to Ragama/Ceylon and redirected to Belgian 
Congo (!), few some marks, mainly good condition, nice lot of postal history! (T) GA 300,- 

P 22466 1893/1928, group of 11 used stationery (plus an unused advertising letter), showing a nice array of postal 
history, e.g. registered wrapper, undeliverable during Civil War, uprated items, Wells Fargo, some marks, 
mainly good condition. (T) GA 250,- 

MOCAMBIQUE 
P 22467 1887/1965 (ca.), very unusual accumulation with about 55 covers, postal stationeries incl. a few aero-

grammes and used picture postcards with a large quantity of better usages, rates and frankings, unu-
sual destinations, registered and airmail incl. First Flights and others etc., mixed condition with many 
fi ne items included - please inspect carefully! (S)

b/ GA/ 
Ak 1.100,- 

W 22468 1920/1950, lot of 35 commercial covers/cards, showing a nice selection of attractive frankings, airmail 
and censored mail etc. (T) b 150,- 

P 22469 TAXE PERCUE AIRMAIL: 1937/1938 (ca.), unusual accumulation with 15 stampless covers all bearing 'Taxe 
Percue' airmail labels with different rates and usages, destinations, one registered etc., mostly in fi ne con-
dition, scarce study material and seldom offered in quantity - please inspect! (T) b 250,- 

W 22470 1953/1980, lot of more than 70 commercial covers/cards bearing commemoratives/thematic stamps, 
nice lot! (S) b 70,- 

MOCAMBIQUE - PROVINZAUSGABEN: LOURENCO MARQUES 
P 22471 1894/1921 (ca.), very unusual accumulation with about 85 covers and used picture postcards with a 

large quantity of better usages, rates and frankings, unusual destinations, registered and censored, 
one cover with private perfi ns, postmarks and others etc., mixed condition with many fi ne items inclu-
ded - please inspect carefully! (S) b/ Ak 1.400,- 

W 22472 1900-1961: nice selection of covers and cards with some better used cards as 1914 replycard used to 
Germany. (M) GA/ g/ * 130,- 

MOCAMBIQUE - PROVINZAUSGABEN: MOCAMBIQUE-GESELLSCHAFT 
P 22473 1901/1942 (ca.), unusual accumulation with 44 covers, postal stationeries and used picture postcards 

with many better usages, rates and frankings, registered and airmail, taxed and censored, postmarks etc., 
mixed condition with many fi ne items included - please have a look! (T)

b/ GA/ 
Ak 800,- 
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MOCAMBIQUE - PROVINZAUSGABEN: ZAMBEZIA 
W 22474 PICTURE POSTCARDS: 1904/09 (ca.), interesting group with six used picture postcards incl. better items 

and usages, frankings, nice pictures and others etc., mixed but mostly in good condition! (T) Ak 80,- 

MONGOLEI 
P 22475 1903/1908: Expeditionsreise des deutschen Forschungsreisenden, Journalisten und Reiseschriftstel-

lers Alfons Paquet nach Sibirien und in die Mongolei.  Bereits 1903 begann Paquet eine – sein ganzes 
späteres Leben bestimmende – Reisetätigkeit. Er fuhr mit der neu eröffneten Transsibirischen Eisen-
bahn durch Sibirien. Schon im nächsten Jahr unternahm er eine Reise in die USA zur Louisiana 
Purchase Exposition. In dieses Jahr fällt auch der Beginn seiner Arbeit für die Frankfurter Zeitung. In 
den Jahren bis zum Ersten Weltkrieg unternahm Paquet mehrmals Reisen in die Mongolei und nach 
China, eine Fahrt mit der Bagdadbahn bis nach Syrien und an diverse andere Ziele.   Das Konvolut 
umfasst ca 60 Schriftstücke aus dem Jahr 1908, die sich mit der Sibirien/Mongolei-Reise 1908 
beschäftigen, sie stammen größtenteils aus dem Nachlass Paquets. Ein Teil des Konvoluts sind (nicht 
benutzte) Empfehlungsschreiben an Deutsche in der Region und darüber hinaus (z.B. Moskau, Tokio). 
Zusammen mit einigen Rechnungen und Bücherzetteln geben Sie ein beeindruckendes Bild der For-
schungsreise. Einige Autografen, so zum Beispiel Postkarten aus Irkusk oder Wladiswostok, in denen 
die Reisepläne beschrieben werden runden das Konvolut ab. Dabei auch eine großformatige japa-
nische Urkunde. Ein optisches Highlight ist sicherlich die Prägeansichts-Karte der Jenaer Turnerschaft 
Normannia (mit Bild des Normannenhaues) an ihr Mitglied Dr. Paquet, postlagernd Irkutsk.  1903/1908: 
expedition of the German explorer, journalist and travel writer Alfons Paquet to Siberia and Mongolia.  
The compilation includes about 60 documents from 1908, which deal with the Sibirien / Mongolia trip 
in 1908, they come mostly from the estate Paquets. Part of miscellany are (unused) letter of introduc-
tion to Germans in the region and beyond (eg Moscow, Tokyo). Along with some bills and notes  this 
give an impressive picture of the research trip. Some autographs, such as postcards from Irkutsk or 
Wladiswostok, where the travel plans are described, complete the compilation. (S) b 7.000,- 

W 22476+ 1924-1950‘s ca.: Specialized collection mint and/or used plus some covers from fi rst issue, with a lot 
of varieties (Perforations, inverted overprints like 1932 ‚Postage 10 menge‘, plate fl aws or misperfd 
stamps), multiples, scarce items like 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 fi ne, interesting and valuable collection. Find the complete 
collection for download on www.stamp-auctions.de (A)

**/ g/ 
b 6.000,- 

22477 1958-95, Collection of more than 500 different FDC's including complete issues, souvenir sheets, perfd. 
and/or imperd., in chronological order in 7 albums, very fi ne. (K) FDC 250,- 

22477A 1961, Patrice Lumumba, 599 sets within sheets, unmounted mint (Mi.nos. 212/13). 3.294,- €. (S) **   Gebot

MONTSERRAT 
see also 22266, 23604

P 22478• 1876/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the early QV issues incl. many better 
and scarce stamps, KEVII up to 5s., complete sets KGV and KGVI up to 5s. etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 300,- 

W 22479 1960 (ca.), interesting group of 16 AIRMAIL stat. postcards 15c. blue/brown on mostly different coloured 
paper stock incl. yellow, green, creme, blue etc. with seven cards unused and the other nine cards with red 
opt. SPECIMEN, very fi ne and fresh condition, scarce lot! (T) GA 50,- 

22480 1984/2000, unmounted mint collection, apparently excluding souvenir sheets (these see separate lot) 
more or less complete, in addition some later issues and offi cials. Yvert 1.826,- €. (Please note: the stamps 
have been purchased by subscription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been 
accurately calculated by the collector!) (A) **   400,- 

NAMIBIA 
see also 22918

NAURU 
22481 1916/1923, Partie mit Mi.-Nr. 1-11, 12 II und 12 III ungebraucht bzw. postfrisch sowie Mi.-Nr. 13 II gestem-

pelt und 14 II auf Briefstück, dazu noch einige Samoa-Aufdruckmarken inkl. Stempelmarken, Pracht (M)
**/ */ 
g/ d 200,- 

22482 1985, Birds, x1000 complete set of 8 perforated, x1000 imperforated set of 8 INVERTED, x1000 PRO-
GRESSIVE PROOFS (blue, red, yellow, black), mint, NH, ex Format International Archives. (K)     Proofs et al. **   850,- 

P 22483 1918/1938 (ca.), interesting and unusual group with nine items incl. two covers with NAURU opts., four 
covers with shiptype stamps, one picture postcard, one registration receipt with ms. date '1938' but uncan-
celled and one incoming First Flight cover from England, mixed but mostly fi ne condition (T) b/ Ak 180,- 

W 22484• 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) **/ * 80,- 

W 22485 1990/94, Special lot containing imperforated stamps only: Scott #380/83 ”Flowers” with 28 stamps in all, 
containing 1 cross gutter pair (15c/20c/25c/30c) and 10 gutter pairs (Michel 375/78), Scott #368/69 
”Nauru Phosphate Corp.” with 163 stamps in all containing 1 single gutter pair (50c/$1) and 4 double 
gutter pairs (50c/$1) and some parts of the sheet (Michel 367/68) and for closing Scott #409d souvenir 
sheet ”Child‘s Best Friend” overprinted ”SINGPEX ‚94”, in all 8 s/s including 1 item with double overprint, 5 
items with shifted overprints and 2 items with blind blockings. (Michel Bl. 10 II) (T) **   1.800,- 
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NEPAL 
see also 22982, 23938

22486 1790/1927, AD approx, Nepal Prephilatelic offi cial documents -  „RED SEAL DOCUMENT” - such docu-
ments bearing the offi cial seal of the King - a red 40 mm circle with a embossed sword - proclaimed usually 
laws, confer land, grants and to convey governmental orders like this one. There were carried by govern-
mental messengers and so the fi rst offi cial mail was constituted. Wonderfull collection of 10 RUKKA RED 
SEAL DOCUMENTS and LAL MOHUR RED SEAL   from different kings. Every document is accompanied by a 
fotocopy and a detailed description. Please note that the condition is mixed as usual but mostly above 
average. . (M) b 170,- 

22487 1858, Nasik Printings, ”10 years declaration of human rights” 8 p gelb , 20 cpl sheets of 32 stamps each 
with all margins, every sheet contains 2 to 3 stamps with industrial watermark. Totallly 640 stamps, approx. 
60 stamps with wmk. (cat value 2.500,--), no gum as issued (T)     111X/Y (*)  120,- 

W 22488 1866-1963, Collection of 26 covers, cards, postal stationeries, Telegram and receipts from or to Kathm-
andu, from early (1866/67) covers from India with 'Nepaul' arrival cds to 'modern' Registered covers and 
PS envelopes, etc from the British Legation or the Indian Embassy Nepal with the related Reg. labels and 
postmarks, also fi nd late 19th/early 20th century mail with various postmarks, mixed frankings, uprated 
PS registered envelopes, or a Royal Nepalese 'Coat of Arms' cover sent 1937 to Great Britain. A very intere-
sting collection. (A) b/ GA 500,- 

22489 1880 - 2012, umfangreiche Sammlung ab der ersten Ausgabe, ungezähnt und durchstochen, dabei 2 
Kehrdruckem 1/2 A auf Seidenpapier, tadellose klassische Stempel dann nach 1917 bis zu den Neu-
heiten augenscheinlich komplett und bis auf sehr wenige Ausnahmen tadellos postfrisch (A) **/ */ g 1.200,- 

W 22490 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 130,- 

22491 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 80,- 

22492 1881/1970 (ca.), mainly used collection with main value in apprx. 50 early stamps incl. units, interesting 
lot, please view! (T) g/ */ (*) 150,- 

P 22493• 1881 - 1970 approx 180 covers, postal stationery cards and envelopes, starting with a stampless 
cover 1881 from RAUTAD to Prime Minister Ramon Wip Singh then a further cover from 1884 HANU-
MAM. All covers in glasines with description and old selling prices. Strong part of covers of Sri Pashu-
pati issues from the 1907 issue to the last local printed issue of 1940 with single and mixed frankings. 
Incoming Mail from India e.g. postal stationery cards from Queen Victorria to King George V, rare local 
printed psd, Aerogrammes, expedition covers. A great variety of Nepal postal history. (S) GA/ b 1.000,- 

22494• 1885 - 1978, nice lot of interesting covers starting with a commercial pre-philatelic cover from 1880, two 
insured covers from the British Lagation in Kathmandu, three 1 Anna blue classic covers e.g from BHOJU-
PUR, a stampless cover from 1881 JALEKSHORE. Also some modern e.g. a cover from a soldier of the UN 
Units in Palestine. Mixed condition (T) b/ g 270,- 

P 22495• 1885-1930, nice collection of 34 postal stationery cards with four postally used ”Horse” cards, such are 
very rare, lsome incoming psc's from British India, a very usefull and attractive lot. (T) GA 220,- 

22496 1886 - 1941, little collection starting with the second issue, but mostly from the telegraph period 
1899/1917 with pairs, blocks and stripes, 1899 1/2 A and later settings and some Sri Pashupati issues 
from the 2nd printing with better stamps, high cat val but mixed condition as usual. (M)

**/ */ 
(*)/ g/ 

h 150,- 
W 22497 1888/1980 ca., interessante, kleine Sammlung mit einigen besseren, klassischen Marken, dabei auch die 

2 Anna violett auf europäischem Maschinenpapier, und einige perforierte Ausgaben. Einige Belege und im 
Anhang noch einige Nepal- und Bhutan Geldscheine runden die Sammlung ab. Die komplette Sammlung 
fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A)

**/ */ 
g/ b 200,- 

P 22498 1890 - 1980, kleine Partie von 69 Belegen, dabei einige wenige markenlose Dienstbriefe, alte GSK dabei 
auch Typ ”Horse” bedarfsmäßig verwendet, Dienstmarkenbriefe mit Mischfrankaturen und einige moderne 
Belege. Interssante Mischung aber unterschiedliche Erhaltung (S) GA/ b 150,- 

P 22499• 1890 - 1960,  kleine Partie von einigen besseren klassischen Marken u.a. Mi. 7,8 und 9, desweiteren 1/2 Anna 
meist in 4er Blöcken versch. Aufl agen, auch auf Seidenpapier, auch einige andere Gebiete, hoher KW (T)

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

22500 1900/2000 (ca.), comprehensive accumulation/collection in a stockbook, well fi lled throughout, many 
commemoratives. (A)

g/ **/ 
*/ b 60,- 

P 22501 1907/1954 INDIA USED IN NEPAL: Collection of 28 covers from (20, incl. 16 registered) or to Nepal (8), 
with, for ex., 1938 reg. cover with violet ”The British Legation, Nepal/Dated ... 192.” two-liner on back, 
three other covers from the British Legation, 5 from Indian Embassy, and 13 with censor marks, with vari-
ous Nepalese datestamps, interesting postmarks, etc. (M) b/ GA 100,- 

22502 1907/41, little estate of diff. stamps from the 1nd, 2nd, 3nd Waterlow printing and from the 1941 local 
printing: 1907 2p brown mint, 16 p cancelled (51), 1930 24 p cancelled (44), 1935 2 p and 4 p in blocks 
and part-sheets and at last 1941 2 p two sheets and some stamps and 4 p green 15 cpl sheets ans some 
blocks, (cat val approx 2.000,-- Eur) (S)

**/ (*)/ 
g 100,- 
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P 22503 1907 First Pashupati issue: Group of nine covers (5 ordinary, 4 registered), 1 telegraph form with 40 
stamps (multiples of 4p. green), 16p. purple used block of 20 (7 stamps with part of sheet Wmk), and 11 
franked pieces with various postmarks. An interesting group with datestamps/pmk's from Bhagwanpur, 
Bhojpor, Birganj, Dahaban, Dailekh, Ilam, Karnali, Kathmandu, Palpa, Parasi, Pokhara, Sarajpur, Siraha, 
Terhathum and Trisuli. (M) b 100,- 

P 22504 1911/1975: Group of 20 covers and cards from Nepal including Nepalese postal stationery card, India 
used in Nepal covers and cards, registered and/or air mail, fi eld post, destinations in Europe, or to the USA, 
or cover to Johore, redirected to Hong-Kong, and one cover to Tibet with Tibetan 1912-50 1/6t. (T) b/ GA 250,- 

22505 1912/15, Nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents”, 40 documents with fi ne strokes 
of the black Prime Minister Seal. Different documents with the great black seal of the Prime Minister and 
Supreme Commander-in-Chief Chandra Shamsher Jang Bahadur Rana. As ever on upper right the great 
seal of the Rana Prime Minister alone. The most part of the documents bears the great seal together with 
on lower left the 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 150,- 

22506 1932, Nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents”, over 200 documents with fi ne 
strokes of the black Prime Minister Seal. Different documents with the great black seal of the Prime Mini-
ster 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 200,- 

W 22507 1935/1962- 2nd, 3rd and 4th Pashupati issue: Group of 27 covers (3 ordinary, 24 registered) and 2 tele-
phone/telegraph forms, with good frankings, reg. covers to Sweden and the USA (1961/62), various post-
marks including scarce postal seals of Kadarban and Argale Wagle Hulak, plus some stamps incl. 2 com-
plete mint sets of 4th Pashupati issue. (M) b 100,- 

W 22508 1940/2000 approx, 72 covers, postal stationery cards, air-letters, postal picture cards and half a dozen of 
postal giro endorsements in very fresh condition. Many of the cards and covers directed to Thailand (S)

GA/ b/ 
Ak/ FDC 130,- 

22509 1940/1960 approx., nice collection of 17 used COURT FEE PAPERS  showing the diff. denominations from 
0,25 to 2 Rs ( the denomination you'll always fi nd in the middle left of the central design „Shree Nepal 
Sanakar..”) many paper's are franked with special court fee stamps showing a similar design as the the Sri 
Pashupati issues cancelled by manuscript cancellations, some by seals in different colours. But mostly  
postage stamps were fi scally used. Each postage-stamp ist pen-cancelled (date) as well as punched or 
sealed. In the appendix further seven great pieces with postage and court fee stamps and photocopies 
with detailed explanations which will help you better understand the usage and taxes. (M) b/ d 80,- 

22510 1940, Nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents”, 98 documents with fi ne strokes of 
the black Prime Minister Seal. Different documents with the great black seal of the Prime Minister Juddha 
Shamsher Jang Bahadur Rana. As ever on upper right the great seal of the Rana Prime Minister alone. One 
document  together with on lower left the smaller black seal of the Commander-in-Chief. (S) b 150,- 

P 22511 1941/1971 (c.): Collection of about 290 covers, postal stationeries and forms, plus some stamps, with a 
wide range of good frankings of Pashupati to modern issues, cancellations (incl. many scarce postmarks, 
datestamps from Hotels or those from conferences, etc.), FDC's, Offi cial covers (incl. 21 covers bearing the 
optd. King Mahendra stamps which were valid two months only (Dec '61 to Jan 62), or one with scarce rect. 
telephone cancel of Shianja, and others), plain covers (one with 1956 1r. red-brown), postage due hand-
stamps, several postal stationery envelopes incl. registered, a group of 11 covers with Nepalese stamps 
(Pashupati issues) valid for British India (one to L.E. Dawson ISE, two ”Under Certifi cate of Posting”), and a 
lot of interesting items more. A fascinating and specialized collection which is accompanied by three 
famous books, i.e. Hellrigl/Hepper ”The Native Postmarks of Nepal”, Van der Wateren's ”Nepal Revenues” 
and ”Nepal Postal Stationery”. (K)

b/ GA/ 
g/ ** 500,- 

22512 1942, Sri Pashupati, 2 P brown, local printing, 100 cpl sheets with all margins, each with 36 stamps, totally 
3.600 unused stamps issues without gum. (S)     52 (*)  120,- 

22513 1943/1948, nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents”, 10 documents with fi ne 
strokes of the black Prime Minister Seal. Different documents with the great black seal of the Prime Mini-
sters 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 80,- 

22514 1948, Nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents”, 118 documents with fi ne strokes of 
the black Prime Minister Seal. With the ascent of the Rana Family as defacto rulers of Nepal many of the 
orders previously issued by or in the name of the King began to be issued by the Prime Minister. 106 diffe-
rent 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 Mini-
ster 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 100,- 

22515 1958/59, local printings, Opening of airfl ight 10 P blue 25 sheets of 32 stamps and 1959 First Nepalese 
parliament 6 p red, 10 sheets of 32 stamps, all sheets intact with all margins, the last one folded one time. 
(Michel cat val 2.880,-- Eur) (M) **/ (*) 150,- 

P 22516• 1959/1994 - Aerogrammes: Specialized collection of 36 air letter sheets (17 unused, others used postally 
or c.t.o.), from three examples (one unused) of No.1 (1959) with different watermarks, further issues inclu-
ding mail to Germany (DDR and West), India, USA, or inland, fi ne and interesting. (A) GA 250,- 

P 22517 1959, Nepal's adoption to the UPU, 16, 20, 24, 25 Paisa, 1 and 2 Rp. Six cpl sheets of 120 stamps each 
with all margins, folded twice, otherwise vf. (Michel cat val. 6.864 Eur) (M)     121, 123-127 sheets **   500,- 
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22518 1959, Nasik Printing, ”Reconstruction of the Sri Pashupati temple” 4 p dark-green 40 sheets of 49 stamps 
(total 1.960 stamps), 8 p red 25 sheets of 80 stamps (total 2.000,-- stamps) and 1 R. blue 5 sheets each 
with 62 stamps (total 315 stamps), alle sheets intact with all margins (cat val. 9.740,-- Eur, 315 cpl sets) 
(M) **   450,- 

P 22519• 1960/1999: Obviously complete mint collection in celophan bags including 1960 and 1961 'Children's 
Day', souvenir sheets, se-tenant blocks etc., mint never hinged and very fi ne mostly. (S) **   100,- 

W 22520 1970/1988, assortment of 24 entires sent to Europe incl. 4 covers with signatures of team members of 
Himalaya Expeditions, some with content. (S) b Gebot

22521 1972, Drei Briefe Everest Expeditionen und Himalaya-Forschung, dazu zwei ungebr. frühe Ganzsachen (T) b/ GA Gebot
W 22522• 1973, Austrian Himalaya-Expedition 1973, two cards with green or blue cachet and signatures of partici-

pants used 1973 Nepal to Austria. (T) Ak Gebot
W 22523 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 120,- 

NEPAL - DIENSTMARKEN 
22524 1959, fi ne lot of 95 offi cial covers all franked with stamps of the fi rst issue, very mixed condition as usual, 

interest of cancellations, mostly covers on local produced paper (S) b 120,- 

NEUE HEBRIDEN 
W 22525 1897/1950, nice collection of the private local issue from the Australasian New-Hebrides Company and 

the french Sydicat if the New-Hebrides, stamps cancelled and mint, three  postal picture cards with the 
french issue and one registered cover from 1950 from Port Vila, a very offer. (M)

*/ g/ 
b/ d 650,- 

W 22526 1908/1938, a lovely mint collection of 130 stamps from early overprints incl. SG 9, comprising British and 
French issue, both 1938 sets (SG 52/63 and F 53/64), postage dues with 1925 and 1938 issues each. 
(T) */ ** 900,- 

P 22527 1934/1963 (ca.), accumulation with eight covers incl. interesting usages, rates and frankings, Paquebot 
and airmail etc., mixed but mainly good condition (T) b 150,- 

W 22528 1941/1981, unmounted mint collection (early issues hinged), apparently excluding souvenir sheets (these 
see separate lot) more or less complete, in addition postage dues. Yvert 1.832,- €. (Please note: the stamps 
have been purchased by subscription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been 
accurately calculated by the collector!) (A) **/ * 400,- 

NEUGUINEA 
22529 1915/1922, meist ungebrauchte kleine Sammlung mit besseren Werten, dabei u.a. Mi.-Nr. 19, 20, 21-22 

und 31, dazu R-Brief aus Rabaul 1917 mit altem dt. R-Rettle, durchgehend saubere Erhaltung (M)
**/ */ 
g/ b 300,- 

22530 1915/1921, kleine Sammlung mit meist ungebrauchten und gestempelten Werten, dabei auch Auf-
druck-Besonderheiten (u.a. SG Nr. H46 a ungebraucht) und bessere Werte mit Mi.-Nr. 11, 12 und 24, 
saubere Erhaltung (M) */ g 200,- 

P 22531 1915, Neuguineasammlung auf selbstgestallteten Albenseiten ab den ”N.W. PACIFIC ISLANDS.” Aus-
gaben in unterschiedlicher Erhaltung gesammelt. Einige mit Attest Holcombe ( D20 *, 19-20 gestem-
pelt, D 20 gestempelt), 1931 Air Mail Satz ungebraucht, Flugpost 1935 mit Attest uvm. Bitte ansehen 
(S) **/ */ b 1.500,- 

P 22532 1922/1937 (ca.), unusual accumulation with 26 covers incl. interesting usages, rates and frankings, post-
marks, registered and airmail with First Flights, incoming mail, Paquebot, one cover with NWPI opts. etc., 
mixed condition with many fi ne items included (T) b 400,- 

NEUKALEDONIEN 
P 22533 1873/1945 (ca.), unusual accumulation with 23 covers, postal stationeries and picture postcards with 

many better usages, rates and frankings, registered and airmail, Paquebot and others, additionally 7 loose 
mostly classic stamps and four covers from Wallis&Futuna + one from New Hebrides, mixed condition with 
many fi ne items included! (T)

b/ Ak/ 
GA 450,- 

P 22534• 1938/1978 (ca.), accumulation incl. a few New Hebrides and others with about 35 covers with several 
better usages, rates and frankings, airmail with First Flights, censored covers etc., mixed but mostly good 
condition (T) b 150,- 

W 22535• 1980's (c.): Group of 16 Die proofs, fresh and fi ne, depicting airplanes, ships and other topics. (T) (*)  Gebot

NEUSEELAND 
see also 23949

22536 1040/1946 (ca.) - 31 covers - mostly ”On Activer Service” letters from abroad send to New Zealand - a lot 
of them from Egypt. (T) b 100,- 

P 22537• 1855/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the early Chalon heads with 12 
imperforate and 37 perf. stamps, early QV heads up to 2s mint + 5s used, one page with 32 stamps 
showing advert. on reverse up to 1s, pictorial defi nitives up to 5s Mt. Cook (two diff.), 1906 Christ-
church Exhibition set used, later issues with many complete sets, KGV admirals 2s + 3s, Health stamps 
incl. Smiling Boys set, postal fi scal stamps, Life Insurance stamps, offi cials and postage dues etc., ex 
old collector’s estate! (M) */ g 1.000,- 
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P 22538 1858/1931 (ca.), duplicates on stockcards with several better issues incl. 2d imperf. chalon head fi ne 
used, 22 imperforate plate PROOFS incl. pairs and blocks/4 etc. and additional four modern booklets, high 
retail! (T) (*)/ */ g 200,- 

W 22539• 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, offi cials 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 2.000,- 

P 22540 1878/1960 (ca.), accumulation with 63 covers and picture postcards with many better usages, rates and 
frankings, postmarks, registered and airmail incl. several First Flights, one early metermark, offi cial mail, a 
few telegram forms etc., mixed but mainly fi ne condition - please inspect carefully! (S) b 350,- 

P 22541 1879/1960 (ca.), unusual accumulation with about 75 covers and postal stationeries with a large quantity 
of better usages, rates and frankings, unusual destinations, postmarks, censored and taxed, registered 
and airmail, offi cial mail and some metermarks, incoming mail, Paquebot, instructional markings and 
others etc. and additional two loose Chalon heads and one MNH fi scal stamp, mixed condition with many 
fi ne items included - please inspect! (S) b/ GA 800,- 

P 22542 1885/1988 (ca.), unusual accumulation with about 115 unused and used postal stationeries incl. post-
cards, lettercards, envelopes, one registered envelope, wrappers, airletter formular items with many better 
issues, nice usages and uprated items, surcharged items, advertisments and some PICTORIAL post- and 
lettercards etc., mixed but mainly fi ne condition - please inspect carefully! (S) GA 500,- 

P 22543 ADVERTISMENTS: 1893/1894, unusual group with 9 covers all bearing QV defi nitives with backside adver-
tisments, stamps were carefully removed from covers and re-affi xed with hinges to show the advertiments, 
mixed condition but a very diffi cult and scarce lot! (T) b 250,- 

P 22544• 1897/1982 (ca.), unusual accumulation with about 190 covers (incl. a few fronts), postal stationeries and 
used picture postcards with a large quantity of better usages, rates and frankings, censored and military 
mail, registered and airmail with some First Flights, postmarks incl. Paquebot, a few FDC's, metermarks, 
offi cial mail, one faulty IRC (1929) and others etc., mixed condition with many fi ne items included - please 
inspect! (S)

b/ GA/ 
Ak 400,- 

P 22545 SHIP MAIL: 1897/1910 (ca.), accumulation with 7 picture postcards and one cover bearing stamps from 
NZ, NSW or GB all used in New Zealand with boxed 'PACKET BOAT' or 'LOOSE LETTER' markings, mixed 
condition with several fi ne items included (T) Ak/ GA 150,- 

P 22546• 1900 (ca.), assortment of 49 advertisements imprints, on reverse of 1 d. rose. (M) g Gebot
W 22547 1908/1948: 21 covers, cards, postal stationery and FDC's from New Zealnad, including good covers to 

Europe (incl. 1935 'Captain Cook' 2s. on airmail cover to Germany), crash mail cover 1938, insuffi ciently 
franked cover with postage due, WWII. censored mail, early FDC's (1930's), etc., plus seven covers from 
Samoa (1915 set on reg. cover), Niue (1935 Silver Jubilee set on reg. cover), Ross Dependency, Tonga, and 
Christmas Islands. (M)

b/ GA/ 
FDC 270,- 

W 22548 1909/1953 (ca.), interesting accumulation with 34 covers/FDC's from New Zealand and three earlier 
covers from TONGA incl. some unusual frankings, airmails, one metermark cover from 1922, thematic 
items etc., mixed condition with many fi ne items included! (T) b/ FDC 90,- 

W 22549 1913, Jolliffe reprints of the 2 d. Chalon Head on white wove paper, provided for the ”History of New Zea-
land 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) (*)  800,- 

W 22550 1915/1954, a specialised collection of the KGV and KGVI issues, neatly arranged on album pages, KGV 
showing the recess and surface printed defi nitives and pictorials plus the corresponding offi cials, compri-
sing colours/shades, perforations, papers, also nice section KGVI, some postage dues and a crash cover 
Singapore 13.3.1954. (M)

g/ **/ 
*/ b 150,- 

P 22551 MILITARY MAIL WWI: 1915/1918 (ca.), unusual accumulation with 12 military covers incl. many interesting 
usages from Egypt and others, postmarks etc., mixed condition with many fi ne items included (T) b 150,- 

22552+ from 1920 (approx.), stamp collection containing Health Stamps from 1929 up to 1985 and some more 
issues (also multiples), furthermore there are SAMOA stamps from 1920 up to 1977 with many interesting 
thematic topics (multiples here too), unused and mint NH, on sheets. (M) */ ** 300,- 

W 22553 1926/1933, specialised collection of the Field Marshall/Admiral issue incl. the corresponding offi cial over-
prints, comprising all denominations, bright colours and predominantly mint, mounted on leaves, showing 
colours/shades, colour tials, proofs, some varieties, units etc. (M) */ g/ ** 600,- 

P 22554 FIRST FLIGHTS: 1931/1940 (ca.), accumulation with 18 First Flight covers (incl. one Pigeon mail) with 
some better and unusual usages, return and incoming fl ights, different cachets etc., mixed but mainly good 
condition (T) b 250,- 

P 22555 MILITARY MAIL WWII: 1940/1946 (ca.), unusual accumulation with 16 military covers incl. one POW and 
one airgraph, many interesting usages, postmarks etc., mixed condition with many fi ne items included (T) b 250,- 

W 22556• 1944/1990 (ca.), accumulation with about 600 used or unused airletters and aerogrammes with many 
better items incl. different frankings, offi cial and many military issues, a few Antarctic usages, Specimen, 
postmarks incl. commemorative and special pmks., registered and instructional markings, a few other 
postal stationeries etc., mixed but mostly in good to fi ne condition and a great lot for the specialist - a care-
ful inspection is a must! (S) b/ GA 750,- 
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P 22557• 1944/1985 (ca.), accumulation with about 95 used and 45 unused airletter and aerogramme formulars 
with many interesting and unusual items incl. different frankings, offi cials and registered, postmarks incl. 
commemorative and special pmks. etc., mixed but mostly in fi ne condition and a great lot for the specialist! 
(S) b/ GA 200,- 

22558 1959/1974 (ca.), accumulation with 500 + unused large-size offi cial stat. envelopes (ca. 225 x 150 mm) 
incl. provisional and formular types all from the Department of Education for 'School Records Cards', unu-
sual offer! (K) GA 130,- 

W 22559 1984/1988, AUTOMATENMARKEN, umfangreiche Sammlung ab der 1. Ausgabe mit Allem, was diese Sam-
melgebiet 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)

**/ g/ 
FDC/ b 500,- 

NICARAGUA 
P 22560• 1862/1950, mint and used collection on album pages, from 1st issues, showing a nice array of interesting 

issues and well collected throughout, overprints, varieties, airmails, offi cials, postage dues etc. Very recom-
mendable collection! (M) */ g 500,- 

P 22561 1896/1938, group of 19 covers showing a nice array of interesting frankings, cancellations, airmail, regi-
stered mail, all to destinations abroad, in addition a piece with offi cials oblit. by violet MANAGUA straight 
line, few some marks, mainly good condition, interesting lot of postal history! (T) b 350,- 

W 22562• 1900/1978, covers resp. air mail covers mostly used to US (74 inc. missent markings of Honduras, El 
Salvador, Guatemala), also stationery mint/used (2/5) and FDC 1933/86 (31). Inc. censorship/registra-
tion. (S)

b/ e/ 
GA/ FDC 90,- 

22563 1930/1980 (ca.), comprehensive collection on apprx. 250 album pages, showing a nice section pre-1950 
issues, airmails, overprints, commemoratives, miniature sheets, some entires etc. (K)

g/ */ 
**/ b/ 

(*) 250,- 

NICARAGUA - GANZSACHEN 
P 22564 1884/1929, group of 20 used stationery (cards, envelopes), showing a nice array of cancellations, uprated 

items, in addition an incoming U.S. stationery envelope to Bluefi elds; attractive postal history lot! (T) GA 400,- 

NIEDERLÄNDISCH-INDIEN 
see also 23512

P 22565 1839/1862 (ca.), unusual accumulation with about 35 PRE-PHILATELIC folded entires/covers incl. many 
different postmarks and other ms. markings used within Dutch-Indies or to Holland etc., nice study material 
in mixed condition as always for this type of material - please inspect! (S) b 500,- 

W 22566• 1861/1902, covers (7), franked card (1), used stationery card (1) inc. folded letter w. vermilion BATAVIA 
1861 to Amsterdam resp. cover w. contents 1869 to Benkoelen, Wilhelmina 50 C. (3) etc. 1.85 hfl . rate 
1898 reg. to Paris. (T) b 100,- 

P 22567• 1864/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the early issues incl. many better and 
scarce stamps, complete sets, overprinted issues incl. inverted opts., a few early Indonesia issues, postage 
dues, semi-postal stamps, offi cials, Marine Insurance stamps etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 500,- 

W 22568• 1864/1912,  mint and used on old pages inc. ”DIENST” mint, clean condition. (M) */ g 180,- 
P 22569 1871/1948 (ca.), accumulation with about 280 covers, picture postcards and postal stationeries with 

many better usages, rates and frankings, postmarks, registered and airmail, metermarks (2), instructi-
onal markings, japanese occupation, uprated stationeries, a few loose stamps etc., mixed condition 
with many fi ne items included - please inspect! (S)

b/ GA/ 
Ak 1.500,- 

W 22570 1880/1950 (ca) - 32 covers and postal stationary - some nice cancels. (T) b/ GA 300,- 
W 22571 1882/1939: sauberer Posten von ca. 70 meist gestempelten Ganzsachenkarten, dabei Doppelkarten, 

Einschreiben, Schiffspost mit besseren Stempeln, Inlandspost und gute Auslandsdestinationen. (S) GA 140,- 
P 22572• 1883/1941, imperforated colour proofs of numerals 2 1/2 C. (3), airmail 20 C. (3), 1928 airmail set 

imperf., Wilhelmina 10 C. imperf. top margin pair resp. vert. imperf. pair, Muhammadijah 2 C., 3 1/2 C., 15 
C. imperf./colour proofs etc. (T) (*)  100,- 

P 22573 1885/1941, lot of used only stationeries (24), ppc (1), covers (3) inc. registration and censorship, mostly 
readable markings, some in mixed condition (T)

GA/ b/ 
Ak 200,- 

22574 1894/1924 (ca.), stationery envelopes (6) used registered without uprate: inland usage, Willem 20 C. 
”BANJOMAS 3 3 1894”; 25 C. ”BUITENZORG 16 87 1899”; Wilhelmina 20 C. used SITOEBONDO or TANAH 
GROGOT 1916/18. Foreign usage: Willem 15 C./25 C. ”BUITENZORG 6 4 1894” as printed matter to Swit-
zerland; Wilhelmina 20 C. ”BLORA” 1919 to Germany. (T) GA 100,- 

W 22575 1896/1926, stationery lot of envelopes/cards mint (7) or used (12) inc. three registered: env. 20 C. Kla-
ten-Semarang, env. 12 1/2 C. uprated Bandjermasin-Germany, double card 5+5 C. uprated used s. . 
TONDENO to Bavaria, also 12 1/2 C. envelopes (2) used s.l. KEDOENGDJATTI.  Plus ppc used (8) and covers 
(2). Total 29 items. (T) GA/ b 100,- 
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W 22576 1900/1906, the missionary correspondence of stationery cards 5 C. or 7 C. (32) used from Borneo or 
Sumatra plus card franked NL 5 C. from Den Haag, all  used to Bandjermasin/Borneo or to Lawang, some 
written in Batak language, two with advertising imprint of ”BATAVIA NIEUWSBLAD”. Interesting small place 
dateless postmarks. Plus cards (4) w. 10 C. used to Germany (these stapleholes). Totally 37 cards. (T) GA/ b 100,- 

W 22577• 1902/1941, covers (9), franked cards or ppc (6), stationery envelopes used (2, one uprated for registra-
tion), stampless offi cial mails (2), incoming (2), inc. ”JAARBEURS BANDOENG 1922” 1 C.-7 1/2 C. on cover 
to Switzerland. Total 21 items. (T) b/ Ak 150,- 

W 22578• 1923/49 Aerogrammes: letter cards/envelopes (postblad) mint/used collection with some stress on air-
mail propaganda: airletter forms (2, one is front only), letter cards (7), envelopes 7 1/2 C. (8, inc. two mint), 
10 C. (4, all uprated for air to US). Total 21 items. (M) GA 150,- 

W 22579• 1930/1948, covers (13) mostly airmail inc. 1931 fi rst postal fl ight to Australia, 1937 commercial to Monte 
Carlo (taxed, but deleted; backstamp), 1947 parcel card with dues 1 Gld. (2) ”MADIOEN 1947”, two stam-
pless fi eld post covers 1946  KNILM Batavia and Navy p.o. Soerabaia (T) b/ e 100,- 

22580 1941, DANCERS (Scott #230, 232) and CHARITY (Scott #B52/56), each in a strip of 3 affi xed to part of 
archive sheet and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / MAURITANIE”, an UNIQUE assemblage 
from the Mauritania UPU specimen archive. (M)     Specimen d 150,- 

P 22581 1942/1953: mit INDONESIEN, JAPANISCHE BESETZUNG: Interessanter kleiner Bestand von 20 Verschie-
denen Ganzschenkarten gebraucht und ungebraucht. (T) GA/ g/ * 100,- 

P 22582• 1948/1951 Aerogrammes: Military air mail letter sheets (luchtpostblad in actieven dienst), mint (17) used 
(11). Ex J. Kasper coll. (A)     Kessler #101-112 ex GA 200,- 

NIEDERLÄNDISCH-NEUGUINEA 
P 22583 1950/1962 (ca.), accumulation with 39 covers and postal stationeries with many better usages, rates and 

frankings, UNTEA opts. incl. two pieces etc., mixed but mostly fi ne condition (T) b/ GA 300,- 
P 22584• 1950/1958 (ca.), accumulation with about 85 unused and 24 CTO/used aerogrammes and inland letter-

cards incl. some heavy duplication but also a few unusual usages etc. in fi ne condition (S) GA 150,- 
P 22585 1953/1964 (ca.), unusual accumulation with 17 covers (incl. two UNTEA opts.) with many better and 

scarce usages, rates and frankings, registered and airmail incl. First Flights, some postmark interest etc., 
mixed condition with many fi ne items included (T) b 250,- 

NIEDERLÄNDISCH-NEUGUINEA - WEST-NEUGUINEA (UNTEA) 
W 22586 1962/1963 drei Bedarfsbelege (1 LP-Brief, 1 Postanweisungsabschnitt und eine Paketkartenausschnitt). (T) b/ d 120,- 

NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN 
W 22587 1927/86, covers (ca. 220) mostly used to USA inc. censorship/registration, also 1948/76 FDC (ca. 43, inc. 

several boy scout 1957) (S)
b/ e/ 

Ak 100,- 

NIGERIA 
see also 22272

P 22588• 1874/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with LAGOS with QV and KEVII heads up to 
10s. (diff. wmks.), NIGER COAST PROTECTORATE with 'Oil Rivers' opts., QV defi nitives up to 10s., NIGERIA 
1914/33 KGV heads to 10s. and 1pd., 1936 KGV set to 1pd., later issues incl. some complete sets, NOR-
THERN NIGERIA QV and KEVII to 10s., KGV to 1pd. in sets and SOUTHERN NIGERIA QV to 10s. and KEVII/
KGV to 1pd. etc., ex old collector’s estate - please inspect! (M) */ g 800,- 

P 22589 1893/1956 (ca.), accumulation incl. Oil Rivers, Niger Coast Protectorate and Southern Nigeria with about 
55 covers, picture postcards and postal stationeries (postcards, registered letters, aerogrammes) with 
many better usages, rates and frankings, postmarks, registered and offi cial mail etc., mixed condition with 
many fi ne items included! (S)

b/ GA/ 
Ak 500,- 

P 22590 1893/1955 (ca.), unusual accumulation with 20 covers and postal stationeries (+ two pieces) incl. Oil 
Rivers, Northern and Southern Nigeria with interesting usages, rates and frankings, registered and airmail, 
taxed item, one SPECIMEN opt. etc., mixed condition with many fi ne items included (T)

b/ GA/ 
d 300,- 

22591 1900/1946 (ca) - 24 cover and postal stationary including some registered. (T) b/ GA 200,- 
W 22592 1917/1950 (ca.), assortment of apprx. 85 covers/cards, mainly commercial mail, showing a nice range of 

attractive frankings, registered and airmail covers etc. (S) b 150,- 
W 22593 1919/1924, lot of 8 used registered stationery envelopes H&G no. C1a: ENUGU (ms. endorsed reg.label), ILO-

RIN, CALABAR, ZARIA, ABA, LAGOS, LAGOS No. 1. and LAGOS No. 2., few marks, mainly good condition. (T) GA 120,- 
W 22594 1920/1937, lot of 15 used registered stationery envelopes, H&G no. 1 (10) and no. 2 (5), good diversity of 

postmarks: IGBEIN HILL, BIDA, KADUNA, EBUTE METTA, PORT HARCOURT, OSHOGO, MINNA, KANO, WARRI, 
IJEBU ODE, IBADAN, ZARIA and LAGOS, few marks, mainly good condtion. (T) GA 150,- 

P 22595 1954/1960, assortment of 37 covers/cards fanked with 1953-1958 QEII pictorials, many attractive items, 
units and sheet numbers, airmail etc. (S) b 150,- 

W 22596 1960/1995, assortment of more than 110 commercial covers/cards, mainly sent to Germany, many 
attractive frankings, commemoratives, thematic stamps etc. (S) b 100,- 
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NIUE 
W 22597 1977/90, Sammlung von 3.787 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei 

viele schöne Motive wie Gemälde (Weihnachten, Ostern), Kunsthandwerk (Skulpturen etc.), Sport 
(Olympiade, Fußball etc.), Tiere (Vögel, Wassertiere etc.), englisches Königshaus, Pfadfi nder, Technik 
(Luft- u. 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 **   6.300,- 

NORD-RHODESIEN 
P 22598 1934/1944 (ca.), unusual accumulation with 24 covers incl. many interesting usages, rates and frankings, 

registered and airmail, censored items and interesting destinations etc., mixed condition with many fi ne 
items included (T) b 250,- 

NORDBORNEO 
P 22599 1880/1970 (ca.), accumulation with 47 covers, picture postcards and mostly unused postal stationeries 

incl. some LABUAN, BRUNEI and SABAH with several better issues, interesting usages and frankings, regi-
stered and airmail etc., additionally two stockcards with arms issue in imperf. blocks of four and six all 
Fournier Forgeries, mixed condition with many fi ne items included! (S)

b/ GA/ 
Ak 200,- 

22600 1883/1931: Goupr of 36 stamps, mint or used, from 1883-86 2c. mint and marginal 8c. used, with some 
stamps c.t.o., but also those with postal datestamps as 1899 set optd. ”4 CENTS” (4c. on $5 and 4c. on 
$10 issued 1900) (T) g/ * 80,- 

P 22601• 1887/1902: Collection and accumulation of about 360 postal stationery cards from North Borneo (near to 
300), Labuan (36) and Sarawak (33), all unused, with a lot of sub-types as from North Borneo 1889 3c., 
also some varieties as 1889 8c. showing 'inverted ”8” in left corners' (4 copies), a lot of double cards, 
shades, etc. The condition is found mixed, from a few damaged or heavily toned examples and some 
slightly toned ones to mostly good/fi ne cards. (S) GA 500,- 

P 22602• 1889/1897: Collection of 54 postal stationery cards from North Borneo (50), Labuan (1) and Sarawak (3), 
with 27 of them used postally (to Germany mostly), others were cancelled to order by black or red Sanda-
kan cds (mostly), with three uprated cards, four used double cards (one from Labuan but add. adhesives 
removed), interesting postmarks as oval of bars, Kudat, Sandakan, Labuan, Kuching or Sarawak 
datestamps, as well as transit and arrival dater. A few with imperfections, good/fi ne mostly. (A) GA 500,- 

22603 1894-96, Three postal stationery cards used to Germany, one uprated 4c. on 8c., tiny crease, plus air mail 
cover from Papua & New Guinea to Germany 1959, fi ne group (T) GA 80,- 

W 22604• 1945/61, franked airletter forms franked with issues G.R. ovpt. (6), KGVI (4), QEII (4), inc. to New Zealand 
and Papua New Guinea. Total 14 items. (T) GA 200,- 

NYASSALAND 
P 22605• 1891/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with BRITISH CENTRAL AFRICA 1891 B.C.A. 

opts. to 10s., 1895/97 arms part sets to 1pd., KEVII set to 1pd., NYASALAND PROTECTORATE KEVII and 
KGV sets up to 1pd., KEVII 10pd. opt. SPECIMEN with faults, KGV sets up to 1pd. or 20s., 1948 Silver Wed-
ding set mint + two FDC's etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 500,- 

P 22606 1909/1950 (ca.), unusual accumulation with 12 covers incl. interesting usages, rates and frankings, regi-
stered and airmail etc., and additonal a few other covers from Rhodesia & Nyassaland (one from 1958) and 
Rhodesia (four from 1965/70), mixed condition with many fi ne items included (T) b 250,- 

W 22607 Kleines Lot von ca. 40 ungebrauchten Ganzsachenkarten von Mocamibique mit Audruck ”NYASSA”. Meist 
in sauberer Erhaltung mit einigen Duplizierungen. Sehr selten in der Menge angeboten. (M) GA/ * 170,- 

OBERVOLTA / BURKINA FASO 
22608 1959 - 1973 (approx.) - Collection of 48 different ”Epreuves de luxe” (S) (*)  180,- 

OMAN 
see also 24540

OSTAFRIKANISCHE GEMEINSCHAFT 
W 22609• 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 650,- 

P 22610• 1890/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with BRITISH EAST AFRICA COMPANY 
1891 crowned sun set to 5r., overprints on BEAC and India up to 5r., overprints on Zanzibar, QV heads 
1r. to 10r., KEVII to 10r., KGV up to 20r., G.E.A. opts. set to 20r., KENYA and UGANDA 1922 set to 1pd., 
KENYA, UGANDA & TANGAYIKA KGV and KGVI sets to 1pd., TANGANYIKA 1922/24 Giraffe set to 1pd., 
UGANDA with a few early labels, QV 5r. etc., ex old collector’s estate - please inspect! (M) */ g 1.500,- 

P 22611 1893/1965 (ca.), accumulation from Brit. East Africa, Kenya, Tanganyika, Uganda etc. with 115 covers and 
postal stationeries (postcards, registered letters, aerogrammes) with many better usages, rates and fran-
kings, unusual destinations, censored and military mail, registered and airmail etc., mixed condition with 
many fi ne items included! (S) b/ GA 600,- 
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P 22612 1893/1955 (ca.), unusual accumulation from Brit. East Africa, Kenya, Uganda, Tanganyika etc. with 
about 130 covers and postal stationeries with a large quantity of better usages, rates and frankings, 
unusual destinations, censored and military mail incl. POW, taxed, registered and airmail, postmarks, 
incoming mail, three stat. envelopes optd. SPECIMEN and others etc., mixed but mainly good condition 
- please inspect! (S) b/ GA 1.500,- 

22613• 1938, KGVI defi nitive 1c. black & red-brown complete sheet of 100 stamps with listed varieties 'Break in 
bird's breast' (Pos. R.2/5) and 'Tadpole fl aw' (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. **   140,- 

W 22614• 1954/1961: Group of 14 QEII. booklets, with fi ve 1954 1/- booklet (two stitched at right and right selvage, 
others at left), two 1959 5/- booklets (one stitched at top selvage of stamps, the other at bottm), and seven 
1961 5/- booklets (6 stitched at left, 1 stitched at right, booklets stitched both top and bottom selvages), 
very fi ne. (SG SB6, SB7, SB): Total cv from £183) (T)     ex 92/115 **   Gebot

PAKISTAN 
P 22615• 1852/1946 - PRE-INDEPENDENCE POSTAL MARKINGS: Collection of 60 covers and postal stationeries 

plus a few pieces/stamps with a wide range of postmarks from P.O.‘s which are now in Pakistan, with 
several times redirected hundstruck cover 1852 to Jaulnah at least (various postmarks), early numeral 
handstamps, postal stationery envelopes, cards and covers to foreign destinations as Denmark, Swe-
den, or covers to Bukhara, Russia, uprated PS registered envelopes, airmail, etc. with mostly different 
types of postmarks. (S) b/ GA 2.000,- 

W 22616 1913-1960: Nice range of mostly aerograms sent to USA. (S) b/ GA/ f 50,- 
P 22617 1937/1955: Group of 21 covers, postcards and postal stationeries, including PS's (with Reg. envelopes) 

and frankings optd. ”PAKISTAN” (with an Air Letter bearing a violet local ovpt.), fi nd registered/air mail, 
scarce destinations, several special postmarks like slogan marks or special train d/s of King of Jordan's 
visit 1955, etc., plus three covers to Bahawalpur from Germany (1925/1932) and from Canada (1940 PS 
envelope). (T) b/ GA 300,- 

P 22618• 1947: Collection of the KGVI. issues (65 stamps) with various types of overprints, with complete sets defi -
nitives (to 15r. and 25r.) and Offi cials (to 10r.), and several stamps with different types of local overprints, 
all used except one, good/fi ne. (M) g 100,- 

P 22619• 1947: Group of 12 covers franked with PAKISTAN optd. KGVI. stamps, including 7 covers to the U.S.A., 3 to 
England, others to India/Pakistan, with mostly air mail, few registered covers (incl. Pakistani postal stati-
onery envelopes), etc., plus an offi cial envelope used in 1947 with Indian KGVI. Service stamp, plus 10 
blocks of four of fi rst issue (3p. to 3a., 4a. to 8a. and 1r.) used with fi rst day cancellation. (T)

b/ GA/ 
g 100,- 

W 22620 1949-2008: Specialised collection in ten albums with used stamps probably complete incl. better 
issues with 1947 opt. set to 25r., 1948/57 defi nitives to 25r. incl. different perforations, special issues, 
imperforates, varieties etc. and hundreds of covers and mostly used (few unused) postal stationeries 
with many uprated items, airmails, registered and A.R., censored, postmarks and destinations etc., 
further included are some Bahawalpur and Las Bela issues and several early Bangladesh opts. etc. 
Wonderful collection and offered very cheap! (K) b/ g 1.700,- 

W 22621 1949-2000: Huge collection of postal stationery and franking machine cancellations. 7 volumes with more 
than 670 air-letters with the rare 50 paisa error from 1979 - only 50 were printed -, registered envelopes, 
post cards, receipt- and due-postcards acknowledgements mostly postally used. 4 Volumes with over 350 
covers with franking machine cancellations with better early pieces and proof meter mark impressions. A 
really impressive collection on hundreds of album leaves with detailed descriptions (K) GA/ b 1.200,- 

P 22622 1950/1990 (ca.), accumulation with about 50 covers and postal stationeries (aerogrammes, envelopes, 
registered letters, postcards) with many better usages, rates and frankings, registered and airmail, offi cial 
and taxed mail, some Bangladesh items etc., mixed condition with many fi ne items included! (S) b/ GA 150,- 

22623 Ab 1970, Posten mit über 100 Belegen, zumeist Einschreiben und Dienstpost, Los für Spezialisten. (S) b 150,- 

PAKISTAN - BAHAWALPUR 
see also 21989

PALÄSTINA 
see also 21807, 23182, 23341, 23364, 23765, 24109, 24376, 24377, 25136, 27407

W 22624• 1909 - 1937 approx, interesting lot of ship covers, PAQUEBOT-cds., ”RECEIVED FROM H.M.SHIP”, two lug-
gage labels, ship cachets from and to the Holyland.Mixed condition, must view (T) d/ b 100,- 

22625 1914/58 (ca.), kleine Partie von ca. 30 Briefen, GA etc.., dabei Einschreiben, Türk. Post in Palästina, auch 
dt./franz./österr. Auslands-PÄ, vielseitiger Posten. (T) b 100,- 

W 22626• 1918-48 HOTELS: Group of 24 covers and cards from Palestine Hotels (printed envelopes and letters, can-
cellations, etc.), plus two from foreign Hotels (incl. ill. env. from Péra Pallace Hotel Constantinople) to Pale-
stine, in mixed condition but good/fi ne mostly, and some with interesting contents and message also - 
attractive. (T) b 170,- 

W 22627• 1918-48 CENSORED MAIL: Collection of about 180 covers and cards from or to Palestine with various 
censor strips and marks (incl. Palestine transit censor) on mail to the U.S.A., South Africa, Europe, Egypt 
a.o., fi nd registered and/or air mail, fi eld post, special cachets, etc., and other items like mint strip of fi ve 
of ”Opened by Examiner” censor label. An accumulation of mostly different and interesting censor marks 
and labels on all kind of mail. (S) b 500,- 
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W 22628• 1918-45 FIELD POST & MILITARY MAIL: Group of about 175 covers and cards (plus few pieces) used at 
Field Post Offi ces or as Military mail, by British forces maily, but also covers from Indian F.P.O.s or Australian 
soldiers, with registered and/or air mail, censored mostly, good destinations like U.S.A., Denmark, Austra-
lia, et al., good frankings, printed covers and cards, and several specials like P.O.W. mail (one card 1944 
from German Stalag XX A in Thorn, Poland to Palestine), etc. (S) b 700,- 

W 22629 1914/43, interessantes, kleines Lot mit 4 Briefen, wie üblich in unterschiedlicher Erhaltung, dabei ver-
schiedene Postämter und verschiedene Zensuren. Alle mit ausf. Beschreibungen. (T) b 150,- 

W 22630• 1915-18, WW I - INDIAN BRITISH FORCES IN PALESTINE : group of 16 fi eldpost covers including registered 
mail, Jewish Legion, scarce censor types used in Palestine and Egypt, attractive postal history (T) b/ GA 170,- 

W 22631 1918/95, very interesting specialised collection with strength in postal history, showing a vast array 
of different items from British period to modern times, incl. attractive frankings, registered, censored 
and airmail, zeppelin covers to Holy Land, incoming mail incl. postage dues, Donation c overs from 
USA, British Field Post, Interim period, Israelian and Egyptian P.O. Gaza strip, Jordanian and Egyptian 
occupation etc. (A2)

b/ g/ 
**/ * 1.200,- 

W 22632• 1918/1961, interessante Sammlung mit hauptsächlich Abarten, Druckzufälligkeiten und Besonder-
heiten der Ausgaben der Ägyptischen und Jordanischen Besetzung von Palästina. Enthalten sind auch 
ungezähnte Ausgaben, kopfstehende, teilweise fehlende, verschobene und doppelte Aufdrucke, Ein-
heiten 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 fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A) **/ */ g 2.000,- 

P 22633 MILITARY MAIL: 1918/1946 (ca.), unusual accumulation with 16 military covers WWI and WWII incl. intere-
sting usages, postmarks, offi cial and airmail, censored, POW and Red Cross etc., mixed condition with 
many fi ne items included (T) b 250,- 

P 22634 1918/1945 (ca.), unusual accumulation with about 50 covers and postcards with a large quantity of better 
usages, rates and frankings, unusual destinations, postmarks, censored and taxed, registered and airmail 
incl. a few First Flights, express and offi cial, incoming mail and others etc., mixed but mainly good condition 
- please inspect! (S) b/ Ak 700,- 

W 22635 1918-30's, Group of 25 picture postcards, covers and letters to Mrs. Greco at Alexandria mostly, with 20 
picture postcards (including 14 from the correspondence, and 6 others like from Damas to Egypt, ppc 
'Grand Hotel Victoria', Beyrouth, or two cards from Jaffa/Bethlehem to the U.S.A.), and fi ve covers (with 
contents mostly) including underpaid or registered mail. An interesting group. (M) b 100,- 

W 22636• 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) **   1.700,- 

22637• 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) **   650,- 

W 22638• WORLD WAR I Brit. Field Post in Palestine and related postal history covers, mostly postal stationery enve-
lops,  all with censor marks. Mixed condition, please examine. (T) b 120,- 

22639• 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) **   250,- 

W 22640• 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 fi rst issue onwards to the pictorial issue of 
1927 (Brit. Mil.Admin. and Brit.Mandated terriotory). (T) GA/ b 250,- 

W 22641• 1920-55, folder with different telegraph types, including ”The eastern telegraph company”, ”Cable & Wire-
less Ltd.”, ”The eastern express”, ”Radio telegraph Israel”, ”Mackay Radio”, ”RCA”, ”Radio Orient”, fi ne 
group and diffi cult to fi nd (M) b 90,- 

W 22642 1920/1950: Collection of 50 covers, cards, postal stationeries and picture postcards sent registered, by 
air and/or censored to Germany (mostly), Austria, Czechoslovakia, Sweden, Switzerland, or USA, plus early 
Israel cover to Switzerland and card to Sweden. (A) b/ GA 600,- 

W 22643• 1920-48 ca.: More than 100 covers covers, cards, postal stationeries and picture postcards to foreign 
countries, from the North (Canada, USA, Sweden et al.) to the South (Natal, Australia, New Zealand), with 
good destinations like Cuba, Turkish Princess Islands, Russia or Rouad Island, specials like vignettes, prin-
ted envelopes, good frankings (incl. 1920 overprints), special postmarks, registered covers, air mail, prin-
ted matters, censored mail, and many others, in mixed condition but good/fi ne mostly. (S) b 450,- 

W 22644• 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 fi ne and scarce stock with high retail 
value (M) GA 130,- 

22645• 1920-45, 25 COVERS / CARDS / NEWSPAPER, including registered and air mails, incoming mail, censors 
and labels, please inspect (M) b 90,- 

22646• 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, fi ne group (M) b 90,- 
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W 22647• 1920/27 (ca.), accumulation on fi ve small stockcards with mostly better stamps and sets incl. postage 
dues, double and inverted opts. and others, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 
610 (T) g/ ** 120,- 

W 22648• 1925-47, specialized group of 12 telegram postal stationerys cards with a wide range of types and cancel-
lations, two original contents, blue on white ”via Imperial” envelope, plus two registered covers with high 
franking, most fi ne, for the specialist (M) b 90,- 

W 22649• 1925 - 1941, 14 stampless covers all marked with red ”POSTAGE PAID”, e.g. ”JERUSALEM POSTAGE PAID 
12 MY 28”, some very scarce items (T) b 90,- 

W 22650• 1927-42 POSTAL STATIONERIES: Group of eight PS's optd. SPECIMEN, including both unissued 1927 cards 
(4m. and 7m.) as well as the 1927 letter card all with text in English only, a registered envelope, and even 
two of the issues cards 8m. red and 7m. violet (shades), good/very fi ne. (T)     H&G I, II, A-I, et al. GA 350,- 

W 22651 STATIONERIES 1929/1945, group of 11 unused ”REGISTERED LETTER” envelopes, e.g. Bale RE.01, 
RE.15-L Specimen, some slight imperfections, mainly good condition. Bale 1.100,- $. (M) GA 100,- 

P 22652 STATIONERIES 1930/1948, group of 21 uprated ”REGISTERED LETTER” envelopes, also 4 value insured 
letters; e.g. Bale nos. RE.02-S (2 pieces), RE.05-S, RE.10-M and RE.18-L (2 pieces), usual inevitable trans-
portation marks, attractive lot! (S) GA 350,- 

22653• 1932 - 1947, interesting lot of 29 Meter covers, mixed condition but an uncommon offer. Some registra-
tions and censorship. (T) b 70,- 

P 22655 POSTAL STATIONERY: 1934/1945 (ca.), interesting accumulation with ten postal stationeries incl. one let-
tercard, three postcards, one air letter and fi ve registered letters mostly uprated incl. interesting rates and 
frankings, postmarks, censored mail, destinations etc., mixed but mainly good condition (T) GA 180,- 

22656 1935/1946 - 35 Incoming covers (e.g. from Egypt or Libanon, but mainly from Europe) (T) b 200,- 
22657• 1938, 5 m orange and 10 m grey from coil, two stripes of eleven mint nh, vf, very hard to fi nd in such good 

quality. (M)     56C, 62C **   90,- 
W 22658 1939/1945 - 21 postal stationary (20 used, 1 unused) containg 2 registed items, 3 wrappers, 2 Air letters, 

rest post cards) (T) GA 100,- 
W 22659• 1940-46, 42 most registered bank covers with margin imprints, cut outs and gutter pair frankings, few 

toned and different, most fi ne, a very unusual attractive lot for the specialist (T) b 220,- 
W 22660• 1940-46, 10 registered bank covers with plate block frankings, gutter pairs, few margin imprints, most fi ne, 

for the specialist (T) b 60,- 
22661• 1940-45, document from ”Palestine Cooperative Movement”, meter cover from NY to Haifa and retour and 

PALESTINE AIRGRAPH SERVICE PP 15 MILS, mint document in fi ne quality, attractive and scarce (M) b 90,- 
W 22662• 1940-45, collection of censor labels used during WW II in english, german, arabic and hebrew, many of 

them are extremely rare, a scarce offer (M) b 60,- 
W 22663• 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) (*)/ h 170,- 

W 22664• 1942-44, US FORCES IN PALESTINE : 13 covers with scarce unit marks ”1227” & ”1221”, different censor-
marks and scarce ”THE BLACK SCORPIONS” on shortened cover, an attractive group for the specialist (T) b 250,- 

W 22665• 1943 - 1948, Palestine, Israel-Forerunner and Israel, 1947/48 , 120 covers an psc's franked with palesti-
nian stamps, Doar Ivri, stampless covers, rare cds., Military, registrations,  mixed condition but a very use-
full lot from the transition period of Israel postal history. (S)

GA/ b/ 
Ak/ FDC/ 

Mk 350,- 
W 22666• 1943, 10 mint Registered entires large size 15 m. blue stamp with original postsleeve; wrapper band par-

tially torn and several small tears. (M)     RE15 (10) GA 130,- 
W 22667• 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 fi ne scarce group 
(T) GA 70,- 

22668• ISRAEL Forerunners, 1948 approx. nice collection of mint and mnh local stamps and the J.N.F.stamps 
surcharged for postal usage, some block of 4, minisheets, vf (A)

**/ g/ 
d 450,- 

PALÄSTINA - PORTOMARKEN 
P 22669 1928, Thirt issue, epreuve photograpique and 7 epr. de valeurs on thick paper card (61x68 mm), water-da-

maged, cert. David Dorfmann (1980) (T)     12-20 proof (*)  600,- 

PALÄSTINA - STEMPEL 
see also 23844

PALAU 
22670 1983/1988: postfrische, augenscheinlich komplette Sammlung mit einigen Markenheftchen. (A) **   Gebot

PANAMA 
P 22671 1859/1945, lot of 10 covers/cards, from a 1859 ship letter to France, comprising a nice selection of 

interesting frankings, registered, censored and airmail, 1945 card to USA via U.S.Fleet Post Offi ce, marking 
”RELEASED BY O.N.I.” and interesting message ”can't write about the voyage”; incoming card 1940 from 
Germany etc., nice group of postal history! (T) b 180,- 
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P 22672• 1878/1950, mainly mint collection on album pages, from 1st issue, comprising a good section overprints 
incl. varieties and also many mint defi nitives, commemoratives and airmails which are offered not so often; 
very attractive offer! (M)

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

W 22673• 1878-1924, Very specialized collection of early issues, from 25 mint and used singles of 1878 issue, 
plus mint block of four of 50c., further issues with singles, multiples up to complete sheets, proofs, 
reprints, etc., very specialized part of fi rst 1903/04 Republic issues including the various types of 
Panama, Colon and Bocas del Toro surcharges on singles and multiples, mint/used, with varieties, 
errors, etc., also specialized parts of optd. 1903/1906 issues including many varieties and multiples 
(up to cpl. sheets), and a few from later 1909-1924 issues. Plus a similar collection of Panama Canal 
Zone issues from 1904 to 1927 from mint and used single of the three values of 1904 handstamped 
overprints, plus used pair of 5c., the 1904 optd. US stamps, specialized section of 1904/05 issues with 
typographed overprints, further issues incl. 1924 set to $1, plus postage dues. An extraordinary and 
recommendable collection on 158 large-size pages with detailed description (in German). (K) */ **/ g 8.500,- 

PANAMA - GANZSACHEN 
P 22674• 1886/1960 (ca.), Scarce collection of 247 postal stationerys, mainly used including regitered-envelopes, 

airmail, lettercards, offi cial stationerys, adhesives, in this bulky volume an unusual and seldom offer !! (S) GA 600,- 
P 22675 1921/1946: small range of 10 postal stationery registered envelopes mostly uprated used to USA or Ger-

many. One of them unused. (S) GA 150,- 
P 22676• 1939, stationery picture-card 1 C green: 57 lot of 57 cards, mint and used. nearly all with different pictures/

colours, in this bulky volume an unusual and seldom offer !! (T) GA 200,- 

PANAMA-KANALZONE 
P 22677• 1887/1902, ”TRANSIT PANAMA” lot of 33 stationery cards Columbia used abroad, many interesting desti-

nations and transit marks! (T) GA 150,- 
P 22678 1896/1960 (ca.), accumulation incl. PANAMA with about 90 covers, picture postcards and postal statione-

ries with many better usages, rates and frankings, registered and airmail incl. First Flights, Columbia post-
cards used in Panama etc., mixed condition with many fi ne items included! (S)

b/ GA/ 
Ak 500,- 

W 22679 1904/1951, 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 unu-
sed, different types of ovp., units, varieties, commemoratives, airmails, plate blocks, stamps from booklets, 
also good part offi cials and postage dues. (M) g/ */ (*) 600,- 

P 22680 1908/1982, lot 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, pau-
ebot mail ect. (S) b/ GA 800,- 

P 22681 1912/1957, lot of 11 covers/cards, comprising a nice array of interesting items, airmails, ANCON PAQUE-
BOT (in use in 1912 only), nice lot of postal history! (T) b 150,- 

P 22682 STATIONERY 1907/1969, group of 5 used stationery (2 envelopes, 3 cards), 2 uprated pieces, mail to USA 
and Europe, few marks, mainly good condition, attractive lot of postal history! (T) GA 100,- 

PAPUA 
P 22683 1931/1938 (ca.), unusual accumulation with 22 covers (a few are fronts only) incl. interesting usages, 

rates and frankings, postmarks, registered and airmail, offi cial and incoming mail etc., and additional a few 
more modern items from Papua New Guinea (3) or Dutch New Guinea (one military cover), mixed condition 
with many fi ne items included (T) b/ d 400,- 

PAPUA NEUGUINEA 
see also 23533

P 22684 1901/1980 (ca.), accumulation with about 80 covers and postal stationeries incl. New Guinea and Papua 
with many better usages, rates and frankings, postmarks, registered and airmail incl. First Flights, Australia 
FPO, Australia used in PNG, a few modern surcharges on cover etc., mixed but mainly fi ne condition! (S) b/ GA 500,- 

W 22685 1901/1980 (ca.), accumulation with about 300 covers and mostly unused postal stationeries incl. post-
cards, airletters/aerogrammes and registered envelopes with some early issues from British New Guinea, 
Papua and New Guinea, one cover with Australian stamps used in PNG, several registration receipts, large 
part franked wrappers to Germany etc., mixed but mainly fi ne condition (S) GA/ b 270,- 

P 22686• 1901/1940 (ca.), collection from NEW GUINEA incl. GRI and NWPI opts. and PAPUA on old Scott album 
pages starting with GRI opts. up to 8d/80pf. and two reg. labels from Rabaul and Manus (SG. 33 + 39), 
NWPI opts. with Kangaroos 1st wmk. 10s. + 1pd., 3rd wmk. 5s. to 1pd., KGV heads, surcharge set, 
some OS perfi ns, NEW GUINEA with huts 10s. + 1pd. and complete set of Air Mail opts., three different 
complete bird of paradise sets to 1pd., Bulolo Goldfi elds set to 1pd. mint and 2pd. + 5pd. fi ne used, 
PAPUA with a specialised part Lakatois from Brit. New Guinea to 1s. and later to 10s., 1933 defi nitives 
complete set etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 1.500,- 

22687+ 1917/1932(ca.), kleines Lot Papua mit Mi.Nr: 64  einmal in der b Type sowie der gestempelte Freimarken-
satz Leben in Papua von 1932. (T) **/ g 350,- 

P 22688• 1918/1982 (ca.), accumulation incl. some New Guinea and Papua with about 100 covers (incl. some 
FDC's) with several better usages, rates and frankings, registered and airmail, postmarks incl. many 
machine cancels, private airletter forms with nice frankings, Australia used in PNG and others etc., mixed 
condition with many fi ne items included - please inspect! (S) b/ FDC 200,- 
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W 22689• AUSTRALIA USED IN PNG: 1948/1953, interesting group with 18 australian airletters and aerogrammes all 
used with Papua New Guinea cancels incl. Port Moresby, Lae, Buin and Rabaul mostly philatelic usages or 
cancelled per favour but also a few commercial usages incl. one each to Scotland and Finland and another 
one uprated with 3d PNG stamp used from Lae to USA (large tear at top through PNG stamp), attractive and 
unusual study lot! (T) GA 150,- 

22690 1952/2000: comprehensive used collection widely complete with some Papua, New Guinea and Nether-
lands New Guinea in the appendix. (A) g 100,- 

22691• 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) **   150,- 

W 22692 1953-63, Group of seven covers (two registered) to Czechoslovakia with multi-colour frankings, six covers 
sent by air mail bearing adhesives of fi rst 1952/57 series, and 1963 cover franked by 1952 2s.5p. and 
1962 3s. (T) b 100,- 

22693 1975-1995, postfrische Partie aus Abo-Bezug noch in Tüten, dazu Ganzsachen aus dem gleichen Zeit-
raum, auf Vollständigkeit nicht geprüft. (S) **/ GA 100,- 

P 22694 1999/2007, marvelous stock of never hinged sheets, many in original packets of 500, about 465,000 
stamps in all, big variety of topics like animals (butterfl ies, snakes, beetles, birds, dolphins and others), 
fauna (orchids and other), arts, ships, fl ags and some more like John Paul II, Queen Mum, clay pots, and 
others, very high postage of about 400,000 Euro converted, cataloge value over 1 Million Euro, 
accurate listing enclosed. (K2)     ex 905/1220, Bl. 15/23 **   20.000,- 

W 22695 1999/2007, marvelous stock of never hinged sheets, many in original packets of 500, about 465,000 
stamps in all, big variety of topics like animals (butterfl ies, snakes, beetles, birds, dolphins and others), 
fauna (orchids and other), arts, ships, fl ags and some more like John Paul II, Queen Mum, clay pots, and 
others, very high postage of about 400,000 Euro converted, cataloge value over 1 Million Euro, 
accurate listing enclosed. (K2)     ex 905/1220, Bl. 15/23 **   20.000,- 

W 22696 1999/2007, marvelous stock of never hinged sheets, many in original packets of 500, about 465,000 
stamps in all, big variety of topics like animals (butterfl ies, snakes, beetles, birds, dolphins and others), 
fauna (orchids and other), arts, ships, fl ags and some more like John Paul II, Queen Mum, clay pots, and 
others, very high postage of about 400,000 Euro converted, cataloge value over 1 Million Euro, 
accurate listing enclosed. (K2)     ex 905/1220, Bl. 15/23 **   20.000,- 

22697 2007 so called PERSONALIZED STAMPS over 5.000 sheets mint never hinged, attractive topics like 
animals, orchids, etc., postage converted in Euro over 100.000.- Euro, catalogue value over 260.000 
Euro (K2) **   9.000,- 

PARAGUAY 
P 22698 1860-1980, Collection in large album with good part classic to modern starting with imperf issues, many 

complete sets, most mint including perf and imperf issues, air mails, offi cials and back of the book, most 
fi ne to very fi ne, a good opportunity ans a seldom offer, please inspect! (A) **/ * 400,- 

P 22699• 1870/1954, mainly mint collection on album pages, from a nice part early Lion issues incl. some better stamps, 
also the following issues collected very intensively showing many mint sets, overprints, some varieites/speciali-
ties, a nice section airmails incl. zeppelin sets etc., in addition offi cials and postage dues. (M) */ g 300,- 

W 22700 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 etc. (A) g/ **/ * 400,- 

W 22701• 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/ **/ * 270,- 

W 22702 1882/1935 (ca.), duplicated lot of about 150 unused and 45 used/CTO postal stationeries including post-
cards with reply cards, lettercards, wrappers and envelopes incl. offi cial issues and better items, commer-
cial usages and uprated items (some with missing adhesives), domestic and overseas usages, postmarks 
etc., mixed but mostly in fi ne condition, nice study material! (S) GA 180,- 

W 22703 1882/1935 (ca.), collection of 30 different postal stationeries including postcards with reply and reprints, 
lettercards, envelopes and wrappers incl. some offi cials and better issues, different types and shades etc., 
additonally 18 modern postcards and envelopes, unused and in fi ne condition! (T) GA 50,- 

P 22704 1897/1903, lot of 5 covers bearing frankings of defi nitives ”President's heads”, mainly registered mail, a 
nice group of attractive frankings, few marks, mainly good condition. (T) b 100,- 

P 22705 1898/1990 (ca.), unusual accumulation with about 75 covers, picture postcards and postal stationeries 
with many better usages, rates and frankings, registered and airmail, offi cial mail etc., mixed condition with 
many fi ne items included! (S)

b/ GA/ 
Ak 400,- 

P 22706 1905/1945, lot of 11 entires, showing a nice selection of postal history, mainly to Europe, registered mail 
to Memel, 1935 cover to Argentinia with railway cancellation, incoming mail from Germany 1941 and GB 
1945 etc., some marks, interesting lot! (T) b 200,- 

P 22707 1932/1936, AIRMAILS, lot of 6 covers with attractive frankings, mainly Condor-Zeppelin, 5 to Germany and 
one to Albania, nice group! (T) b 100,- 

W 22708+ 1961, Cept Commemorative Issue (Mi.Nos 986/1000, Bl. 14/17), 220 perforated sets and 280 imper-
forated sets each in sheets, souvenir sheets 14/17 with 286/287 pieces each, all with fi rst day cancella-
tion. Cat.value more than 83.000,- €. (S) g 650,- 
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PARAGUAY - GANZSACHEN 
P 22709 1895/1911, group of 17 used stationery (cards, letter cards, wrapper), mainly uprated and sent to desti-

nations abroad (Germany, Hungary and Argentinia), comprising a nice selection of attractive items, few 
some marks, mainly good condition; a lovely lot of postal history! (T) GA 350,- 

PENRHYN 
W 22710 1974/90, Sammlung von 3.491 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei 

viele schöne Motive wie Gemälde (Weihnachten, Ostern), Märchen, Max & Moritz, Sport (Olympiade 
etc.), Vögel, englisches Königshaus, Segelschiffe, Pfadfi nder, Luftschiffe/Ballone und andere mehr, 
postfrisch, jede 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 **   6.300,- 

22711 1986/1992, mnh stock in one box, e. g. 44/54 per 200, also Aitutaki, some nice theme-issues with sou-
venir sheets and miniature sheetsm CV (Michel) over 15.000,- € (S) **   700,- 

PERU 
W 22712 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 400,- 

W 22713 1832/1867, wonderful and specialised postal history collection - from pre-stamp period - ”MAIL EXCH-
ANGE 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 350,- 

P 22714 1837/1873, group of 15 unfranked covers, some prephilately and mainly ship letters, many British P.O. 
Callao, forwarded letter, several markings and endorsements, Panama transit, incoming mail etc., few 
marks, mainly good condition, nice group of postal history! (T) b 300,- 

P 22715• 1858/1950, mint and used collection on album pages, from a very interesting section early issues, clas-
sics and especially the overprints showing a nice selection of interesting stamps, following issues with 
better mint material, some specialities (2 stamps with missing centre ?), in addition a strong part offi cials, 
postage dues and parcel stamps. Viewing recommended! (M) */ g 250,- 

P 22716 1859/1869, lot of 6 covers bearing imperf. issues (varied condition), showing a nice selection of post-
marks, e.g. YQUIQUE, letter from Guanape Islands etc. (T) b 120,- 

W 22717 1860/1940 (ca) - 15 covers and postal stationary from Peru. Some domestic but also some to the USA or 
Europe. (T) b/ GA 180,- 

W 22718 1874/1877: Two sheets of unlisted stamps, one with overprint ”1874 HUAN CAVELICA 1975”. Specialist´s 
lot. (M) **   Gebot

P 22719 1890/1940, lot of 17 entires, showing a nice array of interesting items, e.g. 3 illustrated hotel covers 
(”Grace Line” map on reverse), horiz. strip of 5 with inverted overprint, registered and censored mail, 
uprated stationery, postal markings, cover July 1918 to Brussels/Belgium, due to WW I implications not 
deliverable, returned and fi nally delivered in 1919 etc.; an attractive lot of postal history! (T) b/ GA 300,- 

PHILIPPINEN 
see also 21832, 24279, 24511, 24520, 24530, 24534

P 22720 1880/1985 (ca.), accumulation from spanish period on with about 95 covers and postal stationeries (post-
cards, aerogrammes) with many better usages, rates and frankings, postmarks, registered and airmail incl. 
First Flights, japanese occupation etc., mixed condition with many fi ne items included! (S) b/ GA 500,- 

22721+ 1940/1980 (ca.), lot of more than 80 covers, mainly f.d.c. (S) b Gebot
22722 1945/1995 (ca.), covers/used ppc (122) mostly to Thailand or US, FFC (6), FDC (ca. 145). Majority is 

1950s/60s. (S)
b/ e/ 
f/ FDC 90,- 

W 22723• 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 fi ne 
condition and an excellent study material for the specialist with a very high cat. value  - please inspect 
carefully! (S) GA 300,- 

W 22724 1949-1960: more than 50 air letters, some fi rst day of issue. (T) b/ f 70,- 
W 22725• AEROGRAMMES: 1950/1995 (ca.), accumulation with about 270 used/CTO or unused airletters and aero-

grammes with many better items incl. different types and shades, nice usages and postmarks etc., mixed 
but mostly in good to fi ne condition and an attractive lot for the specialist - please inspect! (S) GA 200,- 

22726 1954/1965, nette Partie mit Souvenir Foldern und FDC, dabei auch interessante Thematik und bessere 
Motive wie Pfadfi nder, Olympiade, Blöcke und geschnittene Ausgaben, ansehen. (K) b/ FDC 80,- 

22727+ 1960/1970 (ca.), unmounted mint accumulation of sheets/large parts of sheets, apparently only complete 
issues, incl. thematics like birds, fl owers, sports, boy scouts etc. Stated to cat.value SG £ 5.700,- (K) **   800,- 

22728 1977/1984, holding of unmounted mint sheets incl. thematic issues (ships, fl owers), in addition 10 used 
souvenir sheets. Cat.value Mi. 5.060,- € for unmounted mint and 200,- € for used. 5.260,- € in total. (S) **/ g 200,- 

P 22729 1984, BLACK OVERPRINTS on perforated ESPANA ‚84 souvenir sheet, holding of apprx. 268 unsepa-
rated sheets, unmounted mint (Mi.nos. 1614 a, 1615 a, 1617 a, 1624 a). 32.160,- € for single stamps. 
(S) **   1.200,- 
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P 22730 1984, AUSIPEX souvenir sheet, holding of 106 perforated and 100 imperforated pieces, unmounted mint 
(Mi.nos. Bl. 26 A/B). 7.828,- €. (S) **   350,- 

P 22731 1985, BLACK OVERPRINTS on imperforated ESPANA ‚84 souvenir sheet, holding of apprx. 267 unsepa-
rated sheets, unmounted mint (Mi.nos. 1614 bF, 1615 bF, 1617 bF, 1624 bF). 56.070,- € for single 
stamps. (S) **   2.000,- 

PHILIPPINEN - GANZSACHEN 
P 22732• 1947/1987 Aerogrammes: Specialized collection of more than 180 air letters from fi rst 1947 issue 

onwards, fi ne unused or used, well written up on album pages, with various types and sub-types, printings, 
watermarks (and positions), upratings, interesting messages, printing errors, and many more interesting 
features and details. (K) GA 400,- 

PITCAIRN 
P 22733 1937/1958 (ca.), unusual accumulation with 12 covers incl. interesting usages, rates and frankings, ship- 

and airmail, incoming item etc., and additonal three covers from NORFOLK ISLAND, mixed condition with 
many fi ne items included (T) b 250,- 

PORTUGIESISCH-AFRIKA 
W 22734 1886/1898, 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) (*)/ ** 300,- 

W 22735 1898,  lot of about 130 VASCO DA GAMA pictorial stat. postcards of Portugal optd. 'AFRICA' incl. many 
complete sets, unused (105) or CTO (25) in mixed but mostly fi ne condition, unusual lot and great study 
material for the specialist! (S) GA 80,- 

PORTUGIESISCH-GUINEA 
22736 1885/1914 (ca.),  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) GA 100,- 

22737 1885/1914, 18 versch. Postkarten, 9 versch. Kartenbriefe, alle ungebraucht. (T)     H.u.G. 1 - 18, A 1 - 7, 10, 11 GA Gebot

PORTUGIESISCH-INDIEN 
P 22738• 1873/1877: Six covers from/to Portuguese India, with four of them bearing Port. India/Brit. India combina-

tion frankings, on pages with detailed description, including two 1873 covers from Pangim to Daman, 1875 
cover from Negapatam (India East coast) to Pangim, two covers 1877 from Margao to Pangim (Port. India 
20r. single frankings), and Bombay-Margao-Pangim covers (1876), with several datestamps (incl. 'India 
Portuguese Pangim' oval, transit dater, etc.) and other postmarks (incl. various 'Too Late'). (M) b 600,- 

PUERTO RICO 
P 22739 1839/1916, group of 5 entires, from 1839 cover from Guayama, 1869 cover from St.John's, ppc and 2 

censored covers. (T) b 100,- 
P 22740• 1873/1898, mainly mint collection on album pages, well fi lled throughout, especially a nice section 1898 

overprints incl. a selection of varieties like inverted/double, pairs with/without resp. normal/double; in 
addition some airmail vignettes. (M) */ g/ (*) 100,- 

W 22741 1880/1904 (ca.), accumulation of about 350 unused stat. Postcards and reply postcards of the SPANISH 
period with many different types, shades, some varieties etc., unused in mixed condition (two items CTO) 
with many fi ne to very fi ne items included and additional ten postal stat./covers of the US period (mint/
used), nice study lot for the specialist! (S) GA 300,- 

REUNION 
P 22742 1833/1945 (ca.), unusual accumulation with 27 covers and used postal stationeries with many better 

usages, rates and frankings, unusual destinations, registered and airmail, censored and shipmail and 
others etc., mixed condition with many fi ne items included (T) b/ GA 450,- 

RHODESIEN 
see also 21411

P 22743• 1890/1963 (ca.), collection on old Scott album pages starting with BRITISH SOUTH AFRICA COMPANY 
1890 coat of arms set, 1892 surcharges set, later arms issues up to 2pds., 1905 Victoria Falls set, 
1910/13 double heads and 1913/22 KGV admiral sets simplifi ed to 1pd., then following Rhodesia & 
Nyasaland, Northern Rhodesia with complete sets up to 20s. and Southern Rhodesia with complete 
sets incl. KGV admiral to 5s. etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 1.500,- 

W 22744• 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 fi scally used high 
values, Specimen opt. and others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at 
US$ 3.590 (T) **/ */ g 650,- 

P 22745 1902/1989 (ca.), accumulation from Brit. South Africa Company to Zimbabwe with about 50 covers, 
picture postcards and postal stationeries (postcards, registered letters, aerogrammes) incl. Northern and 
Southern Rhodesia, Nyasaland Protectorate etc. with many better usages, rates and frankings, unusual 
destinations, postmarks, registered and airmail etc. and additionally two stamp booklets, mixed condition 
with many fi ne items included! (S)

b/ GA/ 
Ak 350,- 
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RHODESIEN UND NYASSALAND 
22746 1947/ 1963 18 covers/ fronts most within Rhodesia, but some to Europe (Switzerland, Sweden, UK) (T) b/ d 150,- 
22747 1954/1963, complete mint collection SG nos. 1/49 (one stamp used), good quality throughout. (T) **/ * 160,- 

W 22748 1954/1959 PROOFS: Collection of near to 300 Waterlow proofs of fi rst series, imperforated mostly, 
few perforated, including large multiples up to block of 24 of 1954 ½d., marginal blocks, some with 
lower marginal inscription, proofs of vignettes or arms only, and others. A fi ne and comprehensive 
collection, and scarce as thus. (A) (*)/ ** 3.000,- 

ROSS-GEBIET 
P 22749 1957/1995, collection of apprx. 550 covers with frankings from 1st issue (also some NZ), documen-

ting the Antarctic research activities of different nations, showing a vast diversity of cachet cancella-
tions, stations, expeditions, supply fl ights, many signatures ect. Very interesting, quite uncommon 
offer! (K) b 1.500,- 

RUANDA 
22750 Kongo (1958 - 1964, Belgisch Kongo, Republique du Congo), Ruanda (1960 - 1970). Motivreiche Zusam-

menstellung von FDC: Sport (u.a. Olympische Winterspiele ,Fußball-WM 1970), UNO, Tiere, Wissenschaft, 
Weltall, ... (K) FDC 160,- 

RUANDA-URUNDI - BELGISCHE BESETZUNG DEUTSCH-OSTAFRIKA 
22751 1916/1918, meist ungebrauchte Sammlung ohne die beiden Spitzenwerte, dazu 4 Werte Kionga und 

Taganjika 5 Werte mit Aufdruck ”N.F.” (M) */ g 100,- 

RUANDA-URUNDI 
W 22752 1930/1950 (ca.), accumulation of about 55 stat. Postcards and reply postcards incl. Several surcharged 

items, unused in mixed but mostly in fi ne to very fi ne condition, nice study material! (T) GA 140,- 

RIUKIU - INSELN / RYU KYU 
see also 22176, 22244, 23119

22753 1948/1971 ca., reichhaltige uralte Sammlung mit zahlreichen besseren Anfangsausgaben und auch 
danach sehr vollständig! (M) */ **/ g 150,- 

W 22754• 1952/1972, stationery mint/used all different (26 inc. double-cards and 8 airletters), FDC/LDC (7) and 
covers (3) (T)

GA/ b/ 
FDC 90,- 

W 22755• 1952/71, specialized collection of airletters: 1951 forerunner  w. 30y. wind goddess on british airletter 
form, #1 (5, mint/FDC/used/w. 3y uprate commercially used), #2 (5), #3 (6 mint/used/FDC/uprate inc. 
types II and III mint), #4 (7 inc. usages from URAZOE and SHURI, also mint varieties of later printings, 1963 
dark blue inside, 1966 w. strong textile fi bers, also 1971 uprated registered. Total 24 airletters. (M) GA 250,- 

ST. CHRISTOPHER-NEVIS-ANGUILLA 
W 22756 1949 Royal Silver Wedding complete sheets of 60 of 2½d. (slightly toned, good) and 5/- (fresh and fi ne). 

(SG from £576) (M)     86-87 (SG 80/81) (60) **   150,- 

ST. HELENA 
see also 23584

P 22757• 1856/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the early QV issues specialised incl. 
many better and scarce stamps and surcharges, KEVII and KGV Wharf/Government House sets to 2s. or 
3s., KEVII head 10s., KGV Badge of St. Helena up to 10s., later issues with complete sets etc., ex old col-
lector’s estate! (M) */ g 500,- 

P 22758 1856/1938 (ca.), duplicates on large stockcard with several better and scarce stamps incl. early surchar-
ges, KEVII to 2s., KGV. to 3s. and KGVI to 10s., high cat. value! (T) **/ */ g 250,- 

P 22759 1901/1949 (ca.), unusual accumulation with ten covers and picture postcards incl. interesting usages, 
rates and frankings, registered and incoming mail etc., mixed condition with many fi ne items included (T) b/ Ak 200,- 

ST. KITTS-NEVIS 
P 22760 1767/1955 (ca.), unusual accumulation with 23 covers incl. many interesting usages, rates and frankings, 

registered and airmail, incoming mail etc., mixed condition with many fi ne items included (T) b 300,- 
P 22761• 1862/1950 (ca.), collection incl. NEVIS and ST. CHRISTOPHER on old Scott album pages starting with the 

early QV issues incl. many better and scarce stamps, complete sets KGV up to 1pd. and KGVI up to $4.80 
etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 400,- 

ST. LUCIA 
P 22762• 1860/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the early QV issues incl. many better and 

scarce stamps, surcharges, complete sets KGV and KGVI, postage dues etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 400,- 
P 22763 1881/1965 (ca.), accumulation with 34 covers and postal stationeries with many better usages, rates and 

frankings, registered and airmail etc. and additional WAR TAX opt. gutter block/12 unused, mixed condition 
with many fi ne items included! (T) b/ GA 200,- 
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P 22764 1895/1946 (ca.), unusual accumulation with 22 covers, picture postcards and postal stationeries incl. 
many interesting usages, rates and frankings, registered and airmail, offi cial mail, intersting destinations 
etc., mixed condition with many fi ne items included (T)

b/ GA/ 
Ak 250,- 

ST. PIERRE UND MIQUELON 
P 22765 1852/1957 (ca.), unusual accumulation with 17 covers and used postal stationeries with many better 

usages, rates and frankings, registered and airmail, censored mail and others etc., mixed condition with 
many fi ne items included (T) b/ GA 220,- 

22766• 1892/1932, two mint cpl sets compromising 1892 fi rst postage due set imperf and 1932 ”Colonial Expo-
sition” issue, vf, Scott cat.val. 555,-- $ (M) *    100,- 

W 22767 1926: 7 covers with boxed ”GOUVERNEMENT P.P. 0 30 SAINT-PIERRE-MIQUELON”, one without ” 0 30” (T) b 80,- 
22768 1941/1942, FRANCE LIBRE F.N.F.L. overprints, mint assortment of 18 different stamps, good quality! (T) *    200,- 

ST. THOMAS UND PRINZENINSEL - SAO THOME E PRINCIPE 
P 22769 1899/1965 (ca.), interesting accumulation with 19 covers, postal stationeries and used picture postcards 

with many better usages, rates and frankings, registered and airmail, destinations etc., mixed condition 
with many fi ne items included! (T)

b/ GA/ 
Ak 300,- 

ST. VINCENT 
see also 24290

P 22770 1817/1943 (ca.), accumulation with seven covers and postal stationeries (+ one single stamp) incl. intere-
sting usages, rates and frankings, shipmail and registered etc., mixed condition with several fi ne items 
included (T) b/ GA 130,- 

P 22771• 1861/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the early QV issues specialised incl. 
many better and scarce stamps, complete sets KEVII, KGV and KGVI up to 1pd. etc., ex old collector’s 
estate! (M) */ g 700,- 

22772 1951/1981, unmounted mint collection (few early stamps hinged), apparently excluding souvenir sheets 
more or less complete. Yvert 683,- €. (Please note: the stamps have been purchased by subscription, we 
cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately calculated by the collector!) (A) **/ * 130,- 

EL SALVADOR 
P 22773• 1867/1950, mainly mint collection on album pages, from 1st issue, showing many interesting issues, 

especially apprx. 140 stamps imperf./partly imperf. (quite unusual in that extent!), interesting offer! (M) */ g 400,- 
W 22774 1880/1920 (ca.), collection of about 200 different postal stationeries including postcards and reply cards, 

lettercards and envelopes with several better and provisional items, different types and shades, varieties 
etc., unused and in mainly fi ne condition! (S) GA 170,- 

W 22775 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, varie-
ties etc., unused condition! (S) GA 140,- 

22776 1885-1930, Lagerbestand von 535 GSK und 186 Umschlägen, ein sortenreicher, überwiegend unge-
brauchter Posten in guter Erhaltung, aus altem amerikanischen Bestand. (S) GA 200,- 

W 22777 1890/1915 (ca) - 9 covers and postal stationary some to the USA but mostly to Europe. (T) b 140,- 
P 22778 1894/1945, group of 16 covers showing a nice array of interesting frankings, mainly to foreign destina-

tions, registered and censored mail etc., attractive lot of postal history! (T) b 250,- 
W 22779 1897/1908 (ca.), accumulation of some hundred fi scals neatly sorted in envelopes. (S) (*)  100,- 

EL SALVADOR - GANZSACHEN 
P 22780 1893/1929, lot of 21 used stationery (cards/envelopes), main value before 1900, mainly sent to destina-

tions abroad, uprated items, reply card etc., few with some marks, mainly good condition, attractive lot! (T) GA 350,- 

SALOMONINSELN 
22781 1969/2007, unmounted mint collection of souvenir sheets, apparently more or less complete, in addition 

some Seychelles, Swaziland and Sierra Leone. Yvert 783,- €. (Please note: the stamps have been purcha-
sed by subscription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately calcu-
lated by the collector!) (A) **   130,- 

SAMOA 
P 22782 Samoa, Davis Post 1895-99, interesting lot of 6 covers or postal stationeries including: 1) 1899 1d Palm 

Tree used on litho postcard ”Talofa Samoa” send by a member of the SMS Falke to Germany 2) 1899 cover 
front to N.Z franked with Half Penny Palm Tree strip of four 3) spectacular 1895 three colour franking to 
London 4) 1899 local cover 5) 1d reply part postal stationery card CTO 6) 1d postal stationery card (fi rst 
printing) 1896 CTO (T) (T) b/ GA 600,- 

22783 1895/1900:  A fi ne and interesting lot of multiples and sheets, containing 2d ”Palm Tree” half sheet of 60 
with sheet number;  5d ”Flag” half sheet of 60 with sheet number; 2 1/2d black ”King Malietoa” half sheet 
of 60 with major fl aw on position 51; 1899 PROVISIONAL GOVERNMENT OVERPRINTS ON PALM TREE 
ISSUE:  6d gutter! block of 32; 1 Shilling half sheet of 60;  2 Shillings 6d half sheet of 60, and 7 other 
multiples (blocks of four or larger)  An exceptional lot of rare multiples, ideal for plating. (MA1) (M) *    800,- 
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P 22784 1914/1943 (ca.), accumulation with 10 covers and picture postcards incl. interesting usages, rates and 
frankings, postmarks, registered and censored etc., mixed condition with many fi ne items included (T) b/ Ak 120,- 

P 22785 1915/1950 (ca.), accumulation with 21 covers and postal stationeries with many better usages and fran-
kings, unusual destinations, censored and incoming mail, American Samoa etc., mixed condition with 
many fi ne items included! (T) b/ GA 200,- 

W 22786 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 **   450,- 

SAUDI-ARABIEN - HEDSCHAS 
22787 1916 - 1952, kleines Lot von meist gestempelten Marken dabei auch Paare, Blockstrücke und Streifen, 

hoher KW, unterschiedliche (T) g/ * 60,- 
22788 1926, mint assortment of apprx. 80 overprint stamps, some units, interesting lot for the specialist! (T) **/ * 80,- 

SAUDI-ARABIEN 
22789 1925-50, Dublettenbestand mit einigen guten Werten und frühen Sätzen auf 32 kleinen Einsteckkarten, 

teils Briefstücke mit frühen Flugpostausgaben, hoher Detailwert (S) d/ g 80,- 
P 22790 1947/1985 (ca.), unusual accumulation with about 100 covers and postal stationeries (aerogrammes) 

with many better usages, rates and frankings, registered and airmail, postmarks etc., mixed condition with 
many fi ne items included! (S) b/ GA 700,- 

22791• 1969/82, little lot of ordinary stamps issues in mnh blocks of four, Kabaa and Mosques Scott cat.val 500,-- 
$ (M) **   100,- 

SCADTA - ALLGEMEINE AUSLANDSAUSGABE 
22792+ 1919/1933 (ca.), Partie mit 4 verschiedenen, farbigen Werbe-Aufkleber und 2 verschiedenen Werbezettel 

für die SCADTA, gute Erhaltung (M) 100,- 
W 22793 1921/27 (ca.), ”A” Germany, group of 153 stamps incl. 8 pairs and 4 blocks of 4, mainly good condition. (T) */ g 240,- 
W 22794 1921/23, ”GB” Great Britain, group of 64 stamps incl. 4 blocks of 4, mainly Machine overprints. (T) */ g 180,- 
W 22795 1921/23, ”F” France, group of 69 stamps, mainly Machine overprints, often less than 2.000 copies issued! 

(T) */ g 240,- 
W 22796 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 180,- 

SCADTA - BESONDERHEITEN 
W 22797 1923, Machine overprints ”H” Holland, lot of 22 mint and 4 used stamps, MiNos. LA 626/32 ex and LA 

637. (T) */ g 80,- 

SENEGAL 
see also 21743

P 22798 1896/1944 (ca.), interesting accumulation with 35 covers, postal stationeries and used picture postcards 
with many better usages, rates and frankings, destinations, postmarks, registered and censored, airmails 
etc., mixed condition with many fi ne items included! (T)

b/ GA/ 
Ak 450,- 

P 22799 1910/1950 (ca.), assortment of apprx. 100 covers/cards, apparently chiefl y commercial mail, showing a 
very interesting diversity of frankings, nice section airmails, registered and censored mail, few inevitable 
marks, attractive lot of postal history, viewing strongly recommended! (S) b 500,- 

P 22800 1963/1978, lot of apprx. 50 commercial covers/cards, mainly airmail to Europe, showing a nice array of 
attracive frankings, commemoratives, postmarks of ZIGUINCHOR, KEDOUGOU, FATICK, M'BOUR, KAOLACK, 
RUFISQUE and different DAKAR, interesting offer! (S) b 80,- 

W 22801 1988/2000 (ca.), assortment of 92 epreuve de luxe. (S) 170,- 

SEYCHELLEN 
W 22802 1890-1972: nice collection on stockpages, mostly mint including 6 on 8 Ct. (Sc. No. 32) with inverted 

surcharge. (M) g/ * 350,- 
P 22803 1890/1950 (ca.), accumulation with about 25 mostly unused postal stationeries (postcards, registered 

letters) with many better issues, surcharged and reply cards etc., mixed condition with many fi ne items 
included! (T) GA 180,- 

P 22804• 1890/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the early QV issues specialised incl. 
many better and scarce stamps, surcharges, complete sets KEVII up to 2.25r., KGV up to 5r., 1938 KGVI 
defi nitives set incl. the scarce values etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 350,- 

W 22805 1890/1910 POSTAL STATIONERIES: Group of 35 cards, double cards, envelopes and registered envelopes from 
an old collection, with 16 used and 19 unused (incl. 6 optd. Specimen), with good destinations like San Marino 
(two cards 1893), Netherlands Indies, many PS's to Germany, also registered mail, and others. (T) GA 900,- 

P 22806 1896/1957 (ca.), unusual accumulation with 17 covers and postal stationeries incl. many better usages, 
rates and frankings, registered and airmail, taxed and military mail, incoming mail etc., mixed condition 
with many fi ne items included (T) b/ GA 250,- 
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SINGAPUR 
see also 23512

P 22807 1903/1990 (ca.), accumulation with about 50 covers, picture postcards and postal stationeries (mostly 
modern aerogrammes and pict. postcards) with several better usages and frankings, unusual destinations 
etc., mixed but mostly fi ne condition! (S)

b/ GA/ 
Ak 150,- 

22808 1948/84, mint and used inc. some covers in stockbook (A) **/ */ 
g/ b 100,- 

W 22809 1948/1959, a lovely mint collection of 62 stamps SG nos. 1/58 complete, good quality throughout. (T) **/ * 450,- 
P 22810• 1950's/1980's: More than 500 postal stationeries, some used, mostly unused, with registered envelopes 

(KGVI., QEII.), a lot of aerogrammes incl. good ones as 1954 25c. used and unused (several), up to modern 
issues in quantities (to more than 60), some unfolded aerogrammes included, and envelopes like modern 
registered letters or Security env's. (S) GA 250,- 

22811 1955-1999, postfrische Sammlung wohl nahezu vollständig mit vielen besseren Serien und guten Blö-
cken, moderne Ausgaben in Jahrbüchern, hoher Katalogwert. (K) **   200,- 

P 22812• 1961/1980 (c.): Accumulation of mostly used stamps and souvenir sheets, with six 1971 'Singapore Festi-
val' souvenir sheets cancelled fi rst day (toned - should be cleaned), several other souvenir sheets up to 
London '80, several blocks of four (mint or cancelled FD), and 48 transparent bags each with 50 different 
Singapore stamps used. (S)     Bl. 3 (6) a.o. g/ ** 80,- 

P 22813• 1970/1978 + 1990: Collection & accumulation of about 380 First Day covers, with a few from 1970-73, 
mostly from the 1974-78 period including FDC's of good sets and souvenir sheets, some in quantities, plus 
a short collection of 1990 frama labels incl. FDC's, pieces and loose stamps accompanied by an offi cal 
announcement by Singapore Telecom. (K) FDC 500,- 

W 22814 1973/75, Sammlung von PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei sind: 
Südostasiatische Sportspiele (SEAP Games), Blumen und Früchte, Zierfi sche, UNICEF-Kindertag sowie 
Wissenschaft und Industrie, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr 
versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 259 Marken, davon sind 72 Marken in 1 Block (SEAP 
Games), eine tolle Kollektion! (S)     ex 186/234 **   2.300,- 

22815• 1980/95, Singapore '95 s/s:  II perf. (100 ); V imperf. (27, ex #03162 to #03599), VI perf. (61), SINGPEX 
94 s/s (122);  London '80 (1), mint never hinged MNH, Michel cat. 2010 5687.-. Plus on  stockcards 
1930s/90s mint/used, not counted. (S)     27 (100), 32 (122), 33B (60), 35A (61), **   270,- 

22816 1995 Block 2 $ Orchideen Blockrand Orang-Utan und Schabrackentapir UNGEZÄHNT 50 Exemplare  post-
frisch, Michel 4500.- (T) (T)     Block 33 B (50) **   450,- 

P 22817 1995 SS Exhibition Singapore 2 $ orchids with Orang Utan on sheet 100 pieces  IMPERFORATED, Michel 
9000.- (T) (T)     Block 33 B (100) **   900,- 

22818 1995 Block Ausstellung Orchideen Neuaufl age von Block 35 A mit GOLDENEM AUFDRUCK des Namens, 
Ort und Dauer der Ausstellung 50 Stück postfrisch, Aufl age war nur 9000 Sück, Michel 8500.- (T)     35A I (50) **   1.000,- 

P 22819 1995 SS Stampexhibition special issue with extra GOLDPRINT date, venue, etc. 100 sheets MNH, only 
9000.- issued, Michel 17.000.-, Singapore catalogue S95-E9K each 220 S$ (S)     Block 35 A I (100) **   2.000,- 

22820 1995 50 special large folders with Singapore 95 Souvernir Proof sheet  with 5 Singapore 95 Orchid 
Stamp Series and miniture sheets (with a total face value of 40$) - offi cial price at the exhibition 98 $, 
only 500 sheets printed, Singapore catalog each 280.- (= 14.000.- S$) (S)     S95-5EK (50) **   1.300,- 

P 22821 1995 100 special large folders with Singapore 95 Souvernir Proof sheet  with 5 Singapore 95 Orchid 
Stamp Series and miniture sheets (with a total face value of 40$) - offi cial price at the exhibition 98 $, 
only 500 sheets printed, Singapore catalog each 280.- (= 28.000.- S$) (S)     S95-5EK (100) **   2.500,- 

22822+ N.D., Lot of 54 Singapore and Malay booklets, many nice thematics. (S)     Booklets **   120,- 

SIERRA LEONE 
P 22823 1851/1972 (ca.), unusual accumulation with 42 covers, postal stationeries and used picture postcards 

incl. many better usages, rates and frankings, Paquebot, registered and airmail, POSTMARKS, two PROOF 
metermarks, self-adhesives on cover etc., mixed condition with many fi ne items included (T)

b/ GA/ 
Ak 600,- 

P 22824• 1859/1966 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the early QV issues specialised incl. 
many better and scarce stamps, QV heads up to 1pd., KEVII sets up to 1pd. (three different), KGV elephants 
up to 1pd., 1932 Rice fi elds + palm trees compl. set, 1933 Wilberforce complete set, later issues with 
many sets up to 1pd. and many self-adhesive/gold foil stamp sets etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 800,- 

W 22825+ 1870/1890 (ca.), FISCALS, lot of 257 stamps within large units (incl. marginal inscriptions and gutter 
pairs with wing margins) overprinted REVENUE, 6 d. violet no wm., 1 d., 3 d. and 1 sh. Crown CA, very 
valuable lot for the specialist! (M) **/ * 1.000,- 

W 22826• 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) */ (*)/ g 140,- 

W 22827 1881/1959, collection of 61 different unused stationeries, comprising cards, reply cards and envelopes, 
types, Specimen etc., rare offer! (S) GA 400,- 

P 22828 1894/1980 (ca.), accumulation with 53 covers and postal stationeries (postcards, envelopes, registered 
letters, wrappers) with many better usages, rates and frankings, self-adhesives on commercial mail, regi-
stered and airmail etc., mixed condition with many fi ne items included! (S) b/ GA 350,- 
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W 22829 1903/1966, lot of 33 covers and cards, comprising attractive frankings, registered and airmail, few some 
inevitable marks, overall good condition, nice lot of postal history! (S) b/ GA 120,- 

22830 1953/1970, mainly mint collection neatly arranged on album pages, incl. many self-adhesive labels. (A) */ **/ 
g/ d 130,- 

SOMALIA 
W 22831 1907/1935 12 letters and post cards. (T) b 120,- 
P 22832 1950/1970 (ca) lot with 35 commercial covers, includes 9 registed letters and some air mail, mostly send 

to Italy. (S) b 450,- 

SPANISCH-GUINEA 
see also 22837

SPANISCH-MAROKKO 
P 22833 1940/1942, PICTORIAL set of 17 (Edifi l 261/77), 4th Anniversary of NATIONAL UPRISING set of 17 (Edifi l 

278/94), PICTORIAL (perf 11) set of 5 (Edifi l ex 295/301), AIR MAIL set of 5 (Edifi l 302/06) and WAR 
INJURY FUND set of 4 (Edifi l B 24/27), each in a strip of 3 affi xed to parts of archive sheet and cancelled 
3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / MAURITANIE”, an UNIQUE assemblage from the Mauritania UPU spe-
cimen archive. (M)     Specimen d 650,- 

SPANISCH-SAHARA 
P 22834 1910/1960, covers (6), ppc (4) of: Spanish Territories in Gulf of Guinea (2, inc. 1910 real photo ppc of 

Elobey Church to US), Spanish Sahara 4), Sidi Ifni (1), Fernando Poo (1). Total 10 items. (T) b/ Ak 150,- 

SPANISCH-WESTINDIEN 
22835 1855/1871, mint and used collection of apprx. 100 stamps, arranged on album pages, incl. overprints and 

a block of 4, some valuated cautiously, please view - as is, interesting lot! (M) g/ */ (*) 250,- 
P 22836 1856/1871, meist ungebrauchte und gestempelte Sammlung inkl. einiger Doubletten auf selbstgestal-

teten Albenblättern und einigen Steckkarten, dabei auch Einheiten, verschiedene Stempel und Brief mit 
waagerechten Paar der Mi.-Nr. 5 aus 1857 (M)

*/ (*)/ 
g/ b 350,- 

SPANISCHE BESITZUNGEN IM GOLF VON GUINEA 
P 22837 1910/1958, covers (6), ppc (2), also Spanish Guinea covers (4), ppc (1). And Fernando Poo cover (1). Total 

14 items. (T)
e/ b/ 

Ak 250,- 

SUDAN 
see also 21059

P 22838• 1897/1965 (ca.), collection on old Scott album pages starting with pyramides set of Egypt with opt., Arab 
Postman (camel rider) with diff. wmks. and colours up to 50pia., 1935 General Gordon set to 50pia., later 
issues with some complete sets, postage dues, offi cials with perfi n SG or opt. O.S.G.S. and S.G., Amy Offi -
cial stamps etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 250,- 

P 22839 1897/1960 (ca.), excellent accumulation with more than 100 covers and used picture postcards with 
a large quantity of better usages, rates and frankings, unusual destinations, POSTMARKS, censored 
and taxed, Military mail, registered and airmail incl. some First Flights and others etc., mixed condition 
with many fi ne items included - please inspect carefully! (S) b/ Ak 1.200,- 

P 22840 1897/1958, lot of apprx. 45 entires comprising covers, stationery and ppc, showing interesting frankings, 
registered, censored and airmail, some f.d.c. etc. (S) b/ GA 300,- 

P 22841 1897/1954, a mint collection on large stockcards, mainly collected severalfold incl. units, well collected 
throughout showing many interesting issues from overprints on Egypt, good sections Camel Postman 
stamps from 1898 issue, overprints, airmails, 2 sets 1935 General Gordon, 1940-1941 surcharges, 1941 
pictorials, offi cials, Army Service, postage dues and Military telegraph stamps. (M) */ ** 300,- 

P 22842 1897/1954, used collection in a binder, mainly collected severalfold,units, pieces, showing a nice array of 
interesting issues, good section Camel Postman issues, 1935 General Gordon, a nice selection of post-
marks of rural postal angencies, also offi cials, Army Service and Military telegraph stamps, interesting 
collection! (A) g/ d 300,- 

P 22843 1932/1960 (ca.), assortment of more than 60 commercial covers, mainly sent to Germany, showing a nice 
selection of interesting items, airmail, 1942 incoming military mail, censored mail (e.g. to Ireland with rare 
Irish censor mark!) etc. (S) b 180,- 

W 22844 1960/1990 (ca.), lot of apprx. 90 commercial covers, mainly to Germany, registered and airmail, attractive 
frankings, few some marks, mainly good condition. (S) b 80,- 

SUDAN - GANZSACHEN 
P 22845 1896/1955 (ca.), unusual accumulation with 36 postal stationeries incl. postcards and reply card, one 

wrapper (CTO), lettercards, envelopes and registered letters with a large quantity of better usages and 
rates, uprated and surcharged items, postmarks and destinations and others etc., mixed condition with 
many fi ne items included (T) GA 500,- 

W 22846 1897/1963, collection of 55 different unused stationeries, comprising cards, reply cards, envelopes and 
wrappers, some types, better items etc., rare offer! (S) GA 150,- 
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W 22847 1906/1955, lot of 13 commercially used stationeries (5 cards, 8 envelopes incl. upratings), domestic and 
foreign mail, few marks, mainly good condition. (T) GA 120,- 

W 22848 1955/1956, registered envelope 4½ d. chestnut (H&G C13), lot of 13 used pieces showing different post-
marks: HASAHEISA, BARAKAT, SINGA, ATBARA, SENNAR, ED DAMER, EN-NAHUD, PORT SUDAN, PORT 
SUDAN QUAYS, BERBER, OBEID, ZEIDAH and WAD MEDANI, also blank registration labels with ms. endor-
sement, nice lot! (T) GA 100,- 

SUDAN - DIENSTMARKEN REGIERUNG 
W 22849• 1901/1903, TWO PANES OF 60 STAMPS EACH: 1 m. brown/pink with punctured ”S G” (SG O2) and 10 

p. black/mauve with ”O.S.G.S.” overprint (SG O4), each showing special features/characteristics/
varieties of punching incl. very distincitve ones (detailed description enclosed, see photo), the panes 
stated to be unique/most probably unique, important showpieces of Sudan philately! (M) **/ * 2.500,- 

SÜD-RHODESIEN 
P 22850 1906/1965, lot of 42 entires, often commercial mail, showing a good range of attractive frankings, regi-

stered and airmail etc., rare offer! (S) b 180,- 
P 22851 1925/1950 (ca.), unusual accumulation with 33 covers and postal stationeries (with a few older ones) incl. 

many interesting usages, rates and frankings, postmarks, airmail with First Flights, censored and incoming 
mail etc., mixed condition with many fi ne items included (T) b/ GA 450,- 

KAP DER GUTEN HOFFNUNG 
P 22852 1853-1903, Collection on four album pages including 21 triangle ”Seated Hope” stamps, woodblock 

1p. signed Krüger, one 4p. tete-beche pair, most fi ne used, high catalogue value and a good start for 
this attractive area! (M) */ g 1.000,- 

W 22853• 1853/96 (ca.), accumulation on 24 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. a few trian-
gulars, surcharged issues, nice postmarks etc., prepared by vendor for individual sale at US$ 2.200 (T) g/ * 450,- 

22854 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) g 800,- 

P 22855• 1853, triangles, fi ve used inc. 4d woodblock and one mint, some w. pinholes, minor faults, Michel cat. 
4985.-. (T) */ g 600,- 

22856 1855/1865 (ca.), lot of 8 Triangulars, varied (poor) condition, 2 fi scally used, 1 d. (2), 4 d. (2), 6 d. (3) and 
1 sh., please view! (T) g 90,- 

P 22857 1857/1912 (ca.), unusual accumulation with about 30 covers, picture postcards and postal stationeries 
incl. many better and scarce usages, rates and frankings, taxed and censored, postmarks, unusual desti-
nations etc., and additional three used loose Cape triangulars, mixed condition with many fi ne items inclu-
ded (T)

b/ GA/ 
Ak 500,- 

P 22858 1864/1910 (ca.), unusual accumulation with about 83 postal stationeries (postcards, envelopes, regi-
stered envelopes, wrappers), covers and picture postcards with many better usages, rates and frankings, 
postmarks, Boer War and POW mail, pictorial postcards etc., mixed condition with many fi ne items included 
- please inspect! (S)

GA/ b/ 
Ak 500,- 

W 22859 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) g/ * 1.200,- 

KAP DER GUTEN HOFFNUNG - GANZSACHEN 
22860 1882/1905: Collection of 39 postal stationeries, 27 different, with 14 cards (incl. double cards), 3 letter 

cards, 9 envelopes (incl. one with printed address), 9 registered envelopes (various sizes), and 4 wrappers, 
all except one (reg. env. used 1897 but half of front cut off) are unused, 6 or 7 with little stains, good/fi ne 
else. (A) GA Gebot

W 22861 1889/1905, collection of 46 unused stationeries, comprising cards, reply cards, letter cards, envelopes 
and wrappers, also better items, types, rare offer! (S) GA 200,- 

P 22862 1892/1908, assortment of 54 commercially used stationeries, comprising cards, reply card, letter cards 
and envelopes, incl. uprated pieces, pictorial cards, mainly sent to destinations abroad, few some marks, 
mainly good condition, very interesting lot of postal history! (S) GA 300,- 

NATAL 
W 22863• 1857-1909 (ca.), accumulation on 24 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. high values 

fi scally used and others, mint hinged and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 2.830 (T) */ g 600,- 
P 22864 1857/1861, Embossed issues, lot of 6 used stamps (incl. a pair), varied condition, SG nos. 1, 3, 4 (3), 7; 

enclosed are 5 certifi cates B.P.A. (2 white, 2 orange, 1 pink). SG £ 9100,-, please view! (T) g 600,- 
W 22865 1885/1902, collection of 47 different unused stationeries (cards, reply cards, letter cards, wrappers and 

envelopes), incl. better items, Specimen, 5 pictorial cards (imprint on reverse) etc., rare offer! (T) GA 400,- 
P 22866 1889/1911 (ca.), accumulation with about 50 used and unused postal stationeries (postcards, envelopes, 

registered envelopes, wrappers, lettercard) and covers with many better usages, postmarks, Boer War etc. and 
additonal a loose 1pd. stamp (cleaned fi scal usage), mixed condition with many fi ne items included! (S) GA/ b 200,- 

P 22867 1891/1913, lot of 44 used stationery (cards, reply card, envelopes, wrappers), incl. uprated pieces, private 
imprints, pictorial cards, few some marks, mainly good condition, interesting lot! (S) GA 300,- 
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P 22868 1893/1911 (ca.), unusual accumulation with 26 covers, used picture postcards and postal stationeries 
incl. many better and scarce usages, rates and frankings, taxed items, postmarks, unusual destinations, 
one incoming cover from Bavaria etc., mixed condition with many fi ne items included (T)

b/ GA/ 
Ak 350,- 

ORANJEFREISTAAT 
P 22869 1868-1907, Collection mint and used on two album pages, most issues complete, including different over-

print types, most fi ne, a scarce offer (M) */ g 250,- 
22870 1880/1905 (ca) - 46 postal stationary cards approx 50% used and unused. included 2 replay cards. (S) GA 170,- 

P 22871 1885/1913 (ca.), unusual accumulation with about 75 used and unused postal stationeries (postcards +  
reply cards, envelopes, registered envelopes, wrappers) and covers with many better usages, rates and 
frankings, postmarks, censored POW mail, Boer war, VRI overprints etc. and additionally a few loose 
stamps, mixed condition with many fi ne items included - a careful inspection is a must! (S) GA/ b 600,- 

W 22872 1891/1903: Group of 19 postal stationeries, covers and cards from Oranje Free State and Transvaal, sent 
inland or to Germany, with censored mail (Boer War), P.O.W. mail (cover front), registered mail, bearing 
good frankings and interesting post and censor marks. (M) b/ GA 90,- 

P 22873 1895/1903 (ca.), unusual accumulation with 12 covers and postal stationeries incl. interesting usages, 
rates and frankings, postmarks, registered and Boer war mail etc., and additional a triple surcharged 
stamp in pair with normal (SG. 75b, mint hinged), mixed condition with fi ne items included (T) b/ GA 160,- 

TRANSVAAL 
P 22874 1872/1915 (ca.), unusual accumulation with more than 100 covers, picture postcards and postal statione-

ries (postcards, envelopes, registered envelopes, wrappers) with many better usages, rates and frankings, 
postmarks, registered and censored, Boer War and POW mail, VRI and ERI overprints etc., mixed condition 
with many fi ne items included - a careful inspection is a must! (S)

b/ GA/ 
Ak 750,- 

W 22875 1885/1902, collection of 19 different unused stationeries (cards, envelopes and wrappers), in addition a 
forgery. (T) GA 70,- 

P 22876 1888/1913 (ca.), unusual accumulation with about 40 covers and postal stationeries incl. many better 
and scarce usages, rates and frankings, registered and censored, postmarks, unusual destinations etc., 
mixed condition with many fi ne items included (T) b/ GA 600,- 

P 22877 1892/1910, lto of 22 used stationeries (cards, envelopes and wrapper) incl. uprated pieces. (T) GA 150,- 
P 22878 1893/1913, assortment of 34 covers incl. registered and censored mail, few with some marks, attractive 

lot of postal history! (S) b 150,- 
P 22879 BOER WAR: 1900/1902 (ca.), accumulation with 38 picture postcards with many patriotic items, attractive 

pictures incl. caricatures, Boer War military offi cers and war scenes etc. with majority used from Nether-
lands but also from Germany, Switzerland etc. in mostly fi ne condition, very attractive and unusual lot - 
please inspect! (T) Ak 300,- 

ZULULAND 
W 22880 1893, accumulation with 30 mostly unused stat. postcards and reply cards incl. a few SPECIMEN over-

prints etc., mixed condition with many fi ne items included (T) GA 150,- 
W 22881 1893, accumulation of about 70 stat. postcards and reply-cards of the four different british cards optd. 

ZULULAND in different quantities, unused in mixed condition with many fi ne to very fi ne items, nice study 
material for the specialist and unchecked for varieties! (S) GA 130,- 

W 22882 1893, group of 13 different unused stationery cards, comprising also types, varietes (malformed Z) and 
Specimen, very rare offer! (T) GA 200,- 

SÜDAFRIKA 
P 22883• 1855/1950 (ca.), collection incl. forerunners from CAPE OF GOOD HOPE, GRIQUALAND, NATAL, NEW 

REPUBLIC, ORANGE RIVER, TRANSVAAL and ZULULAND on old Scott album pages starting with the 
cape triangulars incl. some pairs incl. many better and scarce stamps in all parts of the collection, 
MAFEKING overprints, KEVII heads of Natal to 1pd. mint and later issues with complete sets, bilingual 
pairs, offi cials and postage dues etc., ex old collector’s estate - a careful inspection is a must! (M) */ g 2.000,- 

W 22884• 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, offi cial 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/ */ ** 500,- 

W 22885 1890/1950's ca.: Collection of 166 covers, cards and postal stationeries from various P.O.'s in South Africa 
(few incoming mail, few from South West Africa), with censored mail during Boer War including registered 
envelopes sent by British Army (Field) P.O.'s, further postal stationeries and covers used inland or to Ger-
many (many), U.K., Cyprus, Czechoslovakia, France, Holland, Sweden, Switzerland, Australia, Canada, or 
USA, with registered/censored and/or air mail, fi nd insuffi cient frankings, also covers with high and/or 
philatelic frankings, special postmarks, and many interesting postal history items more. (A2) b/ GA 450,- 

P 22886 1900/1950 (ca.), holding of apprx. 130 commercial covers/cards, comprising many interesting items, also 
adopted German postmarks of SWA and censored mail, registered and airmail, pairs, paquebot etc., some 
varied but overall good condition, very interesting postal history lot, careful viewing strongly recommended! (S) b 300,- 
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W 22887 1900/1942 - lot containing 28 covers, post cards and postal stationary from South Africa - including Natal, 
Oranje Free State etc. Included a early ppc from the 1900 reception of President Kruger in Marseille. (T)

b/ GA/ 
Ak 300,- 

22888 1910/1939, mainly used collection of apprx. 100 stamps on Schaubek pages incl. some better stamps, 
pairs, postage dues etc. (M) g/ * 90,- 

P 22889 1913/1970 (ca.), mainly up to 1955, impressive accumulation of apprx. 340 commercial covers/cards, 
chiefl y to destinations abroad, showing a vast arrray of interesting frankings, commemoratives, defi nitives, 
pairs, offi cials, registered and censored mail, airmail etc., few some marks, mainly good condition. Very 
interesting postal history lot - extremely rich of content -great opportunity for the specialist! (S) b 600,- 

W 22890 1913/1980 (ca.), interesting accumulation of about 130 covers and used postal stationeries incl. post-
cards, envelopes and registered letters with several better and unusual items, commercial usages and 
uprated items, domestic and foreign usages with unusual destinations as Russia, India, Luxemburg etc., 
registered and airmail with some First Flights, postmarks, a few FDC's etc., mixed but mostly in fi ne condi-
tion. (S) b/ GA 150,- 

P 22891 MILITARY and POW MAIL WWI: 1914/1915 (ca.), unusual accumulation with 22 military and POW covers 
incl. several better items with many interesting usages, postmarks etc., mixed condition with many fi ne 
items included (T) b 350,- 

P 22892 1915/1975 (ca.), accumulation with about 260 covers and postal stationeries (postcards, registered 
envelopes, aerogrammes) with many better usages, rates and frankings, postmarks, registered and 
airmail, censored mail, unusual destinations, many booklet panes with advert., coil stamps, a few older 
items etc., mixed condition with many fi ne items included! (S) b/ GA 1.300,- 

P 22893 1915/1960 (ca.), unusual accumulation with about 55 covers and postal stationeries with a large quantity 
of better usages, rates and frankings, unusual destinations, postmarks, censored and taxed, registered 
and airmail incl. some First Flights, offi cial mail and some metermarks, incoming mail, Paquebot and 
others etc. and additional two loose stamps from Zululand, mixed condition with many fi ne items included 
- please inspect! (S) b/ GA 800,- 

22894 1930/1980, Posten mit ca. 150 meist Bedarfsbelegen, meist nach Wien/Österreich gelaufen, mit Einzel- 
und Mehrfachfrakaturen, vereinzelt auch Zensuren, bitte ansehen! (S) b 200,- 

W 22895 1937/1962, assortment of 70 philatelic covers/f.d.c., containing attractive frankings, illustrated covers, 
registered and airmail, pairs etc. (S) b 120,- 

P 22896 MILITARY and POW MAIL WWII: 1940/1944 (ca.), unusual accumulation with 28 military and POW covers 
incl. several better items with many interesting usages, postmarks etc., mixed condition with many fi ne 
items included (T) b 450,- 

W 22897 AEROGRAMMES: 1945/80 (ca.), duplicated accumulation of about 280 airletters, lettercards and aero-
grammes with a wide variety of different types and sub-types, varieties, pictorial issues, some formular 
types etc., commercially used mostly to USA but also some unusual destinations and a nice part CTO with 
First Day or special cancels, uprated items, a few interesting postmarks, mostly in fi ne condition and an 
excellent study material for the specialist with a very high cat. value - please inspect! (S) GA 270,- 

W 22898 1955/1996, accumulation of nearly 600 commercial covers, mainly sent to Germany (several correspon-
dences), showing a vast array of attractive frankings, many airmail, registered mail etc. (K) b 200,- 

W 22899 1974/1990 (ca.), collection of more than 300 very fi ne unmounted mint PLATE blocks (of four, six or eight) 
and PLATE strips of defi nitives and commemoratives, with allmost different plate numbers, including a lot 
of complete and more than complete sets like 1974 'Fishes' etc., plus a few strips of coil stamps. (A) **   200,- 

W 22900 1977/1982 (ca.), collection of 220 different pictorial stat. postcards incl. the homelands Bophutatswana, 
Ciskei, Transkei and Venda probably all in complete sets with many attractive thematic items, unused in 
very fi ne and fresh condition! (S) GA Gebot

22901• several hundred First Day Covers of 80s/90s years (S) FDC/ b 50,- 
22902 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) GA Gebot

22903 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-Zet-
tel) sortiert. (K) b Gebot

W 22904 Wonderful intact collector accumulation until 2009, very, very, very much material with strong old/
classics, partly specialised, incl. Natal, Cape of Good Hope, Transvaal etc. etc. South Africa with high 
values, pairs, strips and blocs, cancellations, fi rst day covers, platefaults and other interesting mate-
rial, also homelands, accumulated during many years, and now offered by us as one lot, many fi ndings 
possible and much useful material present!!! in 49 albums/stockbooks + 3 small boxes!!! (K3) 2.500,- 

SÜDAFRIKA - PORTOMARKEN 
P 22905 1936/1963 (ca.), interesting group with eight covers and one pict. stat. postcard all underpaid with 

tax-markings and postage dues used on arrival, mixed but mainly good condition! (T) b/ GA 80,- 
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SÜDAFRIKA - CISKEI 
W 22906 1981/1994, extensive special-collection since the independency in 5 big albums, every issue specialised 

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

**/ GA/ 
FDC/ Mk 300,- 

SÜDAFRIKA - GANZSACHEN 
P 22907 REGISTERED LETTERS: 1915/35 (ca.), interesting group with ten commercially used Registered Letters 

incl. different sizes (some long-types), uprated items, postmarks etc., mixed but mainly good condition! (T) GA 120,- 
W 22908 1916/1956, lot of 19 used stationeries (cards and envelopes) incl. uprated pieces, nice lot! (T) GA 120,- 
P 22909• 1941/1985 Aerogrammes: Specialized collection of 210 aerogrammes, from 1941 Military issues to 

modern, almost all unused (few c.t.o. or used postally), with a lot of shades, printings, varieties, printing 
errors, double or inverted overprints, etc. (S) GA 200,- 

W 22910• 1941/1977 - AEROGRAMMES: Collection of 87 air letters, written up on pages, with 14 WWII Military air 
letter sheets (various types incl. good 1941 and 1944 issues, 9 used, 3 fi ne unused), and fi ne unused 
aerogrammes from 1944 to 1971 with various types and shades, picture serie of 1971 air letter, 'no stamp 
imprint's, etc. (S) GA 500,- 

W 22911• AEROGRAMMES: 1944/1995 (ca.), accumulation with about 500 mostly unused and used/CTO airletters 
and aerogrammes with majority in the modern period in large box incl. several better items, uprated incl. 
express usages, some Homelands, South West Africa and Botswana issues, postmarks etc., mixed but 
mostly in good to fi ne condition! (S) GA 200,- 

W 22912 AEROGRAMMES: 1945/80 (ca.), collection of 67 different fi ne unused airletters, lettercards and aero-
grammes with many better issues, different types, surcharged items, pictorial and a few formular issues 
etc., high cat. value (S) GA 130,- 

SÜDAFRIKA - BESONDERHEITEN 
P 22913 BOER WAR: 1900/1902 (ca.), unusual large accumulation with 108 covers and postal stationeries (a 

few are fronts only) with many interesting usages and rates incl. outgoing and incoming mail with 
several unusual origins, franked and unfranked Active Service items, registered and taxed mail, diffe-
rent censors, camps and contingents, POW mail, postmarks and instructional markings etc., mixed 
condition as usual for Boer War material nevertheless an unusual lot for the specialised collector - 
needless to say that a careful examination is a must! (S) b/ GA 1.500,- 

SÜDWESTAFRIKA 
W 22914 1913/1960 (ca.), collection of 44 different unused stationeries (cards, envelopes, letter cards, wrappers 

and air letter sheets), incl. better items, pictorial cards etc., rare offer! (T) GA 250,- 
P 22915 1915/1957, accumulation of more than 140 commercial covers, comprising many interesting items, cen-

sored, registered and airmail, attractive postal history lot, viewing strongly recommended! (S) b/ GA 300,- 
P 22916 1916/1970 (ca.), accumulation with about 140 covers and postal stationeries (postcards incl. picto-

rial types, registered envelopes etc.) with many better usages, rates and frankings, postmarks, regi-
stered and airmail incl. First Flights, censored and POW mail, South Africa used in SWA etc., mixed 
condition with many fi ne items included - please inspect! (S) b/ GA 1.000,- 

P 22917 1916/1970 (ca.), unusual accumulation with about 55 covers and postal stationeries (+ one piece) with a 
large quantity of better usages, rates and frankings, unusual destinations, postmarks, censored and taxed, 
registered and airmail incl. some First Flights, South Africa used in SWA and others etc., mixed condition 
with many fi ne items included - please inspect! (S) b/ GA 800,- 

W 22918 1917/1934 (ca) - 13 covers and postal stationary from Britisch and South African era. (T) b/ GA 150,- 
W 22919• 1923/54 (ca.), accumulation on 13 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. postage 

dues, se-tenent bilingual pairs and others, mint hinged and MNH, prepared by vendor for individual sale at 
US$ 1.580 (T) **/ * 320,- 

P 22920• 1923/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with South African stamps with overprints 
incl. different types, bilingual pairs (a few with part perf. separation) etc., 1931 defi nitives set in pairs to 
20s., postage dues and offi cials, a few STELLALAND stamps 1884/85 etc., ex old collector’s estate - please 
inspect! (M) */ g 600,- 

22921 1925/1937, Partie mit 3 R-Briefen 1937 mit Dauerserien-Paaren bis 1 S., 1 Ballonpost-Karte 1958 und 
ein Faltbrief ”Meteorologische Monatstabelle, alter dt. Vordruck) gebraucht aus ”KOLMANNSKOP 1925”, 
dazu 25 verschiedene, ungebrauchte Ansichtskarte aus der Diamantenmine Elisabethbucht, Pracht (T) b 90,- 

SURINAM 
P 22922 1853/1949 (ca.), unusual accumulation with about 70 covers and postal stationeries with many better 

usages, rates and frankings, registered and airmail incl. First Flights, instructional markings etc., mixed 
condition with many fi ne items included! (S) b/ GA 600,- 

P 22923• 1873/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the early issues incl. many better and 
scarce stamps, complete sets, overprinted issues, postage dues, semi-postal stamps etc., ex old collector’s 
estate! (M) */ g 500,- 
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22924 1875/1961, mint and used collection, neatly mounted on album pages, well fi lled throughout with defi nit-
ves, overprints, commemoratives and some entires. (S)

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

P 22925 1883/1944 (ca.), interesting accumulation with 31 covers, postal stationeries and used picture postcards 
with many better usages, rates and frankings, postmarks, registered and airmail, shipmail, censored and 
taxed etc., mixed condition with many fi ne items included! (T)

b/ GA/ 
Ak 450,- 

W 22926 Good range of unused pre WW II postal stationary cards, in addtion 1895 uprated card from PARAMARIBO 
with clear ship postmark SURINAME VIA HAVRE. (T) GA/ */ g 80,- 

SWAZILAND 
P 22927• 1889/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with the early Transvaal stamps optd. 'Swa-

zieland' up to 5s., KGV and KGVI defi nitive sets up to 10s., postage dues etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 200,- 
P 22928 1908/1954 (ca.), accumulation with eight covers incl. better usages, rates and frankings, registered mail 

etc., mixed condition with many fi ne items included (T) b 100,- 

SYRIEN 
P 22929 1885/1966, lot of 12 covers/cards, from nice section Turkish period, censored and registered mail, inco-

ming mail, British F.P.O. 54 Damascus 1919, Paquebot 1921 to Brazil with arrival mark, 1966 commercial 
cover from a British UN offi cer monitoring the Syria/Israel border etc., some marks overall good condition; 
very attractive and interesting lot of postal history! (T) b 200,- 

P 22930 1899/1985 (ca.), unusual accumulation with about 75 covers and postal stationeries with many better 
usages, rates and frankings, registered and airmail, postmarks etc., mixed condition with many fi ne items 
included! (S) b/ GA 500,- 

W 22931 1920/60 (ca.), interesting lot of apprx. 30 specialities like overprint varieties, imperfs., proofs, printed on 
gum side, misperforations etc., very attractive lot! (T) **   180,- 

W 22932• 1958, UNITED ARAB REPUBLIC, unmounted mint assortment of 10 imperforated de luxe miniature sheets, 
comprising issues ”Foundation of Arab Republic”, ”Panarabic Scouts Congress”, ”Cotton Festival Aleppo”, 
”Foundation of Iraq Republic”, ”Glider Day”, ”Human Rights” and ”Economic Congress”. (T) **   200,- 

TANGANJIKA 
see also 21395

W 22933 1930/1935, lot of 30 commercial covers bearing KGV frankings, incl. registered and airmail, sent to Ger-
many, Ireland, Austria, Greece, Denmark, Czechoslovakia and UK, few with some marks, mainly good con-
dition, interesting lot of postal history! (S) b 150,- 

TANNU-TUWA 
22934 1927/1936, accumulation of apprx. 260 stamps, different issues, thematic stamps etc. (M) */ g 200,- 

W 22935• 1927/1936: More than 140 used stamps including many cpl. sets, perf & imperf, mostly different, good/
fi ne. (T) g Gebot

W 22936• 1932/1936 (c.): Group of 73 stamps of Tuwa, mint or used, different mostly, and 5 stamps from Mongolia 
(1st 1932 Pictorial series). (M) g/ * 100,- 

W 22937+ 1937, collection of mint and used stamps, pictorial issue, few imperfs, three registered covers from Kizil to 
New York, some with minor faults, but a fi ne group and a scarce offer. (M) b/ */ g 400,- 

TANSANIA 
W 22938+ 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) 60,- 

W 22939 1966/1991, assortment of more than 70 covers/cards, a lovely mixture of commercial and philatelic 
items, many airmail incl. 1st fl ights, commercially used commemoratives, thematic stamps etc. (S) b 80,- 

THAILAND 
see also 24373

22940 1883/2014, mint and used collection in 2 albums, from a nice section early issues, commemoratives, also 

nice part unmounted mint material and modern issues, stated to cat.val. apprx. 4.670,- €. (A2) **/ g/ * 500,- 
P 22941 1883-2014, Extensive collection in 9 albums from classic to modern including fi rst issues mint and 

used, overprinted issues with good types and values, double and shifted overprints, several varieties, 
Scouts issues and Victory overprints, Specimen, red cross mint and used, stationerys and covers with 
attractive early frankings, booklets and souvenir sheets, many years complete mint never hinged in 
fi ne to very fi ne condition, a highly recommended collection with high retail value, Michel catalogue 
value just for stamps 38.000,- Euro (K)

b/ GA/ 
*/ g 5.000,- 

22942 1883/2012, comprehensive accumulation/collection in 4 stockbooks, well fi lled throughout, from a nice 

section early issues, many commemoratives, also a good part MNH modern issues. (K)
g/ **/ 
*/ (*) 400,- 
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W 22943• 1883/2011: Comprehensive collection of mint and used stamps, sets, souvenir sheets and multiples 
in 13 albums and in 17 large envelopes. This interesting collection was built up over decades and con-
tains a lot of good issues, from four used copies of 1882-83 ”B” optd. Straits Settlements stamps (for 
use in Bangkok) and the fi rst 1883 Siam stamps, with several mint 1887 sets, a comprehensive part 
1889-99 Provisionals including better items, overprints in roman and/or antique, several varieties, 
multiples and duplication, further good issues like 1907 Provisionals cpl. mint set surcharged SPE-
CIMEN, and a used set, the good ‚King‘ sets, the ‚Scout‘s Fund‘ sets, etc., mint and/or used, plus dupli-
cation. Followed by modern issues (from late 1980‘s mostly) including several good sheets of 10 as 
1987 ‚King‘s 60th Birthday‘ etc., large multiples, and much more. And a lot of mostly modern material 
in 17 large envelopes with each issue in original transparent bags containing single stamps and sets, 
multiples of 10 (or more) and sheets, also some FDC‘s or presentation folders, as subscribed. A recom-
mendable and comprehensive collection of good deversity and almost fresh and fi ne stamps. (K3)

**/ */ 
g/ b 7.000,- 

W 22944 1883/2011, extensive collection in 12 big stockbooks, starting with the fi rst 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, defi nitives 
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 fol-
genden Aufdruckausgaben sehr gut vertreten mit vielen verschiedenen Typen usw, bis zu den Neu-
heiten ins Jahr 2011, dabei Freimarken 2010 mit postfrischen Bögen bis zur 500 Baht usw, teilweise 
mit detaillierter Aufstellung, bitte besichtigen! (K) g/ **/ * 8.000,- 

P 22945 1883/2001: Useful and extensive collection beginning from No. 1 comprising more than 150 minis-
heets inchluding 1985 and 1987 THAIPEX sheets perforated and imperforated. The overprint issues 
1892/94 with a range of different overprints, better items like 10 and 20 Tiscal on fi scal stamps 
(Michel 61/62), 40 Years reign of King Chulalongkorn (73/79), 1920 Tiger overprints (152/57), 1955 
Red Cross mnh (319/321). From 1960 obviously complete up to 2001. (K) g/ */ ** 4.000,- 

P 22946 1883/1985 (ca.), accumulation with about 165 covers and postal stationeries (mostly used/unused 
postcards incl. advertisments) with many better usages, rates and frankings, registered and airmail, 
destinations etc., mixed condition with many fi ne items included - please inspect! (S) b/ GA 1.000,- 

22947 1883 - 1983. Small Siam - Thailand collection, More than 200 pieces, mostly used, some early in mint. 
Mostly in good condition including some better values. (S) */ g 80,- 

22948 1883/1955 (ca.), assortment of 42 stamps showing a good diversity of postmarks incl. small towns and 
Singapore, one stamp 1889 1 att on 2 att green/carmine (stated to be type II), interesting lot! (A2) g 150,- 

W 22949+ 1883/1970 (ca.), accumulation on stockcards, comprising a nice section early issues, mint material, 1885 
1 tic. on 1 sol. blue (better type ??), 1908 40th Anniversary (2nd issue) etc., careful examination strongly 
recommended!! (M) g/ * 250,- 

P 22950 1883/1941, mainly mint assortment of units (chiefl y blocks of 4 and some larger), often top pair hinged 
and lower pair u/m, comprising e.g. 1887 defi nitives 8 values, some overprints, 1905/08 defi nitives 14 
values, 1917 2 b. and 3 b. (3 b. ex block of 4 - one pair damaged) etc., stated to a cat.value of at least 
4.800,- €, mainly good quality, viewing strongly recommended! (M) */ **/ g 800,- 

P 22951 1883/1941, mint and used collection in an album from 1st issue, comprising many interesting items, 
e.g. 1883 1 f. vermilion not issued, overprints, 1899 1 a. and 4 a. not issued stamps (4 a. faulty), 1907 
ovp. on fi scals, 1908 40th Anniversary, 1912 and 1917 defi nitives better values etc., mainly good con-
dition. Very interesting and attractive lot, stated to a cat.value of 12.500,- €, viewing strongly recom-
mended! (A) */ g 2.000,- 

22952 1883/1941, mint and used collection/accumulation in an album, comprising a good array of intere-
sting items from 1st issue, good section mint material, overprints, used blocks of 4 etc. stated to a cat.
value of at least 8.000,- €. Viewing strongly recommended! (A)

*/ g/ d/ 
** 1.000,- 

W 22953 1883-1939, Used collection from No.1, near to complete (main catalogue numbers) except the two 
1902 Battembang provisionals and the three 1907 optd. fi scals, 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 recom-
mendable collection of good to superb quality. Find the complete collection for download on www.
stamp-auctions.de (A) g 3.000,- 

P 22954 1886/1904: Collection of 20 covers from Denmark to Siam (Westenholz (Bangkok) correspondence) inclu-
ding 11 covers of the 1886/1889 period each franked for the scarce 30 ore Overseas rate (instead of the 
normal 20 ore UPU rate), with mail from Brædstrup, Hellebæck, Hørsholm, Jullerup, Kjøbenhavn, Rungsted, 
Skodsborg, and Veile, with various types of transit and arrival datestamps, in mixed condition. (A) b 2.000,- 

W 22955• 1887/1932 ca.: Accumulation of more than 800 stamps from early issues, used & mint, with surcharged 
stamps, multiples, also duplication, fi nd interesting cancellations, shades, small varieties, etc., in mixed 
condition. (M)

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

W 22956• 1887/1904: Group of 58 used stamps, mostly different, from 1887 King Chulalongkorn set to 1904 optd. 
values, with 28 singles of 1889-99 Provisionals including mostly different types of overprints (worth to be 
inspected carefully), and 1899 issue including shades and the two 1904 optd. values. An interesting group 
of mostly fi ne stamps with some fi ne strikes of datestamps. (T) g 180,- 

W 22957• 1890/1990 (ca.), holding of apprx. 580 retail presentation cards, well sorted throughout from old to 
modern. (S)

g/ **/ 
*/ (*) 200,- 
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W 22958• 1894/1952: Group of 27 covers, postcards and postal stationeries, from 1894 used PS card to Germany 
with air mail (incl. special fl ights), registered and/or censored mail, etc. sent to Austria, Belgiem, France, 
Germany, Guam, the Philippines, Sweden, Switzerland, UK, or to the USA. An interesting lot of covers bea-
ring good frankings, cancellations, post and censor marks. (M) b/ GA 600,- 

22959 1894, very good compilation of currency surcharges, more tha 70 stamps. Every stamp identifi ed and 
valued after the Thainland special catalogue ”Hobby”. Cat. Val over 108.000 Baht (approx. 3.100,--€). 
Mostly cds but some also mint. (T) */ g 900,- 

W 22960 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) **/ * 80,- 

22961 1900 ff., Six documents with revenue stamps including large blocks, red cancellations, an unusual offer, 
few different, most fi ne. (M) b 150,- 

P 22962 1902/1904: Group of 20 covers and cards from SWEDEN to SIAM from the Westenholz correspon-
dence, including 5 picture postcards, with various transit marks and types of arrival datestamps, some 
opened roughly, others fi ne. A scarce group. (T) b 2.000,- 

22963 1907-65, 4 early postal stationery cards (3 used) and 10 air mail covers with attractive frankings to Ger-
many and Swiss, a fi ne group (T) b/ GA 80,- 

W 22964 1908/10, jubilee set cpl. mint; also King revised design 2 S.-28 S. cpl. in clean used blocks of four inc. 
clear „Rajani”; 2 S. another block-4 with commemorative marking, resp. top margin block-6 canc. „Korat” 
(T)     68/72, 94-99 g/ v 300,- 

W 22965• 1909/1937: Group of three interesting covers and four postal stationery cards, with two cover 1924/1930 
to India cancelled with ”PAQUEBOT PENANG ...” double-ring d/s (Proud SL10), 1937 cover from 'BHUKET' 
to India, 1914 2 satang on 1½ atts. PS card with backprint of 'The Borneo Co., Ltd.' announcing receipt of 
goods arrived by S.S. Changchow at 19-10-1915, and three different PS cards issued 1915-17 (H&G 29, 
31, 34) cancelled to order. Mixed condition, toned/stained as usual, but good postal history group.. (T) b/ GA 160,- 

W 22966• 1909, 14 S. on 12 A. blue, six blocks of 8 (2x4), mint never hinged MNH, Michel cat. 1344.- (M)     91 (48) **   250,- 
22967 1909, new currency surcharge 3 Sat auf 3 A green per 699 pieces mostly in stripes of fi ve, 6 Sat on 4 

A grey/redbrown per 295 pieces in stripes of fi ve and 6 Sat on 5 A red per 533 also mostly in stripes of 
fi ve. Cat Val. 24.650,-- all fi ne and clear cto (A)     83, 85,87 g 1.800,- 

22968 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) b 150,- 

W 22969 1947-1963: Fine lot of 29 covers, mostly sent to USA. (T)     70 b/ GA 70,- 
P 22970 1947/1952 (ca.), duplicated lot with 23 FIRST FLIGHT covers from and to Thailand incl. usages to Calcutta, 

Guam, Manila, Honolulu, San Francisco with different cachets etc., fi ne condition! (T) b 300,- 
W 22971 1956-2014: Very fi ne 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 SOU-
VENIR 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, book-
lets, etc., and a lot of material more. (K) **   10.000,- 

W 22972 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 (inclu-
ding 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) **   7.000,- 

W 22973 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!  //  Mainly souvenir sheets and 
small sheets of 10 from 1972 fi rst s/s, not with all the scarce sheets, but a lot of material of also better 
items, plus booklets, folders, and stamps (single, multiples, sheets), plus duplication, almost all fi ne 
mint never hinged. (K) **   2.000,- 

W 22974 1988-2010‘s: QUADRUPLE MINT COLLECTION of stamps, souvenir sheets and extras in 10 big stock-
books, obviously complete four times including defi nitives (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 fi lled up with presentation folders, large-size sheets, 
few booklets, and further material (x4). (K2) **   8.000,- 

22975• 1991/1994, mint never hinged MNH gross lot s/s: Songkhra 91 imperf./perf. both (7), orchids 92 all 4 (11 
sets, 24 s/s stain dot(s) in margin and not accounted), carriages both (9), Bangkok '93 expo both (16), park 
Si Satchanalai (11), Songkhra 93 both (12), crabs II (36). Michel cat. ca. 1431.- (S)     Bl. 31AB/Bl.58-ex **   130,- 

22976• 2002/10, accumulation of 24 personalised stamp sheets (5 different types) with Tennis or Scout thema-
tics, mint never hinged MNH, diffi cult to fi nd in quantity! (M) **   90,- 
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THAILAND - GANZSACHEN 
W 22977 1929, envelope 15 S. canc. ”BANGKOK G.P.O. 10.11.38” to Peiping/China w. ””PEIPING 27.11.25” (Nov. 

25) backstamp. This envelope was originally intended only for money orders being sent to China, scarce 
usage. (T)     EV-0002 GA 140,- 

THAILAND - STEMPEL 
P 22978 1904, Angkor picture card canc. ”BATTAMBONG 4.12.04” both sides (1 Att+4 Att on picture side, faults) (T) GA 300,- 

THAILAND - BESONDERHEITEN 
W 22979• ROTARY INTERNATIONAL BANGKOK: 1 Steckorden PAST PRESIDENT (Toye & Co. London), und ein Umhän-

georden am blauen Originalband mit der Gravur RTN Dr. Horace / W. Ryburn 1962-1963 (Supapan), beide 
vergoldet (S) 130,- 

22980 1905 - 1915 approx. 19 diff. fi scal documents. All franked by fi scal-stamps with high values until 19 Tical ( 
the same stamp which was in 1907 rededicated to a ordinary stamp), mixed condition and some tonings 
as usual. (MS) b/ h 110,- 

TIBET 
P 22981• 1904/1949: Collection of 27 covers from Tibet to Kathmandu, Nepal including fi ve covers from Pharijong 

and others from Gyantse, franked with Indian KGV. or KGVI. adhesives, with usual frankings/mail, but also 
a registered cover (1928) and a censored cover 1943 with a missing (Tibetan) stamp (and an (offi cially?) 
cut corner) but bearing there a native postage due mark, and ”PHARIJONG F.P.O. No.81/DUE/ AS.” half-cir-
cle h/s alongside, franked on reverse at Pharijong with Indian KGVI. 1a3p, and others. In addition an Indian 
QV 3p. tied with ”LHASA/22 SE 04” cds to piece. (T) b 300,- 

W 22982• 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 80,- 

P 22983• 1919/1920: Nine covers from Gyantse, Tibet to Nepal from a correspondence, all franked with India KGV. 
½a. green tied with Gyantse/Tibet double-ring datestamps, with arrival dater, some with ”KATHMANDU” 
oval and intaglio oval h/s. (T) b 100,- 

TIMOR 
P 22984 1899/1974 (ca.), very unusual accumulation with about 95 covers, postal stationeries incl. a few aero-

grammes and used picture postcards with a large quantity of better usages, rates and frankings, unu-
sual destinations, registered and airmail and others etc., mixed condition with many fi ne items inclu-
ded - please inspect carefully! (S)

b/ GA/ 
Ak 1.400,- 

22985• 1951 Aerogrammes: airletters 50 and 70 Av. watermarked/unwatermarked (Kessler 1, 2, 1a, 2a) both mint 
and used (one is cto, two are fi rst day). Total 8 airletters. (M) GA 70,- 

TOGO 
P 22986 1920/1940 (ca.), small group with nine covers and used picture postcards with better usages, rates and 

frankings, registered and airmail, taxed covers etc., mixed condition with many fi ne items included! (T) b/ Ak 120,- 
W 22987 1921/1958, lot of nearly 50 commercial covers showing a nice range of attractive frankings, early items 

incl. adopted German postmarks, registered and airmail, mainly sent to France, few with some marks, 
mainly good condition. (S) b 150,- 

W 22988 1965/1995, accumulation of apprx. 135 commercial covers/cards franked with commemoratives, special 
strength in the issues of the 1990s, all sent ot Switzerland/Germany/France/Austria, incl. single and mul-
tiple frankings, thematic stamps etc., commercially used commemoratives are not so easy to fi nd! (S) b 200,- 

TONGA 
see also 22548

W 22989 1886/2009, magnifi cent and all-embracing collection housed in 10 Lighthouse albums, well collected 
throughout, mostly severalfold and specialised, apparently except few stamps complete, comprising a 
vast array of interesting items, more than 400 covers and cards incl. tin can mail, 1893/96 overprrints, 
offi cials from 1893, the self-adhesive stamps, gold/silver embossings, many proofs incl. very rare ones 
(stated to be only 20 pieces in existence), progressive proofs, varieties, gutter pairs, units, imperfs., 
se-tenants, booklets, not issued stamps, margin imprints, more than 1.500 stamps with specimen ovp. 
and whatever else ”The Friendly Islands” did provide for the philatelic world. A marvellous and stunning 
collection, formed over a long period by great effort and not to be easily repeated! (K2)

**/ g/ 
b/ * 7.000,- 

P 22990 REGISTERED LETTERS: 1891/1920 (ca.), collection on album pages with twelve unused and four used 
Registered Letters incl. better items, different types and sizes incl. long types, uprated items but nearly all 
with missing adhesives etc., mixed condition with seceral fi ne items included (M) GA 150,- 

P 22991 1895/1980 (ca.), accumulation with 24 covers and postal stationeries (postcards + registered letters) with 
many better usages and frankings, unusual destinations, TIN CAN MAIL incl. incoming covers (Germany, 
USA) etc., mixed condition with many fi ne items included! (T) b/ GA 280,- 

P 22992 1905/1950 (ca.), accumulation with 12 covers and postal stationeries incl. many better items, usages and 
frankings, uprated lettercard, Tin Can Mail etc., mixed condition with many fi ne items included (T) b/ GA 200,- 

22993 1986/1993, MNH collection of appx. 340 SPECIMEN stamps incl. gutter pairs, progressive specimens, 
se-tenant sheets etc. (A) **   120,- 
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TRINIDAD UND TOBAGO 
see also 23122

22994 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) **   240,- 

P 22995 1848/1951 (ca.), unusual accumulation with about 50 covers and postal stationeries with a large quantity 
of better usages, rates and frankings, postmarks, censored and taxed, registered and airmail, Paquebot, 
instructional markings and others etc., mixed condition with many fi ne items included - please inspect! (S) b/ GA 500,- 

W 22996 1851/1969, a lovely mint collection of nearly 200 stamps, comprising the issues for ”Trinidad” and for 
”Trinidad and Tobago” from 1913, showing a marvellous selection of 18 imperf. and perf. Britannia 
stamps incl. 2 blocks of four, following issues, 1901/1906 defi nitives, 1907 5 sh. and 1 £, 1914 Mult.
Crown CA 5 sh. and 1 £, WAR TAX ovp., 1921/1922 Mult.Script CA ½ d. to 1 £, 1922/1928 ½ d. to 1 £ 
etc., mainly good quality with fresh colours, very interesting offer! (T) */ ** 3.000,- 

P 22997• 1851/1950 (ca.), collection incl. TOBAGO and TRINIDAD on old Scott album pages starting with the early 
QV issues incl. many better and scarce stamps up to 1pd., complete sets KGV and KGVI, postage dues and 
offi cials etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 600,- 

W 22998 1879/1959, Trinidad/Tobago/Trinidad&Tobago, collection of 46 different unused stationeries (incl. types), 
comprising cards, reply cards and envelopes, rare offer! (S) GA 250,- 

22999• 1879-1955 (ca.), accumulation incl. Trinidad on ten small stockcards with mostly better stamps incl. pos-
tage dues, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 675 (T) **/ */ g 140,- 

W 23000 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 condi-
tion but several nice items seen, interesting study material! (S) GA 70,- 

P 23001 1881/1960 (ca.), accumulation with 40 covers and postal stationeries with many better usages, rates and 
frankings, registered and airmail etc., and additional several loose War Tax stamps in blocks (unused) etc., 
mixed condition with many fi ne items included! (S) b/ GA 350,- 

W 23002 1891/1959 - 32 covers - among them are some registered stationary. (T) b 250,- 
W 23003 1900/1960 (ca.), accumulation of apprx. 110 covers/cards, mainly commercial mail, registered and cen-

sored covers, airmail etc. (S) b 150,- 

TRISTAN DA CUNHA 
see also 23584

P 23004 1934/1982 (ca.), unusual accumulation with 32 covers incl. many better usages, rates and frankings, 
airmail and Paquebot, taxed items, different cachets incl. earlier types etc. and additional a stockcard with 
unused Postage Due stamps, mixed condition with many fi ne items included (T) b 450,- 

TSCHAD 
see also 24416

W 23005+ 2013, Olympic Games Sochi 2014, all 6 perforated souvenir sheets, unmounted mint. (T) **   120,- 
P 23006+ 2013, Olympic Games Sochi 2014, all 6 imperforated souvenir sheets, unmounted mint. (T) **   200,- 

TUNESIEN 
P 23007 1855/1930 (ca.), unusual accumulation with 16 covers and used postal stationeries with many better 

usages, rates and frankings, unusual destinations, postmarks, registered and airmail and others etc., 
mixed condition with many fi ne items included (T) b/ GA 200,- 

23008 1888/2003, comprehensive accumulation in 4 stockbooks an on pages, well fi lled throughout comprising 
many interesting issues from old to modern. (K) g/ **/ * 400,- 

23009• 1888/1875, mainly mint collection on album pages, containing a nice section pre-1945 issues incl. some 
early defi nitives ”plain background”, overprints, airmails, commemoratives ect. (M) */ **/ g 70,- 

P 23010 1899/2005, accumulation of nearly 180 covers/cards, mainly commercial mail, comprising a vast range 
of interesting items from old to modern, commemoratives, airmail letters incl. 1st fl ights, registered and 
censored mail, a nice lot of postal history! (S) b 250,- 

P 23011 1900/1940 (ca.), comprehensive accumulation of nearly 1.000 ppc (only a few of later periods), show-
ing a nice range of interesting pieces, details, street scenes, natives etc. (K) Ak 1.500,- 

TURKS- UND CAICOS-INSELN 
P 23012• 1867/1950 (ca.), collection incl. TURKS ISLANDS on old Scott album pages starting with the early QV 

issues incl. many surcharges, better and scarce stamps, complete sets KGV and KGVI etc., ex old collector’s 
estate! (M) */ g 300,- 

P 23013 1894/1936 (ca.), accumulation with 12 covers and postal stationeries incl. many better usages, rates and 
frankings, registered etc., mixed condition with many fi ne items included (T) b/ GA 150,- 

TUVALU 
see also 21765, 24500

23014 1976/1981, mint collection on stockcard incl. one booklet. (T) **/ * 90,- 

 576

Lot Start

Sammlungen / Collections



TUVALU - AUSGABEN DER INSELN 
see also 24500

UGANDA 
see also 21395

23015 1902, complete set of 7 unused stationeries with overprint UGANDA: Postal Cards H&G nos. 1/4 (no. 4 
showing double overprint on reply part) and Registered Envelopes nos. 1, 1a and 1b, few tiny marks. (T) GA 60,- 

W 23016 1906/1996, assortment of apprx. 90 covers/cards, mainly commercial mail, with strength in the semi-mo-
dern to modern issues, which are - commercially used- not so easy to fi nd, attractive frankings, thematic 
stamps, airmail etc. (S) b 100,- 

URUGUAY 
P 23017 1838/1899, group of 12 covers and 2 fronts, from some prephilately, front of 1876 French ship letter with 

franking Uruguay/France, varied condition, interesting lot of postal history! (T) b/ d 300,- 
P 23018• 1856/1950, mint and used collection on album pages, from an impressive section Sun heads (25 stamps) 

incl. 1856 60 c. to 1 r. signed Stolow, following issues, commemoratives and also better mit airmail sets, 
in addition a quite interesting part offi cials; attractive collection! (M) */ g/ (*) 800,- 

W 23019• 1858/1960, comprehensive lot with ca. 240 mostly used postal stationeries, comprising a wide variety 
of postcards incl. pictorial and commemorative cards, letter-cards, envelopes and wrappers. Many 
interesting items with uprated franking, foreign destinations, registered and return receipt mail, air-
mail, better cancellations etc. Further a franked folder paying annual p.o.box fee and two prephilatelic 
covers, one from the Franklin D.Roosevelt collection. Rich source for the postal history collector. (S) GA/ b 1.300,- 

23020• 1859, Sonnenkopf-Ausgabe, Partie mit 12 ungebrauchten und gestempelten Marken, dabei verschiedene 
Stempel inkl. farbige, kleine Druckabarten und Farben, meist gute Erhaltung (T)

(*)/ g/ 
d 100,- 

W 23021 1860/2000, used and mint collection in a binder, comprising a nice section pre-1950 issues, commemo-
ratives, airmails and well fi lled throughout. (A) g/ **/ * 200,- 

P 23022 1860-1980, Collection in large album starting with imperf issues, good part semi-classic to modern, many 
complete sets, most mint including perf and imperf souvenir sheets, air mails, offi cials and back of the 
book, Michel unpriced clearing issue #1-9 mint, most fi ne to very fi ne, a good opportunity with high retail 
value, please inspect! (A) **/ * 600,- 

W 23023• 1866/1940 ca.: Accumulation of hundreds of stamps, mint/used, including complete sets like several 
1924/28 'Olympics', varieties (imperf, part imperf, kiss print a.o.), high values, multiples, and 'back of the 
book' issues like offi cials or postage dues. (Mi. about 4500 €) (M) g/ */ ** 200,- 

P 23024 1871/1942, MAIL FROM/TO FOREIGN COUNTRIES, group of 13 entires, e.g. incoming registered mail with 
additional Uruguayan registration label, incoming/outgoing mail unfranked/insuffi ciently paid with postage 
dues/markings, incoming ppc from French Indochine, censored 1942 cover to occupied France and retour, 
some inevitable traces, overall very attractive and interesting lot of postal history! (T) b 200,- 

W 23025 1882/1910 (ca.), Scarce old collection of ca. 168 stationery cards and letters mint and used with many 
early printed cards, double cards, used with better cancels, rare envelopes, wrappers and picture-cards, 
adhesives usages, better destiantions etc... (S) GA 800,- 

W 23026 1910/1960 (ca.), accumulation of apprx. 260 commercial covers/cards, almost exclusively sent to Europe, 
mainly airmail, showing a comprehensive range of frankings defi ntives, commemoratives and airmails, 
registered and censored mail etc. Careful examination leads to full appreciation - a lovely treasure of postal 
history! (S) b 300,- 

P 23027 1910/1958, group of 8 covers/cards, comprising registered and censored mail etc., nice lot of postal 
history! (T) b 100,- 

URUGUAY - DIENSTMARKEN 
P 23028 1894/1907, offi cials and postage dues, lot of 5 covers: 2 covers ”Drogueria de la Comision Nacional de 

Caridad y Benefi cencia Publica” to London; 2 covers (one with bisected stamp) charged by postage dues 
and one unfranked ship letter with postage due marks, interesting group! (T) b 100,- 

URUGUAY - GANZSACHEN 
P 23029 1888/1911, group of 9 used stationery (cards, letter cards, envelopes, wrapper), mainly uprated to desti-

nations abroad (Germany, Argentinia and Australia), few marks, mainly good condition. (T) GA 120,- 

VENEZUELA 
P 23030 1847/1859, group of 6 ship letters British P.O. Porto Cabello and La Guayra to France resp. London, seve-

ral markings, also ? June 1859 Porto Cabello letter (dated inside 4 June), stated to be the last day of usage, 
very attractive and interesting lot! (T) b 120,- 

W 23031 1859/2000, used and mint collection from a good section classic/semiclassic issues, neatly arranged in 
a binder and well collected throughout, better defi nitives, commemoratives, airmails etc. (A) g/ **/ * 300,- 

P 23032• 1859/1955, used and mit collection on album pages, from an attractive part early issues incl. pieces, units 
and 1 r. bisected on piece, also the following issues showing many interesting items, commemoratives, 
airmails etc. (M)

g/ */ d/ 
(*) 250,- 
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P 23033 1859/1861, a lovely mint and used collection of 19 stamps of 1st issue, neatly mounted on album page, 
comprising e.g. ½ r. orange horiz. strip of 5 from the upper left corner of the sheet mint, a very attractive 
piece bearing 3 splendid copies ½ r. yellow oblit. by 2 clear blue LA GUAIRA c.d.s. etc. (M) g/ */ d 500,- 

P 23034 1861/1911, lot of 11 entires from 2 covers ½ r. orange, also semiclassics, ship mail (French steamer and 
Dutch paquebot), registered mail, offi cials etc., a lovely lot of postal history! (T) b/ GA 150,- 

P 23035 1861/1900, used and mint collection on ancient album pages, showing a good range of better items of 
early issues, following issues, mint material, overprints etc., in addition a nice selection on stockcards from 
1863 issue, some may be reprints, very interesting offer, viewing recommended! (M) g/ */ (*) 250,- 

P 23036 1873/1876, collection of the Coat of Arms issues, with/without ovp., in total 45 stamps and a bisected, 
neatly arranged on album pages, comprising better items, colours/shades etc., mainly good condition, 
viewing recommended! (M)

g/ d/ 
(*) 150,- 

W 23037 1879-1950's, POSTAL STATIONERIES: Collection of about 100 postcards (60+ unused, 30+ used) from fi rst 
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, Guate-
mala, the U.S.A., or to Batavia, JAVA), fi nd cards with surcharges, series of picture cards, and others. (A) GA 600,- 

W 23038 1880/1940 (ca.), Scarce collection of ca. 99 postal stationery cards (mainly about 1900) mint and used 
including formular cards, double-cards, picture cards, with better cancels and destinations. (T) GA 350,- 

P 23039 1930/1942, AIRMAIL/CENSORED MAIL, group of 28 covers mainly to European destinations, showing a 
nice range of attractive frankings, censored covers etc. (T) b 300,- 

W 23040 ab 1951, tolle Sammlung in 3 großen Scott-Alben mit vielen kompletten Serien, Blocks, Kleinbogen 
und zahlreichen Belegen, ansehen! (K) **/ */ b 1.200,- 

VENEZUELA - GANZSACHEN 
P 23041• 1880/1955, Scarce collection of more than 100 postal stationerys, mainly used with fore-runners, early 

issues, reply cards, adhesives, SPECIMEN, picture-cards etc.., in this bulky volume an unusual and rare 
offer !! (S) GA 250,- 

P 23042• 1939/47, Scarce lot of 75 stationery-picture-cards, mint and used, many different motives often used 
abroad, an unusual and rare offer !! (S) GA 200,- 

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - STAMPLESS COVERS 
W 23043 1804/61 ca., selection with 25 stampless, predominantly prephilatelic covers. Many clear town cancels 

besides various ”PAID” and ”FREE”  and numeral tax markings. Nice lot in F/VF condition. (T) b 220,- 
P 23044 1861-65 CIVIL WAR: Covers, letters, photo plates and literature/newspaper cut-outs related to the situation 

in North America during the Civil War, with ”FREE/J.M. Mason” (Senator James Murray Mason) cover to 
German Town, Penn. bearing red headed ”FREE” Washington cds, a piece with signature of John H. Reagan, 
the Postmaster General of C.S.A. Post Offi ce Department, accompanied by two Bills of sale of slaves 
(1861), some other items, and 16 photo plates depicting portraits of important persons like the Generals 
T.J. Jackson, P.G.T. Beauregard, B. Bragg, J.E.B. Stuart, J.E. Johnston, E.K. Smith, or Fitzhugh Lee, and 
others. (M) b 250,- 

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 
see also 22664, 23140, 24346, 28228

W 23045 1801/1980, einige hundert Briefe, inkl. FDC, Karten und sehr vielen Ganzsachen mit u.a. vielem zum 
Thema ”Amerikanische Geschichte”, dabei Vorphila-Briefe (u.a. portofreier Brief von einem Kongress-Mit-
glied 1801), ínteressante Ganzsachen mit Bildzudrucken, viele bessere Ansichtskarten, frühe Werbe- und 
Patrioten-Umschläge, interessante Stempel inkl. Fancy-Cancel, und vieles mehr...... (K) b/ GA 600,- 

23046• from 1830 starting large stock of covers, total over 20.000 covers / cards including some prefi latelic 
period, many better frankings and postal stationerys, letterhads, high retail value, please take time to 
inspect carefully! (RE1) b/ GA 6.500,- 

W 23047 1845-2006: extensive accumulation in 9 albums starting with some provisionals followed by interesting 
values again and again, maybe with some variations not proofed by us. The modern part is marked by many 
circular date stamps, some on blocks of four. Contains additional about 100 covers and cards with three 
Zeppelins. To be viewed extensively. (K)

**/ g/ 
*/ (*) 700,- 

W 23048 1847-2008: Wonderful mint and used collection, nearly complete to overcomplete with many extra‘s, 
many very good classic issues like 1847: 5c, 1851 imperfs to 12c, 1857/61 perf to 30c, better Confe-
derate States, 1861/66 extensive to 90c incl. 2x 5c yellow brown, 1867 grills to 30c(2), 1869 to 30c, 
1870 to 1893 incl. all 90c stamps, Columbus to $3, 1894 to $1(2), $5, Omaha to $1 (corner fault), 
further nearly complete, airmails complete incl. 1933 airmails on 3 seperate covers/cards, very power-
ful back of the book with many good values, duckstamps etc. etc. in 5 expensive Lighthouse albums. 
Fantastic collection with so many expensive stamps present and massive catalogue value!!! (A5) g/ **/ * 5.500,- 

P 23049 1847/2003, Umfangreiche Sammlung einschließlich Vorausentwertungen in 5 Alben und einige Schach-
teln mit Belegen, dabei Mi. Nr. 1 gestempelt, Dauerserien teils mit verschiedenen Zähnungen oder Farbnu-
ancen, Portomarken, eine Vielzahl Belege, Ganzsachen usw., ansehen. (K2)

*/ **/ 
g/ GA/ 

b 400,- 
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W 23050 1847-1961: Wonderful mint and used collection, partly specialised with so many good singles and sets 
present starting off strong with a #1 right margin single, then a smattering of the 1851‘s, better 1857s 
including four 5¢ including one used, 12¢-30¢, 1861s complete as regularly issued, 1867 grills mis-
sing only a few with extras, 1869‘s with one of the most gorgeous jumbo margined 12¢ you might fi nd 
and with a bright red cancel, both types 15¢, two 30¢ values, Banknote Grills includes a 7¢, Banknotes 
from there complete as regularly issued a few are mint, small banknotes complete with many values 
mint, Columbians mint to the $1, various mint and used small bureaus including a $5, re-designed 
colors complete mint, Trans-Miss to 50¢ including some mint, Pan Ams mint, 1902 series mint through 
15¢ & $1, 50¢ & $5 used, 323-330 mint, 331-342 mint, additional Washington Franklins including 
some genuine coils, 397-400 mint, a lovely 414-421 set mint, plus many others, 551-573, 581-91, 
599A, 630, Farlies, Prexies & Liberty issues complete, C1-6, F1, E5,E7-8, plus others, a lovely Parcel 
Post, PP Dues all mint, nice Postage Dues - mostly used, couple later offi cials & used Shanghai‘s, nice 
Confederate States with duplicates #1 mint and used, over 40 in total, plus some possessions, in 3 
expensive Lindner albums. Fantastic collection to continue!!! (A3) g/ */ ** 7.000,- 

W 23051 1847/97 , covers (6): #1 Franklin 5 C. pen cancel on undated outer FLS with ”WASHINGTON DC OCT 28” 
in vermillion alongside to Baltimore, cert. W. R. Weiss Jr. (2008); #3 Franklin 1 C. strip-3 canc. circular grill 
on front cover ”(C)ANTO(N) AUG 23” to Mass.; Lincoln 15 C. canc. mute on entire folded letter ”SAN FRAN-
CISCO NOV 30” 1868 to France; Jackson 5 C. tied duplex ”PHILADELPHIA OCT. 22” on entire folded letter 
1879 to Switzerland; Grant 5 C. (two shades) on 1897 cover NY-Paris; and Boyd's City Express, New York 
N.Y., 2 C. black on green, cut to shape and top reduced, tied by two line ”PAID/J.T.B.” on entire folded 1857  
letter Brooklyn to local address, oval faded ”Boyd's City Express Post Apr. 30” . (T) b/ (*) 450,- 

23052• 1850/1990, mint and used collection in 3 Lindner binders (excl. period 1969/1982), from early issued, 
1980s comprising considerable amount of face value! (K) **/ g/ * 700,- 

P 23053 1847-80, Classic stamps lot including Sc.2 mint cleaned, (probably pen stroke erased), certifi cate Jakubek 
1978, few mint and used classic stamps including local issues and City stamps, fi ne group with high retail 
value (T) */ g 300,- 

23054 1850/1980 (ca.), comprehensive accumulation in 9 albums, partially varied condition, well sorted throug-
hout, good section classic and semiclassic items showing better values, commemoratives, airmails, also 
Back of Book issues, very high cat.value! (K) g/ **/ * 600,- 

P 23055 1851-1989, gemischt angelegte zumeist gestempelte Sammlung in 2 Bänden, Hauptwert bei den klas-
sischen Ausgaben, wie üblich etwas unterschiedlich mir Varianten und Besonderheiten, hoher Katalog-
wert. (A2) g/ */ ** 800,- 

W 23056 1857, Washington 3 C, Plattierung mit rund 3.400 Marken, dabei unterschiedliche Typen, Farben, 
Einheiten, Streifen, interessante Stempel, Retuschen, Plattenfehler und zahlreiche andere Besonder-
heiten, dazu Kopien, Fotos und anderes Material, in dieser Form selten angeboten. (K)     Sc 26 (3.400) g 4.000,- 

P 23057 1860/1960 (ca.), reichhaltiger Posten aus Händlerbestand auf Verkaufskarten im Ringordner sowie 
zusätzlich 14 große Einsteckkarten, fast ausschließlich bessere und gute Werte und Ausgaben ab den 
klassischen Ausgaben, Besonderheiten, vereinzelt gute postfrische Werte und Ausgaben, Dienstmarken, 
Portomarken, Konförderierte Staaten usw. Reichhaltiges Objekt mit sehr günstigem Ansatz! (S) g/ */ ** 500,- 

W 23058 1861/2006 ca., accumulation of about 350 covers from old to modern, comprising several letters with 
numeral resp. fancy-cancels 19th century, booklet-panes or -stamps on cover, complete set Sc #1633-
1682, each single stamp on fdc with an original handpainted fl ower (obviously unique) and further intere-
sting items. (S) b 350,- 

P 23059• 1861-1960, Most used classic collection including colored cancellations, 50c. Columbian, few Hawaii 
early stamps, mixed quality, large quantity of stamps, for the specialist! (M) */ g 4.000,- 

W 23060• 1863/1984 ca.: Collection of more than 600 stamps, mint and used, offered as about 90 single lots 
and groups in previous auctions, with specials like plate blocks (many), misperforated or partially per-
forated stamps and multiples, plate fl aws, varieties like paperfolds, and some early issues (cert. and 
graded by P.S.E.). A recommanded lot for the specialized collector, but not exclusively. (K) **/ */ g 3.500,- 

23061 1869/1900 (ca.), Posten von ca. 73 Briefen mit USA-Fahnenstempeln (fl ag-cancels) viele vor 1900. (S) b 150,- 
23062 1870-1980, USA und Kanada, Karton mit Teilsammlungen und vielen Luftpost-Briefen, eventuell Fund-

grube. (K)
g/ **/ 

b 150,- 
23063• 1870/1970 ca.: Accumulation of several hundred stamps, defi nitives and commemoratives, used mostly, 

some mint, housed in transparent bags. (S) g/ **/ * 80,- 
23064• 1870/1960 (ca.), enormous accumulation of thousands of stamps well sorted in glassines, defi nitives and 

commemoratives, completely untouched holding, surely repertory for the specialist! (K) g 500,- 
23065• 1870/1920 (ca.), used accumulation of several hundred, probably more than 1.000 semiclassic stamps, 

offering a vast array of colours/shades, great diversity of cancellations, surely very interesting lot for the 
specialist! (K) g 130,- 

W 23066 ca. 1870/1900, Lot of 14 covers with US franking (several „Paris Expos. 1878”) and 14 colored picture 
cards 8x11,5 cm (no postcards), topical worldwide Exhibitions, very rare! (M) b/ GA 700,- 

W 23067 from 1873 onwards about 1100 postal cards, most have printed advertising on the back, also seen many 
card sent abroud (f.e. Chile, France, Schweden, ..) before 1891, doublecards, many nice illustrations / 
attractive topics, etc. (K) (K) GA 600,- 
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W 23068• 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 150,- 

W 23069 1880-1980, Karton mit rund 580 Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei auch Einschreiben, Zensur, 
Nachporto, Einzel- und Mehrfachfrankaturen sowie andere kleine Besonderheiten, ansehen. (K) b/ GA 150,- 

23070• 1880/1980 (ca.), comprehensive accumulation/collection in 3 albums, plenty of material, many comme-
moratives, also nice section mint material, untouched holding! (K) g/ */ ** 80,- 

W 23071 1882/1995, more than 400 cards and envelopes including a handpainted envelope from Divils Slide Utah 
1938 and other items for the thematic collector (including metermarks). To be inspected. (S) GA/ b 80,- 

P 23072 1885/1966 (ca.), unusual accumulation with about 120 mostly postal stationeries and covers with many 
better usages, rates and frankings, registered and airmail incl. First Flights, military mail, advertisments 
etc., mixed condition with many fi ne items included! (S) GA/ b 500,- 

W 23073 1890-1990, nette Partie mit Briefen, Belegen und Ganzsachen in 4 vollen Brief-Alben, dabei Zusatzfranka-
turen, Zensur, Zudrucke und andere kleine Besonderheiten, günstig. (S) b/ GA 80,- 

W 23074 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)

**/ */ 
(*) 160,- 

23075 1900/2003, umfangreicher Sammlungsbestand aus Nachlaß in 10 Bänden, zum Teil aufgezogen und 
beschriftet wie Ausstellungssammlungen bzw. in Falzlosalben (postfrisch), enormer Katalogwert, ansehen 
und rechnen! (K) g/ */ ** 800,- 

23076• 1900/2000 (ca.), enormous accumulation of some tenthousand stamps, in envelopes/glassines, bundles, 
on stockcards, looese material, commemoratives, defi nitives, precancels, mint material etc. Impressive 
holding, completely untouched and not searched for better types, cancellations etc.!! (K2) g/ **/ * 500,- 

23077 1943/45, Gebundene Korrespondenz von etwa 67 V-Mail Belegen mit Vorlagen und FP-Briefen. (S) b 100,- 
W 23078• 1900/95 (ca.), accumulation of about 650 used and unused postal stationeries including postcards with 

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 fi ne condition, great 
study material - please inspect! (S) GA 270,- 

23079 1900/1990 (ca.), Kartonlot USA mit viel Material, Einzelmarken, 4-er Blöcke, Briefe, Karten Ganzsachen, 
alte Auswahlhefte der APS, Nominale uvm. Fundgrube (K)

**/ */ 
g/ b 200,- 

W 23080 1910/1980 ca., interesting mixture with about 500 covers, including cacheted airmail- and fi rst fl ight 
covers, special delivery, postage due, commemorative covers for various occations, topical items etc. (K) b/ GA 350,- 

P 23081 1911/1966, NACHPORTO, Sammlung von überwiegend verschiedenen Tax-bzw Portostempel auf ca 90 
Belegen, dabei einzelne mit Marke, Auszug siehe Foto. (S)

Ak/ b/ 
GA 80,- 

23082• 1920/2000 (ca.), comprehensive accumulation of thousands of loose stamps, mainly commemoratives, 
also very neatly cancelled material on piece (c.d.s.), interesting and attractive holding! (K) g/ d 80,- 

P 23083• 1920/2000 (ca.), holding of apprx. 300 retail presentation cards, comprising specialities exclusively, like 
plate blocks, cancellations, high denominations in blocks of 4, very interesting lot for the specialist! (S)

g/ **/ 
d 200,- 

23084 1920/1990 (ca.), comprehensive holding of MNH material, loose accumulation in a box, well sorted 
throughout incl. apparently some interesting early issues, se-tenant sheets, margin imprints etc., comple-
tely uncalculated! (S) **   150,- 

W 23085• 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) FDC/ b 4.500,- 

23086• 1930/2000 (ca.), comprehensive MNH accumulation in envelopes/glassines, complete sheets, book-
lets etc., 2 boxes full of material; very high face value! (K2) **   1.000,- 

W 23087 1938/2000: Extensive, MNH, mint hinged and used collection varieties of USA 1938-2000 in 7 albums. 
Collection contains a.o. missing colors, misperforations, imperforated stamps, color stripes, etc. Nice 
collection! (K) **/ */ g 2.500,- 

23088 1938-1990 (ca.) nice collection in two Lindner albums and three stockbooks with high face value! (K) **/ g 100,- 
W 23089 1938, PRESIDENT ISSUE - Vorausentwertungen/Precancelled stamps: complete(!) Bureaus-collection 

with the precancelled stamps of the president-issue (missing only the Waco-Coil 1,5 C.) in an large 
stockbook. With that a second large stockbook full with multiples. A rare offer! (A2) g 1.500,- 

W 23090 1938, PRESIDENT ISSUE - Vorausentwertungen/Precancelled LOCALS: scarce collection of ca. 51.470 
different precancelled LOCALS - stamps of the president-issue in 22 IKARUS index-boxes in high-qua-
lity. Included is an enormous number of higher denominations and rare types, all of them well sorted to 
towns and states and in good condition. Additional are some special handbooks and two lists included, 
a general-list and a special list with the exact classifi cation. Such big collections are rarely offered !!  
Please notice that you will not only buy the stamps, you gain as well several hundred hours of sorting 
and classifi cation besides!! (K6) g 12.000,- 

W 23091• From 1946 onwards: Collection of more than 400 special FDC's - COLORANO, ART CRAFT, varieties, desti-
nations like Peru, better sets, maximum cards, etc. - high retail value. (K) FDC 600,- 
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23092 1948/1985, 185 Aerogramme und Ganzsachen, meist katalogmäßig vorsortiert, dazu 220 Lufthan-
sa-Erstfl ugbelege 1960-92 aus bzw. nach USA, ansehen. (K) GA 90,- 

23093• 1950/2000 (ca.), COMMEMORATIVES, accumulation of 1.500 bundles of 100 stamps each (=150.000 
stamps), mainly modern material, attractive opportunity for skilled retailers! (N.B. All fi gures according to 
vendor's statement - we haven't counted them!) (K2) g 300,- 

23094 1950/1987, fast komplette, postfrische Sammlung in 2 Leuchtturm- Vordruckalben. (A2) **   100,- 
23095• 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/ * 220,- 

W 23096• 1961/1965, ”OHIO IN THE CIVIL WAR”, collection of apprx. 88 illustrated covers with reference to an event 
100 years ago (some of them in ”patriotic cover” style), and each entire obliterated exactly 100 years later 
by c.d.s. of the corresponding town. A very attractive and instructive collection! (A) b Gebot

P 23097 1969/1990, assortment of more than 40 varieties and specialities, comprising imperf. stamps mainly in 
pairs, missing colours etc., very interesting lot! (M) **/ (*) 400,- 

W 23098• 1970/1975 (ca.), lot of 11 stamps imperforated resp. misperforated. (T) **/ (*) 80,- 
23099 1976, 200th Anniversary of Independence, unmounted mint collection with sets and miniature sheets, 

stated to cat.val. 680,- €. (S) **   60,- 
W 23100 1976, ”The Bicentennial Stamp Dokument”, aufwendig gestaltetes Sonderblatt zum 200. Jahrestag der 

Entdeckung Amerikas mit den Marken der 50 Bundesstaaten mit dem jeweils passenden Stempel. Limi-
tierte Aufl age, der Verkaufspreis 1979 betrug 1.850,- DM. Eine sehr dekorative Bereicherung für jedes 
Briefmarken-Arbeitszimmer, in dem noch ein Platz an der Wand frei ist !!! (HH) 80,- 

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - MARKENHEFTCHEN 
P 23102 1917, stamps for American Expeditionary Forces  in France during World War I, cpl. pane of 30 stamps 

1 c. green ‚George Washington‘ together with the booklet cover page.The cpl booklet of 300 stamps is 
unknown. Very rare (M)     Scott 498f **   14.000,- 

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - SONSTIGE MARKEN 
W 23103• 1923/1970 (ca.), comprehensive accumulation of some thousand Christmas and Easter Seals, mainly 

within (large) units, interesting lot for the specialist! (S) **   100,- 
23104• 1966, Postal Insurance Stamp (20 c), 300 books in original unopened post package, VF. (S)     Sc QI 2 (300) **   100,- 

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - GANZSACHEN 
W 23105 ab 1873 Sammlung Ganzsachen in 24 Ordnern meist ungebraucht oder mit Ersttagsstpl., dabei UX 1 

Zudruck, UX 3, 7, 8, 10, 12 (diese je OHNE Zudruck), Flugpostganzsachen mit besseren wie UC 6 Recut 
Die, UC 4 ungebr., UC 1 FDC, UXC 1a colour-error mint and fi rst-fl ight,  sonst meist ab 1930 fast alles ver-
schiedene! (K2) GA 450,- 

23106• 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) d 150,- 

23107• 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) d Gebot

W 23108 1884/1915, über 200 meist gebrauchte Ganzsachen, teils mit Zusatzfrankaturen, ansehen. (K) GA 180,- 
23109 1886/1938, 55 Ganzsachenkarten mit anschriftseitig oder rückseitigen Zudrucken bzw. Vordrucken. (S) GA 90,- 

W 23110• 1893, COLUMBIAN EXPOSITION CHICAGO, four different lithographed psc (UX10), i.e. Mines Building used 
with Expo. station duplex handstamp, Woman´s Buildung used with Expo. station machine cancel, Electri-
cal building used with additional franking 1 C Columbus and Government building mint card. F/VF condi-
tion. (T) GA 60,- 

P 23111• 1946/1999 - UNITED STATES AEROGRAMMES: The J. Kasper exhibition collection of the US aero-
grammes, from 1948 essay with a lot of major varieties, spectacular errors, the 1961 10c. ”chocolate”, 
reversed die cuts, printing errors, also used examples incl. scarce destinations, unique items, aero-
grammes showing missing colours, and a lot of further spectacular and/or scarce items, well written 
up on (mostly large-sized) pages with detailed description. AN EXTRAORDINARY COLLECTION. Find the 
complete collection for download on www.stamp-auctions.de (K) GA 20.000,- 

W 23112 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 180,- 

W 23113 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 90,- 

23114 from 1960, lot of ca. 750 unused postal stationery covers in ca. 10 sorts, few used, mostly No. U551 to 
U561 (K) GA 70,- 

23115 1960, 4.500 Stück Ganzsachenumschlag Franklin 1 1/4 C. in Type 1, ungebraucht in Originalverpackung, 
Scott-Nr. U 541, Scott 2005 = 4050,-$, dazu Scott U 538 (400 Stück) in ungebrauchter Erhaltung, Scott = 
500,-$. Total 4550 $ (K2) GA 100,- 

23116 132 Ganzsachen ab der Klassik mit vielen interessanten Stücken, Abstempelungen, Kartenbriefen, Aero-
grammen etc., günstiger Startpreis. (A) GA 100,- 
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VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - STEMPEL 
see also 22664

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - MILITÄRPOST / FELDPOST 
see also 21857, 27240

P 23117 1941/1948: about 300 (estimation) covers and some cards from mostly different A.P.O. in Europe and the 
Pacifi c area. As uncouted some covers of Canadian and British fi eld post offi ces till 1993. (S) b 350,- 

23118 1941/1948: about 500 (estimation) covers and some cards from mostly different A.P.O. in Europe and the 
Pacifi c area. (K) b 500,- 

W 23119 1942/1970 (ca) - 36 US fi eld post letters from Ruyukus, Guam etc (T) b 150,- 
W 23120 1942/1947, APO WORLD WAR II, comprehensive stock of more than 700 covers comprising a great 

deal of different A.P.O. fi eldpost numbers and censor types, better usages with registered mail, pos-
tage due, postal stationeries, franking with foreign stamps, patriotic illustrations any many more spe-
cialities. Careful inspection recommended. (K) b 1.200,- 

23121 1942/1944 - 48 US Field post letters posted in INDIA. (T) b 100,- 
23122 1944/1950 (ca) - approx 23 US fi eld post covers send from Trinidad & Tobago. (T) b 130,- 
23123 1960/1970 (ca.) - 17 covers  by US fi eld post from Vietnam to the States. (T) b 80,- 
23124 1991 - 20 US fi eld post covers from ”Operation Provide Comfort” (military and naval units) (T) b 100,- 

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - BESONDERHEITEN 
see also 21570, 23840, 24084, 24396

W 23125 1844/1944, 6 unfrankierte Briefe, teils Schiffspost bis 1870, dazu Umschlag mit farb. Bild, Taxkarte, ein-
zelne Reklameabbildungen, 10 Luftpostbelege um 1940, Steckkarte mit Marken usw. insgesamt 34 
Belege, ansehen. (S) b/ GA 90,- 

W 23126 1871/1962 (approx.), collection containing Playing Card stamps, Documentary stamps (a few in use on 
forms), Proprietary stamps, Future delivery stamps, Cordials and Wines, Tobacco stamps and labels, Motor 
Vehicle Use stamps and some other, unused and used, on sheets in 1 album, please look at the plate. (A) */ g 1.000,- 

23127 1880/1900 (ca.), more than 70 Locals in much varieties, mostly originals. (T) */ (*)/ g 350,- 
23128 1920/1930 (ca.), Sammlung von etwa 21.600 Freimarken mit Aufdruck (Vorausentwertungen), hunderte 

von Städtenamen, riesiger Sortierspaß! (S) g 450,- 
23129 1960, JOHN F. KENNEDY, lot with fi ve domestic covers from senders in Brooklyn, Chicago and New York, all 

addressed and sent to Senator John F. Kennedy in Washington D.C., shortly before he was elected for pre-
sident at Nov 8th. Scarce historical documents. (T) b 80,- 

23130 1976, Motivsammlung 200 Jahre USA mit postfrischen Marken und Blöchen zu diesem Thema auf selbst 
gestalteten Blättern, hoher Einstandspreis. (A) **   100,- 

23131 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 Aus-
stellung, auf dem Block ist u.a. eine schöne Abbildungs des EIFFELTURMS, 1 Pack, (nicht im Katalog). (S) **   60,- 

VEREINTE NATIONEN - ALLE ÄMTER 
see also 24098

W 23132+ 1925/1970 (ca.), very interesting holding of 370 positions (which may contain one to several stamps/
covers), comprising many specialities like varieties, colours proofs, epreuve de luxe, good diversity of 
cancellations, covers from UN missions, a very good section Geneva offi ces incl. many covers, 1955 
souvenir sheet with artist‘s signatures etc. Stated to a retail value of apprx. 10.000,- $! (K) **/ b 3.000,- 

23133+ 1940/1995 (ca.), very comprehensive remainder in 5 boxes, comprising mainly covers (incl. large sized), 
comprising a stunning array of cancellations, also some loose stamps, viewing strongly recommended, 
fatanstic lot for the specialist! (K5) b 400,- 

W 23134• 1940's/1950's UNITED NATIONS: Collection of blocks of four of UN Organization Inaugural issues, fi ne mint 
never hinged, with good sets like Yemen 1947 ovpt. SANA'A-NEW YORK, and others from Afghanistan, Boli-
via, Brazil, Honduras, India, Indonesia (1951 set), Liberia, Nicaragua, Persia, Philippines, Syria, Turkey and 
Yugoslavia. (T) v/ ** Gebot

W 23135 1945/1970 (ca) - ungefähr 90 Belege der UNO bzw zum Thema UNO. Dabei interssante Sonderstempel 
aus den 1940/1950 Jahren. (S) b 280,- 

23136+ 1946/1995, collection of apprx. 220 entires in 3 albums, comprising apprx. 100 U.N. related Vienna spe-
cial events cancellations, maximum and Christmas cards. (K) b 60,- 

23137 1950/1980 ca., Partie von über 50 Briefen mit UN-Cachets, Stempeln oder Vordrucken aus verschiedenen 
Ländern wie u.a. Österreich, Frankreich, Kanada, Indien, etc… (T) b Gebot

23138+ 1950/1976, collection in 5 albums, comprising a good section Geneve offi ces, tabbed N.Y. collection from 
1951, blocks of 4, entires etc. (K) **/ */ b 240,- 

23139 1951-2000, umfangreiche, augenscheinlich Kkomplette Sammlungen aller 3 Ämter mit eine Vielzahl von 
FDC, Bogen (Tiere und Flaggen NY u.a.). Bei New York Block 1 in Type I und II auf FDC, auch ein Dubletten-
bestand ist dabei, bitte besichtigen! (K2)

*/ g/ 
**/ FDC/ 

GA 100,- 
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23140 1951/2000 (ca.), Posten mit Sammlungen UNO New York (ab 1951) und UNO Wien, postfrische und 
gestempelte Marken, FDC (auch Kleinbogen und Blocks) und Maxikarten, dazu eine Partie USA Briefe 
(meist Flugpost), günstiger geht's nicht, zugreifen! (K)

b/ GA/ 
**/ g Gebot

W 23141+ 1951/1994, comprehensive f.d.c. collection housed in apprx. 48 volumes, comprising singles and 
plate blocks, cancel proofs, cachets etc.; in addition some loose material. (K5) FDC 1.600,- 

23142+ 1951/1990 (ca.), vast accumulation in several albums, folders etc., comprising colelctions, souvenir fol-
ders, specialities etc. High retail value! (K)

**/ g/ 
*/ b 400,- 

23143+ 1951/1974, 2 albums with MNH collections N.Y. and some Geneve, in addition 60 Swissair First Flight 
covers with U.N.Geneve frankings. (K) **/ b 120,- 

23144 1952/1999 (ca.), schönes Lot UNO in Alben und Tüten mit viel Material, Bogenteile, Blöcke, Markenheft-
chen, Briefe, FDC uvm. Fundgrube (K)

**/ */ g/ 
b/ FDC 200,- 

W 23145+ 1955/1990 (ca.), collection of more than 800 entires, comprising service mail and f.d.c., good diver-
sity of cancellations, proof strikes, machine canc., meter stamps etc. (K) b 1.200,- 

23146 1955/80 (ca.), Box full of ca. 270 mint UN-aerogrammes (some used), hight cat. value. (S) e/ GA Gebot
23147 1956/1995, augenscheinlich komplette Sammlung N.Y., Genf und Wien sauber auf Falzlosalbum, hoher 

Katalogwert! (A) **   170,- 
W 23148+ 1957/1995, collection of apprx. 180 IRC. (S) GA 160,- 

23149+ 1957/1995 (ca.), MNH accumulation in 5 fi le folders, mainly N.Y., many sheets/large parts of sheets, also 
some printing studies/specialities(?), viewing recommended! (K) **   300,- 

23150+ 1958/1992 (ca.), collection of apprx. 500 WFUNA f.d.c./folders, UNA Coin f.d.c., souvenir folders, special-
tity folders, and souvenir cards. High retail value! (K) b 280,- 

W 23151+ 1959/1995, comprehensive collection of more than 2.500 covers and cards mainly with Exhibition 
imprints, also Blue and White Cards, some specimen and proofs, very interesting offer! (K2) b 2.000,- 

W 23152+ 1960/1995 (ca.), accumulation of more than 200 entires UNESCO, UNIDO, FAO, mainly service/commer-
cial mail, many large sized covers, good diversity of sender's imprints and machine cancellations and 
meters, interesting lot for the specialist! (K) b 250,- 

23153+ 1960/1984, comprehensive accumulation of mainly MNH material sorted in envelopes, main value N.Y., 
in addition some hundred f.d.c. and Blue and White Cards. (K)

**/ g/ 
FDC 200,- 

23154 1960/1980 ca., Partie von knapp 50 Briefen mit UN-Cachets oder Stempeln aus verschiedenen Ländern 
wie u.a. Österreich, Dänemark, Frankreich, Indien, etc… (T) b Gebot

23155+ 1960/1970 (ca.), miscellaneous lot in 2 albums, incl. some WRY f.d.c. (S) b Gebot
W 23156 1965/1999, UNO aller 3 Ausgabeorte New York, Genf und Wien in einem Einsteckalbum mit vielen Klein-

bögen und Markenheftchen. (A) **   200,- 
23157+ 1966/1995, New York und Genf, saubere Sammlung Schmuck-FDCs in 8 Briefalben. Hoher Einstandspreis 

und Katalogwert! (K) FDC 120,- 
23158 1969/2000, Genf und Wien, umfassende Sammlung in 4 Alben, mit Einzelmarken, 4er-Blocks, FDCs, stre-

ckenweise komplett geführt, alles in tadelloser Erhaltung, wie aus Abo bezogen! (K) g/ FDC 80,- 
23159 1970/2000 (ca.), umfangreicher Abo-Bestand im Karton, alles noch in Original-Abo-Verpackungen, meist 

mit Rechnungen, augenscheinlich meist Genf, alles in bunter Vielfalt mit Belegen, Karten, Jahresmappen, 
losen Marken usw. Farbenfrohe Mischung, zur Aufarbeitung bestens geignet, enormer Einstandspreis! (K)

**/ g/ 
b 80,- 

23160 1971/83, Sammlung der FDC aller 3 UNO-Gebiete in offi ziellen blauen Sammelmappen, dabei auch viele 
Medaillenbriefe mit Beschreibung, gesamt 24 Mappen (K) FDC 200,- 

23161 1979-82, ANLEGERPOSTEN, Bogenmappe mit nur kpl. 50er-Bogen m. UNO Wien ab 100x 1-6, Genf u. N.Y., 
reichlich Nominale, Luxus, Mi. >2300€+ (A) **   100,- 

23162 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. (K) b 60,- 

P 23162A+ 1951/2006, big investor lot containing the following UN stamps: UN NEW YORK Scott #1/920 with a 
face value of 633,962 USD, UN GENEVE Scott #1/464 with a face value of 1,087,825 CHF = ca. 1,2 
Mio USD and UN VIENNA Scott #1/301 with a face value of 4,354,428 ATS (including some ATS/EUR 
face value) but this amount is no longer valid for franking (!) and UN VIENNA Scott #302/451 with a 
face value of 7,212 EUR (= ca. 8.000 USD), therefore the total amount valid for franking is 633,962 
USD + about 1,2 Mio USD + 8,00 USD =  about 1.845 USD (= about 1,639,800 EUR), lot not in our offi ce 
- detailed list availalble. 1951/2006, Investorposten, enthält die Marken UNO New York (Mi.-Nr. 
1/1040) mit einer Nominale von 633.962 USD =ca. 563.652 EUR, die Marken UNO Genf (Mi.-Nr. 
1/560) mit einer Nominale von CHF 1.087.825 = EUR ca. 998.004 und die Marken UNO Wien (Mi.-Nr. 
1/468) mit einer nicht mehr gültigen Schilling bzw. Schilling/Euro Nominale von 4.354.428 ATS = 
316.448 EUR und einer gültigen Euro Nominale von 7.212 EUR, als Gesamtbetrag der frankaturgül-
tigen Nominale ergibt sich somit: ca. 1.639.800 EURO !!, Los lagert nicht bei uns - genaue Aufstellung 
vorhanden (RE9) **   300.000,- 
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W 23163 ab 1951, UNO New York, Genf, Wien, großer Posten von ca. 3500 Belegen, dabei viele schöne FDC und 
viele Ganzsachen (Karten, Umschläge, Aerogramme), gebraucht und ungebraucht, auch interessante Fran-
katuren gesehen, ideal zum detaillieren, sehr günstiger Ansatz. (K) b/ GA 500,- 

23164 Posten von 143 Stück Ganzsachen (Umschläge und Karten), dabei gute frühe Luftpostumschläge und 
auch Ansichtskarten, alle in ungebrauchter Erhaltung! (S) GA 70,- 

VEREINTE NATIONEN - NEW YORK 
23165+ 1939/1989 (ca.), accumulation of some hundred U.N. and U.P.U. Complimentary/Dignitary Folders/

Presentation Folders, housed in 3 boxes, according to vendor including one Dignitary Folder presented 
to His Excellency Haile Selassie with unique UN cancellation imprint (?), interesting lot for the specia-
list, viewing recommended! (K3) 2.500,- 

W 23166 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) b/ GA 2.200,- 

W 23167+ 1950/1997, collection of apprx. 1.270 METER CANCELLATIONS, showing a good diversity of thema-
tics, nice range of commercial covers and also proof strikes. (K) b/ d 1.200,- 

23168 1951/2004, in den Hauptnummern augenscheinlich weit überkomplette postfrische Sammlung incl. Block 
1 in beiden Typen und MiNr. 14 b Preußischblau, mit Kleinbogen und MH; zusätzlich Genf 1969/2000 in 
den Hauptnummern augenscheinlich komplett gestempelt. Sauber in 3 Leuchtturm-/Safe-Alben. 
Gepfl egtes Objekt mit sehr hohem Einstandspreis! (K) **/ g 300,- 

W 23169• 1951/1999, outstanding collection of 246 artists drawings, sketches, essays, die proofs and layout 
proofs for a great number of UN New York issues, there is a wide range of interesting thematic, this is 
a rare opportunity to buy at a nice price and please be aware: a large number of these offered items are 
UNIQUE! (ex Scott #1/760) (K)     ex 1/818 Proofs 9.000,- 

23170+ 1951/1989, New York and Geneva, comprehensive MNH collection in 4 volumes, mainly plate blocks of 4 
resp. 10, nice opportunity! (K) **   400,- 

23171 1951/1988; postfrische Sammlung überkomplett mit seltenen Ausgaben wie Mi.Nr. 14 b (Fotoattest 
Hanke), Bl. 1 I.- und II. Aufl age sowie einer Vielzahl von Bogen, FDC und Blauen Karten. Gehaltvoller 
Bestand. (K) 160,- 

23172+ 1951/1976, N.Y. and Geneve, MNH collection of single stamps, plate blocks and souvenir folders in 4 
volumes. (K) **/ b 300,- 

23173 1955, 10 Jahre Vereinte Nationen, Blockausgabe in Type I per 26 mal auf verschiedenen Schmuck-FDCs, 
Mi. lose gestempelt 1.950,- € (T)     Bl. 1I (26) FDC 130,- 

23174+ 1956/1970, MNH assortment of complete sheets, stated to face value 500,- $, in addition a MNH collec-
tion of plate blocks of 10. (K) **   120,- 

23175• AEROGRAMMES : 1957/1990 (ca.), accumulation with approx. 600 airletters and aerogrammes mostly in 
larger quantities unused and UNFOLDED, fi ne and fresh (S) GA 150,- 

23176+ 1962/80 (ca.), N.Y. and Geneve, accumulation of apprx. 130 Complimentary C Folders. (K) 120,- 
23177+ 1966/1967, collection of apprx. 110 entires with U.N.Stamp Exhibition cachets. (S) b 120,- 
23178+ 1968/1983, collection of apprx. 370 covers bearing N.Y. and Geneve frankings, all of them with German 

cachets; in addition apprx. 140 First Day covers and cards N.Y. 1951/1965 incl. several sets 1st issue. (K) b/ FDC 120,- 
23179 1980/99, Sammlung der UNO New-York Flaggen Ausgaben postfrisch und auf FDC, und etwas Material 

anderer Gebiete ! (S) **/ FDC 100,- 
23180+ 1980/1989, Flag Series, mainly MNH accumulation of complete sheets, some se-tenants and f.d.c. (K) **/ FDC 120,- 
23181 Postfrische Sammlung der UNO-Ausgaben New York und Wien in fünf Falzlosalben mit Blöcken, Zusam-

mendrucken und Kleinbögen. Block 1 (New York) ist in beiden Typen und zusätzlich auf FDC vorhanden. (K) 400,- 

VEREINTE NATIONEN - UNRWA 
W 23182+ 1942/1983, collection of 35 covers, showing a good range of sender's imprints and cancellations. (A) b 260,- 

VEREINTE NATIONEN - UNTEA 
see also 22586

23183+ 1962, Niederländisch-Neuguinea, 4x kompl. Satz einwandfrei postfrisch mit Aufdruck UNTEA, teils mit 
Randstücken (T)     1-19 (4) **   100,- 

VEREINTE NATIONEN - BESONDERHEITEN 
W 23184+ 1925/1980, collection of apprx. 100 ICAO (International Civil Aviation Organization), from a nice section 

forerunners, showing a good range of sender's imprints, cancellations, registration labels etc. (A) b 200,- 
W 23185+ 1932/1980, very interesting collection of more than 130 entires and some stamps/vignettes, show-

ing especially a very good section forerunners like Egypt 1938, Italy 1950 f.d.c., many different sen-
der‘s imprints and cancellations, very interesting offer! (K) b 1.000,- 
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23186 1940/55, ausstellungsmäßig aufgezogene Sammlung auf selbst gestalteten Blättern in 5 großen 
SAFE-Ringordnern über die Enstehung und die ersten Jahre der Vereinten Nationen, mit interessanten 
Vorläufer-Belegen ab 1942, dabei Schmuckumschläge, Freistempler, Original-Flugblatt der Alliierten für 
Deutschland von 1944, Geschenkbuch zur UN-Konferenz 1945 in San Francisco (USA mit u. a. Freimarken 
1938 bis zur 5 $, Aufl age nur 296 Bücher!), Sonder- und Werbestempel, verschiedene Original-Briefköpfe, 
Original-Zeitungen sowie weitere interessante Dokumente und Belege, in dieser Form sehr schwer zusam-
menzutragende Dokumentation! (K)

b/ GA/ 
**/ */ g 500,- 

W 23187+ 1943/1986 (ca.), collection of apprx. 150 FAO covers, nice section forerunners, good diversity of sender's 
imprints and cancellations. (K) b 550,- 

23188+ 1944/1957, GENEVA OFFICES, lot of 18 presentation books with issues BIE, OMS, UPU, UIT and OMM. (S) 300,- 
W 23189+ 1947/1980, collection of 60 ”ECE” (Economic Commission) covers, showing a good range of sender's 

imprints and cancellations. (A) b 80,- 
P 23190 1948/1963, saubere Sammlung von über 50 Briefen und Karten mit Frankaturen Schweiz/Ämter/UNO 

(rs. Klebestellen von Albummontage - unbedeutend - bildseitig sehr sauber!), je mit besseren frühen Son-
der-, Werbe- und Maschinenstempeln (u.a. Generalversammlungen, Konferenzen, Unesco) sowie R-Zet-
teln, Maximumkarten, Flugpost usw., so nicht häufi g angeboten! (S) b 300,- 

23191 1951/1960, reichhaltiger postfrischer Sammlungsbestand der Sympathie-/Motiv-/Mitläufer-Ausgaben, 
augenscheinlich nur komplette Serien und Blocks, vieles in Einheiten vorhanden, sauber in 2 Alben sor-
tiert, dabei UNESCO, 10 Jahre UNO, Menschenrechte. Hoher Katalogwert und Einstandspreis! (S) **   300,- 

VIETNAM 
see also 23123

P 23192 1935/1975 (ca.), unusual accumulation with about 50 covers incl. SOUTH and NORTH Vietnam with many 
better usages, rates and frankings, registered and airmail, military mail etc., mixed condition with many fi ne 
items included! (S) b 400,- 

23193• 1950's/1990's: Accumulation of near to 700 stamps, used mostly, and a few souvenir sheets and 
se-tenants on pages, with single stamps, complete issues, many nice topics, etc. (M) g/ * 100,- 

W 23194 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. 230 covers, also 
few prewar ppc (S) e/ b 1.500,- 

W 23195 1952/2003, covers/FDC/few used ppc of North- (2), South- (31) and 1975f-Vietnam (188+), South inclu-
ding FDC. Mainly used to US embassyThailand inc. may reg./AR/express. (S)

b/ FDC/ 
e 90,- 

23196 1960s, North and South Vietnam, neat assortment of commemoratives in units, incl. thematics like sports 
and fruits, stated to cat.val. 10.088,- €. (M)

(*)/ g/ 
** 650,- 

VIETNAM-NORD (1945-1975) 
see also 23208, 24341

W 23197 1945/1974, unused dealer's stock in a thick album, comprising many interesting issues of 1940s/1950s, 
cat.value 6.455,- €. (A) (*)  700,- 

23198 1946/1965 ca., Uralt-Nachlass-Sammlung auf selbstgestalteten Seiten mit diversen guten/besseren 
Anfangsausgaben wie Nr. 9-12, Dienst, etc., GELEGENHEIT! (M) */ g 150,- 

P 23199 1949/2000: 4 bulky albums with a very comprehensive, almost complete collection of North-Vietnam, 
Socialist Republic, Vietcong and local issues and offi cial stamps with very expensive values. Newer 
issues were collected with imperforated parallel issues. This collection seemes to be more than 95 % 
complete. Take time for viewing because some stamps, mostly the overprints, have the risk to be for-
geries. (K)

g/ **/ 
(*) 5.000,- 

P 23200 1949/1980 ca., about 239 covers beginning with domestic and overseas (mostly to GDR) use of the 
fi rst issues followed by some collector´s letters with imperforated issues and some FDC. Also included 
issues of Socialist Rebublic and Vietcong issues. A lot you have to view, quality a little variing. (S) b/ GA 1.000,- 

W 23201 1958/69 (ca.), covers (3) resp. used ppc (4) all to Hungary and mostly air mail, commercial usages. (T) b/ e 80,- 
23202 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) g/ ** Gebot
23203• 1962/1989 (ca.), unused no gum as issued or MNH on stock cards inc. imperforated issues and s/s, also 

used on stockpages. (M) */ **/ g 100,- 

VIETNAM-SÜD (1951-1975) 
W 23204 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) b/ d Gebot
23205 1954/72, air mail covers (7, inc. registered) all to Switzerland inc. two with two-line ”AFFRANCHI PAR / 

L'EXPEDITEUR” (T) e 80,- 
W 23206 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/fi ne. (T)     ex 110/265 (*)  200,- 

23207 1958/1959, unmounted mint assortment with apparently only complete issues, also some Laos, mainly 
units, also margins imprints. (M) **   Gebot
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VIETNAM, SOZ. REPUBLIK (AB 1975) 
23208 1975/1979 - 10 covers with military postage free stamps (Timbre de Franchise Militaire) (T) b 100,- 

WALLIS- UND FUTUNA-INSELN 
P 23209• 1963/1987 (ca.), accumulation with about 70 mostly FDC's incl. duplicated items with several interesting 

issues, nice thematics etc. in good condition (T) FDC/ b 100,- 

WEIHNACHTSINSEL 
W 23210 1995, Special lot of Christmas series containing in all 76 imperforated stamps including 8 horizontal 

gutter pairs and 4 vertical gutter pairs. (Michel 408/10 U) (T)     Sc 370/72 imperf. **   2.200,- 

ZANZIBAR 
P 23211 1889/1954 (ca.), unusual accumulation with 34 covers and postal stationeries incl. many better usages, 

rates and frankings, airmail and Paquebot, incoming mail, India used in Zanzibar, unusual destinations 
etc., mixed condition with many fi ne items included (T)

b/ GA/ 
Ak 450,- 

P 23212 1892/1957 (ca.), accumulation with about 45 postal stationeries (postcards, registered letters, wrappers) 
and covers with many better usages, postmarks, registered, SPECIMEN opts., India postcard used in Zan-
zibar etc., mixed condition with many fi ne items included! (S) GA/ b 200,- 

W 23213 1895-1955 (ca.), lot of 68 unused and ten used/CTO postal stationeries including postcards and reply-
cards, wrappers, envelopes, registered letters and airletters incl. better items, mixed condition but several 
very fi ne items seen, great study material! (S) GA 100,- 

P 23214• 1895/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with some India stamps used with small 
Zanzibar pmks., Indian stamps optd. 'Zanzibar' to 5r. with several surcharges, later defi nitives with values 
to 10r. or 10s., postage dues etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 300,- 

W 23215 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) GA 160,- 

W 23216 1902/1952: Group of 9 covers (1932/52 air mail to Germany or Switzerland, or registered cover with cpl. 
set 'Silver Jubilee of the Sultan', or 1952 cpl. set on cover), and an 1a. postal stationery card used 1902 
from Zanzibar to Bagamayo via Dar-Es-Salaam. (M) b/ GA 180,- 

ZANZIBAR - GANZSACHEN 
W 23217 1895/1964 (ca.), duplicated lot of about 270 unused and 9 used (mostly CTO) postal stationeries inclu-

ding a large part of postcards and reply cards, lettercards, envelopes, registered letters and wrappers with 
several better and unusual issues, different types and shades etc., mixed condition with many fi ne to very 
fi ne items included, nice study material - please inspect! (S) GA 270,- 

W 23218 1895/1964 (ca.), collection of 68 different postal stationeries incl. Postcards and reply cards, lettercards, 
envelopes, registefred letters and wrappers incl. Better issues, types and shades, optd. Items etc., unused 
and mostly in fi ne condition, unusual and attractive collection with a high cat. Value! (S) GA 220,- 

W 23219 POSTCARDS: 1897-1964 (ca.), collection of 43 different stat. postcards incl. reply postcards, optd. issues 
(incl. one with SPECIMEN opt.), types and shades etc., unused and mostly in fi ne condition, unusual and 
attractive collection with a high cat. value! (T) GA 140,- 

ALLE WELT 
see also 24071, 24532

W 23220 All world key items and rarities!!! --- Incredible lot of just very expensive singles, sets and covers, 
bought over the years in different auctions worldwide, many great items in this lot incl. Luxemburg fi rst 
sheetlet on cover, Argentina 1864: 10c green imperf used (cert. Diena), cover with German 20pf Reich-
post cancelled in Manila, USA 1901 set mint never hinged with cert. Brandon, Poland nr. 1 mint and 
used, British Guiana goodies, Hannover nr. 18 used with blue cancel, incredibly rare cover from Togo 
(English-French occupation) to Basel, franked with several different values incl. the very rare 20pf with 
overprint TOG instead of TOGO (with cert. Kilian). Stamp catalogues 9000 euro as single!!, Wurttem-
berg nr. 42b with cert. Thoma, with unknown cancellation!!!, Russia Consular mail 1200m on 50k mint 
never hinged (signed; cat. value 15.000 euro!!), 1200m on 3r mnh (cat. 1500 euro), Schleswig nr. 1 
used on piece (cat. 7000+ euro), imperf varieties Germany Reich, Sweden nr. 1 fresh unused no gum 
with cert. Nussbaum, Middle Lithuania complete set 1/10 in blocs of 4 fresh mint never hinged with 
sheetmargin (high values corner blocs of 4 and signed, Yvert 1/10, cat. value 26.500++ EURO!!), 
Deutsch Neu Guinea GRI overprint 1sh on 1 mark mint (SG 12, cat. value Â£ 3250), Marshall Inseln GRI 
overprint 3s on 3m fresh mint hinged (SG 64p, cat. value Â£ 27.000!!), Ukraine 1/4 mint (2 sets, 1 high 
value signed), also cover with strip of 3 of the 10 on 3h, all with double overprint, Switzerland cover 
with 20 on 25rp inverted overprint (unknown in Zumstein or Michel), Poland 90h overprinted Poczta 
Polska mint stamp + stamp used on cover, Persia rare stamp 1878: 1t bronze on blue used very fi ne 
with cert. RPS, Bushire cover with pair 1ch and pair 5ch, Spain 1851 cover with 6c together with 6r 
(cert. Balasse) etc. etc. Many great rarities present with a massive purchase price!!! (A)

b/ g/ 
** 25.000,- 
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P 23220A Dieses Los stammt aus einer Händlerlageraufl ösung und enthält Briefmarken der ganzen Welt ohne 
die deutschsprachigen Gebiete, Vatikan und UNO. Es wurden postfrische komplette Ausgaben eingela-
gert – einzige, bedeutungslose Ausnahme ist CEPT, welche auch gestempelt vorhanden ist. Die Lager-
menge ist bis auf wenige besonders seltene oder spekulative Ausnahmen maximal zehnfach. Die mei-
sten Gebiete sind bis in die späten 2000er Jahre geführt, etliche auch bis heute. Der Schwerpunkt des 
über 40 Jahre aufgebauten Lagers mit guter, nachvollziehbarer Logistik liegt klar bei Übersee und auf 
beliebten Motivausgaben, insbesondere Tiermotive – hier sind viele Seltenheiten enthalten, die bei 
Übersee extra (und verkaufsfertig) gehalten wurden. Bei Europa sind sie in die Länder integriert. Bei 
der Zusammenstellung des Lagers wurde auf Qualität geachtet, nur postfrisch (**).  Marken aus 
Zusammendrucken, Kleinbögen usw. sind nie getrennt, lediglich lange waagerechte Zusammen-
druckstreifen oder Großbogen sind teils gefaltet. Der Bestand lagert in 319 speziellen Lagerkisten, 34 
Leitz-Ordnern für Großformate, etlichen Alben sowie Kisten für Sonderformate. Der Katalogwert der 
kompletten Ausgaben liegt bei ca 2,3 Millionen €, eine Aufstellung liegt in 6 Leitz-Ordnern auf über 
2000 Seiten bei. Da auch sinnvolle und hochwertige Einzelausgaben wie z.B. Satzteile, die in mehreren 
Tranchen oder Ausgabetagen erschienen sind oder einzelne Motive, Abarten, usw. eingelagert wurden, 
dürfte der Gesamtkatalogwert bei 3 Millionen € liegen.  Allein der  realistische Verkaufspreis der ver-
kaufsfertig gehaltenen Tiermotive Übersee beträgt 164.500 €.  This lot originates from a trader and 
contains stamps of the whole world except German spoken areas, Vatican and UNO. You will fi nd mint 
and complete except for the CEPT which is also presented stamped. Apart from a few seldom or spe-
culative exceptions the quantity never exceeds 10 units. Most of the topics were collected up into the 
late 2000´s and quite a few even until today. The stock focusses mainly on overseas and thematics, 
especially Animals/Fauna with many rarities and was put together in over 40 years and segmented 
comprehensible.  The arrangement is of high quality: only mint and even stamps of se-tenants or mini-
ature sheets are never separated. Only a few long and horizontal se-tenant strips of larger size are 
partly folded. The stock is stored in 319 special boxes, 34 Leitz folders for the bigger formats, several 
albums and cases for special formats. The catalogue value of the complete editions is around 2,3 mil-
lion Euros as you can see in the added listing (more than 2000 pages in 6 Leitz folders). But as the 
stock also includes separate editions as stamps in sets of several tranches or single modifi cations the 
total catalogue value may be more than 3 million Euros. Only the value of the sale ready Animals/
Fauna overseas accounts to 164.500€. (RA1) **   150.000,- 

23221• 100 x 400 Steckkarten C6 mit Deckfolie, bestückt mit kompletten Sätzen und Blocks, pro Steckkarten 
eine Ausgabe (K) 3.500,- 

23222• 100 x 400 Steckkarten C6 mit Deckfolie, bestückt mit kompletten Sätzen und Blocks, pro Steckkarten 
eine Ausgabe (K) 3.500,- 

23223• 100 x 5 kleine Kartons mit Bogenware, Tüten, Steckkarten mit Marken, FDC‘s, etc. (K) 3.500,- 
23224• 100 x 5 kleine Kartons mit Bogenware, Tüten, Steckkarten mit Marken, FDC‘s, etc. (K) 3.500,- 
23225• 100 x 5 kleine Kartons mit Bogenware, Tüten, Steckkarten mit Marken, FDC‘s, etc. (K) 3.500,- 
23226• 100 x 5 kleine Kartons mit Bogenware, Tüten, Steckkarten mit Marken, FDC‘s, etc. (K) 3.500,- 

W 23227• HORTUNGSPOSTEN: 200 mal 7 kg-Karton mit Versandhaus-Ware, etwa 200 Produkte ausgepreist mit 
über 1.000,- € pro Karton, alle Produkte nur 1x im Karton, Wiederholungen sind möglich durch Sortie-
rung nach Motiv, Land oder alle Welt. (RE1) **/ g 22.000,- 

23228• 2 Kartons mit zus. ca. 1350 Steckkarten, Marken aus vielen Ländern, jedoch viel Deutschland. (K2) */ **/ g 100,- 
W 23229• HORTUNGSPOSTEN: 400 mal 5 kg- Karton mit Bogenware, Steckkarten (auch gestempelte Marken 

dabei), Tüten und FDC´s, dabei viele Motive. (RE1)
**/ g/ 

FDC 14.000,- 
23230 8-bändige Abo-Sammlung ”Irrtümer auf Briefmarken”. Hoher Abo-Einstandspreis. (K) **/ g/ 

FDC 160,- 
23231• 10 x 4 Karteikasten mit 200 Karton Steckkarten ca. 150 x 220 mm voll mit kompletten Sätzen und 

Blocks, 10.000 komplette Ausgaben (Sätze ab 3 Werte) keine Einzelwerte. Die 10 Einheiten sind 
inhaltlich identisch. Pro Einheit und Ausgabe ca. max. 50 Ausgaben von einer Sorte, zusammen 
100.000 komplette Sätze und Blocks. (K) 4.500,- 

23232• 10 x 4 Karteikasten mit 200 Karton Steckkarten ca. 150 x 220 mm voll mit kompletten Sätzen und 
Blocks, 10.000 komplette Ausgaben (Sätze ab 3 Werte) keine Einzelwerte. Die 10 Einheiten sind 
inhaltlich identisch. Pro Einheit und Ausgabe ca. max. 50 Ausgaben von einer Sorte, zusammen 
100.000 komplette Sätze und Blocks. (K) 4.500,- 

23233• 10 x 4 Karteikasten mit 200 Karton Steckkarten ca. 150 x 220 mm voll mit kompletten Sätzen und 
Blocks, 10.000 komplette Ausgaben (Sätze ab 3 Werte) keine Einzelwerte. Die 10 Einheiten sind 
inhaltlich identisch. Pro Einheit und Ausgabe ca. max. 50 Ausgaben von einer Sorte, zusammen 
100.000 komplette Sätze und Blocks. (K) 4.500,- 

W 23234 1772/1960 (ca.), vielseitige und interessante Partie von ca. 160 Briefen/Karten/Vorderseiten, mit etli-
chen interessanten Stücken, dabei u.a. Asien, Äthiopien, Frankreich, Österreich Privatganzsachen, Perfi ns, 
Verwendungsformen etc., teils etwas unterschiedliche Erhaltung, besichtigen! (S) b 600,- 

23235 1795/2000 ca.: Etwas unterschiedlicher Posten von ca. 500 bis 600 (geschätzt) mit einigen besseren 
Stücken. Günstiger Stückpreis, ansehen lohnt. (K) b/ GA 150,- 
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P 23236 1800/2000: Umfangreicher Belegposten von geschätzt 1.200 bis 1.500 Briefen und Karten aus aller Welt 
mit Schwerpunkt Deutschland. Dabei umfangreiche Vorphilatelie von Deutschland und Belgien, Post-
scheine, Feldpost, Postscheckbriefe aus den 20-er Jahren, teilweise mit netter Werbung u.a. Die Qualität 
ist unterschiedlich. (K2) b/ GA 700,- 

W 23237 1812/1956, sehr interessanter Posten mit 65 Briefen, Karten und Ganzsachen mit fast nur besseren 
Stempel, Frankaturen, Portostufen und Besonderheiten ab Vorphila, dabei Übersee und Europa mit 
alten Frankaturen und Zeppelin-Briefe mit besseren, Schwerpunkt aber bei Deutschland mit u.a. Fran-
co-Brief 1874 nach Mexiko, D.Reich mit u.a. 20 Pfg. E.EL.P. auf Flugpostkarte, DSWA mit seltenem 
Schiffspost-Vorläuferstempel, Stadtpost Leipzig mit 3 Paketadressen und Deutschland nach 1945 mit 
guten Portostufen und Verwendungen, praktisch nur bessere Belegeff (S) b/ GA 2.700,- 

W 23238 1821/1950 (ca.), Schöne Partie mit ca. 90 meist besseren Belegen, dabei vier Belege 1912 Deutsche-Luft-
post und 1924 Mout Everest Vignette mit SST auf Karte, Asien-Flugpost etc... (S) b/ GA 350,- 

P 23239 1830/2004: vielseitiger Briefposten von ca. 400-500 Belegen aus aller Welt, dabei Feldpost, Luftpost, 
einige schöne belgische Vorphilabriefe und anderes. Machen Sie sich selbst ein Bild. (K)

b/ GA/ 
f 300,- 

23240 1840-1980, spannender Steckkarten Bestand ab Klassik, Schwerpunkt Europa mit Hauptwert vor 1950, 
gut vertreten Niederlande, Frankreich, England ab Nr. 1...etc, auch etwas alle Welt gesichtet, tausende gut 
gefüllte Karten, sicherlich Fundgrube. (K2) g/ */ ** 500,- 

P 23241 1840/1940 (c.) - MIXED FRANKINGS: Collection of near to 300 covers, postcards and postal statione-
ries showing MIXED FRANKINGS, POSTAGE DUE or RE-DIRECTIONS, and a few other uncommon items, 
from the 19th century mostly, with frankings from all over the world, from a Black Penny cover to 
semi-modern missent or re-directed or insuff. franked covers and cards, fi nd mixed frankings USA-GB, 
South America-USA, China-Hongkong, India-GB, and many other combinations, also postage dues from 
all over the world, covers and cards re-directed several time across the countries and continents, or 
discover a lot of famous senders and addressees, good postmarks, censored, registered, ship and/or 
air mail, and a lot of further interesting items and details. All the covers, cards and postal stationeries 
are on pages, some with explanations or information, housed in 8 albums. A FIRWORK OF SPECIAL 
POSTAL HISTORY COVERS AND CARDS WORLDWIDE. Find the complete collection for download on 
www.stamp-auctions.de (K) b/ GA 18.000,- 

P 23242 1840-1940, Großes Einsteckalbum mit Grossbritannien ab 1p. black, dazu Türkei und Iran, viele gute 
Werte jedoch teils etwas unterschiedlich, einige Klassikfälschungen, insgesamt sehr lohnend, bitte einge-
hend besichtigen. (A) */ g 500,- 

W 23243 1840/1920 (ca.), FOURNIER-Fälschungen Marken und Stempel ”Alle Welt” große Menge noch auf 
originalen Blättern (Albumeinband fehlend) nach Ländern geordnet, in sauberer Erhaltung, 1840/1920 
(ca.) FOUNIER-Forgeries, Stamps and cancels ”All the World” on original Album-Pages (book-cover 
missing) sorted by countries, VF condition. (K) */ g 2.500,- 

W 23244 1842/1936, ca. 50 Briefe und Ganzsachen aus aller Welt, dabei Persien, Nord- und Südamerika, Ceylon, 
Österreich etc. (T) b/ Ak 80,- 

P 23245 1849/1960 (ca.), completely untouched old-time collcetion housed in 5 thick and heavy volumes, main 
value in the European states, also some overseas, to be mentioned e.g. Belgium from Medaillons, 
strong section France with good part classics (but incl. some forgeries!), Portugal, Rumania, Italian 
states, Hungary, Turkey, Spain and others, as always varied condition. A promising lot offering the 
buyer plenty of options, careful viewing recommended! (K) g/ */ (*) 3.000,- 

23246 1850/2005 (ca.), Briefeposten mit vielen hundert Briefen und Ganzsachen aus aller Welt in 4 (einem 
großen und 3 kleinen) prall gefüllten Kartons, ab der Klassik, immer wieder mit interessantem Material, 
bitte rechnen Sie selbst, sicherlich lohnender Posten! (K4) b/ GA 800,- 

W 23247 1850/1985 ca., umfangreicher Fundus mit ca. 900 Belegen aus aller Welt. Dabei Frankreich ab Klas-
sik, Französische Südsee-Gebiete, Asien mit Nepal, Afghanistan, Thailand-Briefe mit amtlichen Ver-
schlussmarken, bessere Block-Ausgaben, Canada, Österreich, Schweiz und Liechtenstein mit interes-
santer Luftpost, Naher Osten, Skandinavien usw. (K) b 1.800,- 

23248 1850/1980 (ca.),  Karton voller Steckkarten aus aller Welt mit u.a. DR Brustschilde, Belgien, Frankreich, 
Österreich uvm. Katalogwert laut Einlieferer liegt bei über 13.000,- €. Eine Fundgrube die besichtigt wer-
den möchte. (S) **/ */ g 700,- 

P 23249 1850-1980, Karton mit den Resten einer Einlieferung, dabei interessante Klassikwerte Schweden, Belgien 
und Luxemburg, teils etwas unterschiedlich in Alben und Tüten, einige Kataloge anbei, lohnend (K) b/ */ g 200,- 

W 23250 1850/1975 ca., Briefe-Besonderheiten und Ungewöhnliches, enorm reichhaltiger Bestand aus 
Alt-Nachlass mit ca. 400 Belegen. Dabei liegt der große Schwerpunkt auf den besonderen Verwen-
dungen, Länderkombinationen, Fremdverwendungen, Unterfrankaturen, Nach- und Retoursendungen, 
etc. Enthaltend eine große Anzahl seltener Stücke bis hin zu Raritäten ab der Klassik, u.a. Länderkom-
binationen USA/Schweiz, Schweiz/Palästina, Frankreich/Deutsches Reich, Bayern mit verschiedenen 
Ländern, NDP-Verwendungen in Östereich (wohl Unikate!!), Deutsches Reich in USA, usw. Ferner gese-
hen etwa diverse seltene Botschafts- und Konsulatsbriefe (auch Kuba in Bremen, Deutsches Reich in 
Ecuador(!), Brasilien in der Schweiz, diverse KZ-Briefe und mehrere Briefe aus der Ukraine ins ”Fremda-
rbeiter-Lager HASLACH(!), viele seltene Portostufen ab Klassik, sehr viele seltene Stempel wie ”Entla-
stet”, Rebut”, Tax-Stempel etc., Desinfektionspost aus Belgrad ca. 1855, Preussen mit frankiertem 
Auswanderungs-Vordruck 1854(!) und vieles weitere. Toller Posten mit erheblichem Potential, viele 
Stücke wären auch schöne Einzellose!! (S) b 2.500,- 
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W 23251 1850/1970 ca. Levante bis mittlerer Osten, Briefe-Altbestand, ausgesprochen hochwertiger Posten 
mit über 150 Belegen aus dem Dr.Engelhardt-Nachlass, sehr vielfältig mit seltenen und interessanten 
Stücken der verschiedensten Gebiete. Großartig vertreten dabei Osmanisches Reich/Türkei mit sel-
tenen Stempeln und Frankaturen, u.a. Länderkombinationen mit Ungarn bzw. Österreich (auch im 
Irak), diverse Belege ”Holy Land”, mehrere Telegramm-Aufgabescheine, etc. Sehr stark auch die aus-
ländischen Postanstalten mit vielen reizvollen Belegen, dabei Schiffspost (auch ”Paquebot Aden”), 
Drucksachen, R-Briefe, usw., sehr bemerkenswert sind hierbei auch etliche Incoming-Mail-Belege an 
einen osmanischen Admiral! Ferner Ägypten, Semiklassik Iran, Hejaz, Saudi Arabien, Golfstaaten, etc., 
erstklassiger unberührter Posten! (S) b 1.200,- 

23252 1850/1970 ca., sehr gehaltvoller Bestand aus bedeutendem Händler-Nachlass mit über 120 Einzel-
losen verschiedenster meist namhafter Auktionen aus ca. 1970 bis 2000, dabei eine Vielzahl seltener 
Stücke von Deutschland, Europa und Übersee, sowohl Marken als auch einige Briefe; der ehemalige 
Ausruf war enorm und bei ca. 10 Euro pro Los eine sehr günstige Gelegenhei! (S) g/ */ b 1.200,- 

23253 1850/1960 ca., interessanter Posten ab der Klassik im Karton. Dabei uraltes Zschiesche-Vordruckalbum 
von 1876 mit Marken in unterschiedlicher Erhaltung von Altdeutschland bis Übersee, Blätterkonvolut mit 
exotischen Gebieten wie Brunei, Macau, Ägypten etc. Funde möglich! (K) g/ * 100,- 

P 23254 1850/1960 ca., reichhaltiges Sammelsurium mit vielen hundert Marken aus aller Welt im dicken Steckbuch. 
Dabei ein Querschnitt mit vielen interessanten und auch besseren Ausgaben von Altdeutschland bis Bund und 
von Europa/Übersee Klassik bis zu Zeppelin-Belegen. Hervorzuheben u.a. Feldpost Insel-Rhodos Weihnachts-
marken MiNr.12 III und MiNr.12 V je einwandfrei postfrisch mit Befund/Attest H.Müller, geprüfte Inselpost-Mar-
ken und desweiteren Frankreich Kriegswaisen MiNr.128-135(*). Insgesamt enormer Fundus. (S)

**/ */ 
g/ b 400,- 

23255 1850/1950 (ca.), meist gestempelter Bestand mit Marken aus aller Welt in 4 großen Einsteckalben, meist 
altes Material teils ab der Klassik, mit französischen, englischen, portugisischen und niederländischen 
Kolonien, Thailand mit frühen Aufdrucken, Dänisch-Westindien, China ab den 3 kleinen Drachen, frühen 
Aufdruckwerten sowie einigen Coiling Dragons, Japan mit frühen Werten, Indien mit Staaten, Südamerika 
oft ab der Klassik usw. Spannende Fundgrube mit sehr hohem Katalogwert! (A4) g/ * 400,- 

W 23256 ca. 1850/1950, Alle Welt, Belege-Bestand mit über 220 Stück in 2 großen Alben, von Alt-Deutschland, 
-Italien, -USA oder -Frankreich bis hin zu Deutschland mit gutem Teil Stadtpost um 1890, Infl a und III. 
Reich sowie Great Britain & Commonwealth. (K) b/ GA 1.600,- 

23257 1850/1950, vielseitiger Posten mit dicker ”Alle Welt” Schwarte zum Teil ganz gut besetzt, dazu Österreich 
Teilsammlung ab den geschnittenen Ausgaben und etwas Deutschland mit Zonenausgaben, ansehen und 
rechnen. (K) g/ * 300,- 

23258 1850/1945 ca., Grundstocksammlung ganze Welt einschließlich Deutschland im alten Schaubek-Album 
mit Marken vorwiegend vor 1900, naturgemäß ohne teuere Werte (A) g/ * 100,- 

23259 1850/1940, altes Schaubek-Vordruckalbum ”Europa/Übersee”, Jugend-Ausgabe 1940, sehr gut gefüllt 
mit mehreren tausend Werten, oft ab den klassischen Ausgaben, auch Deutschland mit Altdeutschland, 
Deutsches Reich ab Mi. Nr. 1, etwas China ab den Coiling Dragons usw, sehr günstiger Ansatz! (S) g/ * 100,- 

P 23260 1850-1920, Stock of classic stamps on fi ve stockcards including classic France with Colonies, Martinique, 
Guyane, Grand Comore, good page with Uruguay imperfs, Austria, Persia and Portugal St Thome used block 
of six, high retail value, please inspect. (M) */ g 200,- 

23261 1850/1915 (ca.), altes ”Schwaneberger Permanent-Album”, Inhalt Afrika, Amerika und Ozeanien sowie ein 
wenig Indische Staaten im Anhang, oft ab den frühen bzw. klassischen Ausgaben mit vielen interessanten 
Werten, besonders bei den britischen Gebieten, u. a. Kap der guten Hoffnung mit 4 Dreiecken usw, span-
nende Fundgrube mit sehr hohem Katalogwert! (S) g/ * 300,- 

P 23262 1850/1900 (ca.), uriger Posten in einer Schachtel, dabei altes Schaubek-Vordruckalbum (um 1890) mit 
Marken ab der Klassik aber wenig Inhalt, alte Auswahlhefte, teils mit gutem Inhalt, dabei Altdeutschland, 
Europa oft ab der Klassik, u. a. Luxemburg ab Mi. Nr. 2, Norwegen ab Mi. Nr. 1, USA mit 90 C. blau mit 
Waffel (Mi. Nr. 25W, 1.400,- €), Chile mit Verwendung in Peru mit Ovalstempel ”PISCO”, frühe Werte Japan 
usw., weiterhin noch etwas Material auf Steckkarten, nur wenig nach 1900, spannende Fundgrube mit 
sehr günstigem Ansatz! (S) g 100,- 

W 23263 1850er-1950er Jahre ca.: Umfangreicher Bestand von rund 440 Briefen, Karten, Ganzsachen, Paketkar-
ten etc. aus vielen verschiedenen Ländern meist in die Schweiz. Schwerpunkte sind Deutschland und USA, 
aber auch Post aus Australien, Indien, dem Mittleren Osten, Amerika und Europa, mit etlichen guten Bele-
gen (R-, Eil-, Flug- und Zensurbriefe, Nachportobelege mit schweiz. Portomarken, Ganzsachen mit Zusatz-
frankatur und vielen anderen, interessanten Stücken). Natürlich nicht alle Belege in bester Erhaltung, aber 
ganz überwiegend gut. Eine Partie, die man sich anschauen sollte. (S) b/ GA 500,- 

23264 1850 ff, kleiner Dachbodenfund mit klassischen Marken verschiedenster Länder in stark unterschiedlicher 
Erhaltung, dabei Portugal-Halbierung a. Bfst., größere Einheit Mecklenbg.-Schwerin, usw., dazu saubere unge-
brauchte Sammlung All.Bes./SBZ/Berlin mit Schwarzaufdruck, etc. auf Albenblättern, ansehen! (S) g/ * 100,- 

23265 1850 (ab), vielseitiger und gehaltvoller Posten auf fast 100 A4 Steckkarten, zumeist gestempeltes Mate-
rial, dabei Schweiz mit vielen ”Stehenden Helvetias”, neben Europa auch Asien und Übersee gut vertreten, 
riskieren sie einen Blick, moderater Startpreis. (S) 300,- 

W 23266 1851 (ab), sehr vielseitiger Posten mit ca. 850 Belegen, dabei Material quer durch die Philatelie mit inte-
ressantem Anteil USA ab der Klassik, Luftpost mit guten Frankaturen und älteren Erstfl ugbriefen, bessere 
Ganzsachen incl. Specimen und Abarten, Polen Bl.6 (Stratosphärenfl ug) auf Einschreibebrief und viele 
weitere Besonderheiten. (K) b/ g 400,- 
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P 23267 1856/1950 (ca.), interessanter kleiner Posten mit ca. 50 Belegen aus Aller Welt inkl. Deutschland, 
dabei bessere Frankaturen, Portostufen, Zeppelin- und Flugpost mit besseren (u.a. 20 Pfg. E.EL.P. auf 
Karte), interessante Stempel und Verwendungen, etwas unterschiedliche Erhaltung (S) b/ GA 1.000,- 

23268+ 1856/1945 (ca.), Posten mit ca. 100 Belege, meist Deutschland ab Altdeutschland (Sachsen), meist aber 
Deutsches Reich, etwas Ausland, viele alte Ganzsachen, Erhaltung teils unterschiedlich (gelocht), bitte 
ansehen! (S) b/ GA 100,- 

23269• 1859/1873, Partie mit 6 interessanten Briefen und Karten, dabei früher Brief aus Vikoria, frankierter 
Sachsenbrief mit sehr dekorativem Briefkopf und Venezuella-Brief 1863 mit Halbierung, meist gute Erhal-
tung (T) b 150,- 

P 23270 1860/2000 (ca.), umfangreicher und abwechlungsreicher Briefeposten mit Material aus aller Welt, wohl 
mehrere tausend Belege in 2 großen Plastikboxen und einem großen Karton, immer wieder mit interes-
santen und besseren Stücken, dabei Luftpost, u. a. Zeppelin, Schiffspost, Verwendungsformen, Destinati-
onen, schöner Teil Bund mit vielen, teils besseren Einzel- und Mehrfachfrankaturen, Berlin mit Währungs-
geschädigten-Satz auf Brief (30 Pfg. mit Plattenfehler, Befund Schlegel), Schweiz mit deutschem Pro 
Juventute-Vorläufer auf Karte, Alliierte Besetzung mit besseren usw, bitte unbeding ansehen und rechnen, 
günstiger Ansatz! (K3) b/ GA 800,- 

23271 1860/1991 (ca.),  prall gefülltes Einsteckalbum mit hunderten Marken, viel Deutschland, Blöcke Rußland 
Markenheftchen uvm. Bitte besichtigen (A) **/ */ g 500,- 

23272• 1860 - 1990 ca. interessante Zusammenstellung von Teilsammlungen und Einzellosen dabei bessere 
Klassikwerte aber auch moderne Sätze von u.a Albanien, Botswana, Brasilien, Ägypten mit Farbproben und 
Abarten, Altdeutschland mit 16 Belegen, TAAF, Panama mit Aufdruk-Abarten, Ägäische Inseln, Jugoslawien, 
Ungarn-Nebengebiete, Altitalien. Hoher KW n.A.d. Einliefers, allerdings ist auch einiges zweifelhaft und 
einige moderne Ausgaben haben leider Falz, insgesamt eine interessante Fundgrube, die eine genaue 
Besichtigung erfordert. (S)

**/ */ 
(*)/ g/ 

b 800,- 
P 23273 1860/1980 ca.: umfangreicher Briefmarkenposten absolut ohne Ausfall mit sehr vielen hochwertigen 

Ausgaben, teilsweise mit Attest bzw. Befund. Fast alle Lose sind für Handel oder Auktionseinlieferer 
sofort einsetzbar, da auch jeweils kompetent beschrieben. Der Schwerpunkt liegt bei Deutschem 
Material. Unbedingt ansehen und rechnen. (K)

**/ g/ 
*/ d 3.500,- 

W 23274• 1860/1980 (ca.), miscellaneous lot in a box, comprising e.g. Cuba presentation album, US stationery spe-
cialities, fi scals, bonds etc., viewing recommended! (S) 100,- 

23275+ 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, span-
nend. (insgesamt ca. 600 Belege) (K)

GA/ b/ 
FDC 250,- 

W 23276 1860/1960 (ca.), rund 270 Belege aus aller Welt, meist Übersee, dabei Australien, USA, Südameria, Asien 
usw, mit etlichen interessanten Stücken, dabei alte Ganzsachen, Zensuren, Einschreiben, gelaufene 
Belege meist nach Deutschland, Schiffspost usw, spannende Fundgrube! (S) b/ GA 450,- 

23277 1860/1960 (ca.), uriger und vollkommen unsortierter Bestand auf Steckkarten/in Tüten, mit viel interes-
santem Material incl. Asien, auch Besonderheiten gesichtet, Besichtigung lohnenswert! (S) 300,- 

23278+ 1860/1950 (ca.), miscelleaneous lot with nice section Peru classics, South Africa New Republic 4 d. on 
piece (not expertised), interesting cover 1927 New Caledonia to Mexico (imperfections) and Croatia vig-
nettes on entire, in addition some Germany. (M)

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

23279• 1860/1950 (ca.), miscellaneous lot comprising Austria 3 kr. reprint, nice mint selection Portuguese colo-
nies, 3 newspaper postage fee cancellations (Egypt ?) stated to 1865 (?) etc., please view! (T) Gebot

W 23280 1860 - 1930 ca. tolle spannende und hochwertige Briefepartie wie sie nur selten angeboten wird. Viele 
würden sich durchweg als Einzellos anbieten, der Einlieferer wollte aber alles ohne Entnahmen verkau-
fen. Hoher Deutschland-Anteil mit DR dabei Krone-Adler Seepost, Sonderstempel und ZW-Paar auf 
Brief, Flugpost Rhein-Main, interessante Infl abriefe, seltene GSK von Danzig, Stadtpost, Saarland mit 
einigen hochwertigen Frankaturen. Es folgt Europa dabei Russland mit 1905 Wohlfahrt auf R-Brief 
nach Drresden, UK, Rumänien, Osmanisches Reich und last but not least ein starker hochwertiger 
Übersee-Anteil mit klassischen Briefen USA z.B 1861 MEF der Ten Cents, Massenfrankatur der 1928er 
5 cent Flugpostmarke auf Botschaftsbrief, Thailand, Manschurei, Hedschas, Congo, Syrien , VR China 
u.a.. Eine sorgfätige Besichtigung lässt Freude aufkommen trotz der teils altersbedingten unterschied-
lichen Erhaltung. (S) GA/ b 2.700,- 

23281 1860 - 1920 (ca.) Ganze Welt (”Ausland von Azoren bis Zambezi”) auf 125 Blanko-Blättern. Dabei einige Chine-
sische Drachen, Spanien, Italien, USA, Japan und viele weitere Länder. Teilweise in gutem Zustand. (A) g 100,- 

23282 1860/1906, 2 Schwaneberger Pernament Briefmarken-Vordruckalben mit sicherlich einigen hundert Mar-
ken, Übersee schwach besetzt, Alben zum Teil fehlerhaft, einige Anfangseiten fehlen (K) g/ (*)/ * 100,- 

W 23283 1860 (ab ca.), rund 550 Ganzsachenkarten im großen URALTGANZSACHENALBUM, augenscheinlich 
nur verschiedene, dabei besonders Kolonien (portugisische, britische, französische usw.) besonders 
gut vertreten, ebenso immer wieder Asien, schöne Fundgrube in urspünglichem Zustand! (A) GA 1.000,- 

W 23284 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 fi rework of very good to simple forgeries. (A) 2.000,- 
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23285 1860 bis Modern, Posten mit 480 Briefen und Belegen, Schwerpunkt europäische Länder, nette Mischung. (S) b/ GA 220,- 
23286 1860 (ab ca.), großer Karton voll mit Tüten- und Bündelware verschiedenster Länder, dabei auch viel 

Deutschland, überwiegend älteres Material, dazu weiterer Karton mit meist modernen Briefen (viel Öster-
reich), Jahrbücher Skandinavien, Australien und vieles mehr, ansehen! Fundgrube? (K2) g/ d 300,- 

P 23287+ 1864/1948, Partie mit 15 Briefen und Karten, Schwerpunkt Flugpost inkl. China und Zeppelinbelege, 
dabei Vertragsstaatenpost und bessere Frankaturen sowie eine DOX-Karte, dazu Vorderseite mit alter Hai-
waii-Marke (T) b/ GA 200,- 

P 23288 1865/1915 (ca.), uriger Posten aus alten, lange Zeit unberührtem Sammlernachlass, schon zur damaligen 
Ausgabezeit zusammengetragen, mit etlichen Belegen aus aller Welt, u. a. Altdeutschland mit NDP, Bayern 
mit schönem Telegrammumschlag, Österreich mit Postauftrag, zahlreiche Siegelmarken usw., bitte anse-
hen! (S) b 200,- 

23289 1870-2000 (ca.), umfangreiche Sammlung ASIEN (3 Bände), AFRIKA (2 Bände), AMERIKA (2 Bände) und 
AUSTRALIEN/ OZEANIEN (1 Band) mit hunderten von Marken, meist gestempelt, dabei schöne Motive, 
Blocks und Kleinbogen. Für die Erdteile sind ausführliche Inhaltsverzeichnisse und Länderverzeichnisse 
beigeheftet. Die sauberen Sammlungen befi nden sich auf selbst gestalteten Blättern in Schaubek-Schraub-
bindern. (K) **/ g 200,- 

W 23290 1870/2000, vielseitige Partie vielen hundert Belegen ab Klassik, dabei einige bessere Briefe und interes-
sante Ganzsachen, Hauptmenge Österreich, Schweiz, Liechtenstein und UNO mit FDC, Maximumkarten 
und Sonderbelegen, ansehen ist Pfl icht. (K2)

b/ GA/ 
FDC/ Mk 350,- 

W 23291 1870-2000 (ca.), mehrere Hundert Ganzsachen, meist gebraucht, dabei Österreich, Sowjetunion, Bundes-
republik Deutschland, aber auch Übersee, ansehen! (A) GA 170,- 

W 23292 1870 - 1995 , umfangreicher Briefebestand ca. 950 Stück, dabei meist Bedarfspost vor 1940, Briefe, 
GSK, GSU. Übersee, Europa hier vor allem gut besetzt Österreich und Russland/Sowjetunion, unter-
schiedliche Erhaltung nur sehr wenig modernes Material nach 1945. (K) GA/ b 1.600,- 

23293 1870-1970 ca.: Diverse Lose eines kleineren Auktionshauses mit Schwerpunkt bei Ganzsachen Ägypten, 
teils mit Zusatzfrankatur, Gemeinschaftsausgaben Bl. 12 A gestempelt sowie 3 Alben mit meist Motivaus-
gaben. (S)

**/ g/ 
GA Gebot

23294 1870/1970 (ca.), Posten in allen Erhaltungen in Tüten, Auswahlheften u. 3 Steckkarten. (S) **/ */ g/ d 100,- 
23295 1870-1960, vielseitiger zumeist gestempelter Tütenposten mit überwiegend europäischen Ausgaben, 

dabei Ungarn, CSSR, Fiume, Frankreich und andere Länder, auch etwas Übersee gesichtet, eventuell Fund-
grube. (K) g/ */ ** 240,- 

W 23296 1870/1970 (ca.), interessanter Posten von ca. 130 Briefen und Karten, dabei gute Teil Schweiz ab Rayon, 
Kirchenstaat/Vatikan, Kroatien, Portugal/Azoren, Rumänien, Bulgarien, Ganzsachen Verwendungsformen 
etc., besichtigen! (S) b 400,- 

W 23297• 1870-1960, The Worldwide Postal History Stock of over 280 covers and cards in a box, including Egypr 
cards with Swiss and Austria postage due, Guatemala, Australian States, Turkey and Levant, Germany 
infl ation period 1923, Syria early air mail, Canada express 1941, many attractive frankings of overseas 
countries, high retail value, please inspect! (S) b/ Ak 1.000,- 

23298 1870/1960 ca., SCHWERPUNKT ÜBERSEE, uriger Posten mit tausenden Marken in 6 Alben, dabei ein 
Ordner und ein selbstgestalteteter Klemmbinder mit viel Übersee, u.a. China, Japan, Franz. und Engl. Kolo-
nien, USA etc. Ausserdem Album mit Osteuropa und Steckbücher mit Diversem. Günstiger Startpreis! (K) */ g 100,- 

P 23299 1870/1950 (ca.), Posten mit mehreren hundert Belegen aus aller Welt, immer wieder mit interessanten 
Stücken, Verwendungsformen, Österreich ab der Klassik, dabei u. a. Mi. Nr. 37 im DREIERBLOCK, USA mit 
schönen Frankaturen usw, spannende Fundgrube mit günstigem Ansatz! (K) b/ GA 200,- 

P 23300 1870/1940 ca., interessanter Posten mit ca. 350 Belegen. Dabei zumeist gebrauchte Ganzsachen rund 
um den Globus in teils unterschiedlicher Erhaltung - immer wieder bessere Stücke dazwischen mit Schiffs-
post, Zensuren, Nachporto, guten Stempeln etc. (S) GA/ b 100,- 

W 23301 1870 (ab), Partie mit geschätzt 300 Ganzsachen aus aller Herren Ländern bis in die Moderne, dabei etli-
che gebrauche Exemplare, Übersee, Europa, Erhaltung teils etwas unterschiedlich, ansehen lohnt. (S) GA 170,- 

23302 1870 (ab ca.), Posten mit tausenden Marken aus aller Welt, sauber sortiert in 67 Mappen mit 67 verschie-
denen Staaten von Afghanistan bis Venezuela, dabei auch China, Fundgrube mit günstigem Ansatz! (K) g 300,- 

23303 1872/1990 (ca.), ein Karton voll mit Alben und Marken aus verschiedenen Auktionen. Sehr gemischtes Lot 
von Deutschland über Europa bis Übersee sind noch viele Länder zu fi nden. Bitte besichtigen (K) **/ */ g 1.500,- 

W 23304 1872 (ab), Posten mit rund 800 Belegen, viele unterschiedliche Gebiete, dabei viele alte Ganzsachen, oft 
mit Zusatzfrankatur, Feldpost, Einschreiben, weitere Verwendungsformen, interessante moderne Bedarfs-
post usw, spannende und vielseitige Fundgrube! (S) b/ GA 350,- 

P 23305 1876/1930 (ca.), Lot Briefe/Ganzsachen, dabei Türkei Gs. 20 P. mit Ovalstpl. ”DIARBEKIR” 1901 nach 
Constantinopel. (T) b/ GA 80,- 

W 23306• 1876-1920, Mourning covers from Italy, Canada, UK, Germany and Austria, few little different, most fi ne. (T) b 180,- 
23307 1880/1980 (ca.), Zusammenstellung mit Türkei und VAR in 2 Alben, besichtigen! (S) g/ **/ * 90,- 
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W 23308• 1880's/1980's (c.) EFO's - Various printing errors: Group including Rep. of China 1973-76 8.00 ($) with 
horiz. paper-fold (APS certifi cate), Columbia imperfd between horiz. pair, Netherlands 25c. with ink fl aw 
(upper marginal), Russia with marginal inscr. printed double, Syria 'Birds' with colours shifted, Turkey two 
stamps with colour black shifted substantially, Tuvalu block of four with double ovpt., Vietnam stamps 
showing offsetting, and perforation errors Spain, Sweden (1880's), etc. (T) **/ g/ * Gebot

23309 1880/1980, Karten mit ca 900 Belegen in alten Briefalben, Schachteln usw., überwiegend Ganzsachen 
meist vor 1950 (K) GA/ b 350,- 

23310 1880/1980 (ca.), Posten in 11 Alben, dabei Ungarn, Kuba, Albanien, Rumänien usw, auch sehr guter Teil 
postfrische Ausgaben, u. a. Rumänien mit Fehldruck usw, bitte ansehen und rechnen! (K) g/ ** 100,- 

W 23311 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 80,- 

W 23312 1880/1960 (ca.), nette und vielseitige Partie von ca. 130 Briefen und Karten, dabei Katastrophenpost, 
Zensur, Erstfl ugbelege, bessere Frankreich, Monaco und Cept-FDCs, Streikpost usw. Sehr interessantes 
Los, besichtigen! (S) b 300,- 

W 23313 1880/1940 mostly: POSTAL HISTORY lot with 1) about 230 covers, cards, postal stationeries, picture 
postcards, etc. in a big stockbook, with a lot of good/better/valuable covers and cards from Russia 
(also used in Poland, Baltic States, a.o.), China (including German P.O., and PPC‘s), Belgian Congo 
(many PS picture cards), German Colonies (China, Africa, etc. incl. forerunners), from France (with a 
Ballon Monté cover), an early cover from Trieste to Zante, Ionian Islands franked with 5 stamps of fi rst 
Ionian issue tied by ”PAID AT ZANTE” crowned circle (genuine?), and some other covers and cards from 
USA, Cuba, Chile, British Commonwealth etc., and 2) an album containing 30 covers from Ukraine 
(1918/19), 3) a collection of thousands of old fi scal stamps from Canada in 3 stockbooks, 4) a collec-
tion of more modern British Commonwealth stamps in two big albums (1930‘s to 1970‘s mostly), 5) 
more than 200 picture postcards from Africa (most of them) and other countries like Japan (some 
lovely coloured or b/w pictures!), and last but not least 6) an album with stamps and vignettes, epreuve 
de luxe and proofs from France and some French colonies, including 17 booklets of Red Cross, Tuber-
culosis and other vignettes, imperforated stamps (interesting topics), special miniature sheets, sun-
ken die proofs, etc. A very interesting and recommendable lot full of postal history and other fascina-
ting items. (K) b/ GA 7.000,- 

P 23314• 1883/1923 ca., Sammlung von über 65 Briefen und Ganzsachen aus aller Welt gelaufen nach Deutsch-
land, teils sehr schöne Frankaturen und Absendeländer, vorwiegend gute Erhaltung, die Fototafel zeigt ein 
paar Beispiele (S) b 900,- 

23315 1885/1990, Nachlass-Posten mit vielen Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei auch LP-Belege, Schwer-
punkt nach 1960 (K) b 50,- 

W 23316 1888/2012 (ca.), A box full of covers, postal stationeries, postcards and FDC's, with a lot of items from Asia 
incl. Japan (some FDC's and postal stationeries), Ceylon, Thailand, German Red Cross cover from Vietnam, 
also mail from Germany and worldwide. (S)

GA/ b/ 
Ak/ FDC 100,- 

P 23317 1890/1998: Kleine Partie mit ca. 130 meist älteren Belegen aus Aller Welt, dabei Paketkarten, Zensur, 
diverse Belege mit Zusatzleistungen. Viele bessere Überseebelege. (S) b/ GA 200,- 

23318 1890-1990, Kleines Einsteckbuch mit portugiesischen Kolonien der 60er - 70er Jahre meist gestempelt 
und ein großes Einsteckbuch mit Asien, China, Japan, Russland & Sowjetunion mit Einheiten, Burma & 
Vietnam, meist kleine und mittlere Werte aber hohe Stückzahl, Fundgrube! (K) **/ */ g 100,- 

23319 1890-1983, Nachlass-Restposten mit vielen Belegen, Schwerpunkt Deutschland, dazu ca. 160 Paketkar-
ten aus der Schweiz, dabei auch ca. 80 LP-Belege aus Guatemala nach Deutschland gelaufen, Schwer-
punkt meist nach 1960 (K) b 90,- 

W 23320 1890/1980 (ca.), kurioser Bestand von ca. 220 Ganzsachen mit vielen Großformaten u.a. Umschläge, 
Postkarten, Kartenbriefe, Streifbänder etc. dabei auch einige Ausgaben in größeren Mengen (z.B. ca. 100 
ungefaltete Streifbänder von Württemberg) aber auch etliche inter. Ausgaben von Dt. Reich, Lagerpost 
Ruhleben, Costa Rica, Guatemala usw., möglicherweise eine Fundgrube - bitte unbedingt besichtigen! (S) GA 200,- 

W 23321 ab 1890, Partie von ca. 65 ungebrauchten und gebrauchten Ganzsachen verschiedenster Länder, meist 
Europa, dabei interessante Stücke! (S) GA Gebot

W 23322 1894/1949, TELEGRAMM u. WERBUNG, hochwertiges Konvolut mit 8 Belegen. Dabei Estland 10 S blau 
Privat-GS Anzeigenkartenbrief ”Uus Eesti”, Mexiko 10 C Privat-GS Anzeigenblatt, Telegrammganzsachen 
Österreich, gebrauchtes Anzeigentelegramm von Neuseeland usw. (M) GA/ b 200,- 

W 23323• 1896/2012, Canada inc. s/s, USA, India QV-KGVI inc. used abroad and Goa, UK inc. s/s, Ceylon, RSA in 
stockbook. (A) **/ */ g 100,- 

23324 1899/1990 (ca.) Alle Welt Briefposten in zwei Bananen-Kartons mit vielen interes. Belegen, Grossformate 
etc.. (K2) b Gebot

W 23325 1899/1952 (ca.), Über 170 markenlose Briefe aus aller Welt meist nach Holland mit Freistempeln (red 
meter cancel) oft Einschreiben oder Dienstpost, dabei Asien, Amerika, Afrika etc.., thematisch reichhal-
tiges Spezialistenlos. (S) b 300,- 

23326 1900-2010 (ca.), Kiste mit hunderten Briefen und Ganzsachen, meist moderne Korrespondenz aus vielen 
Ländern mit Ansichtskarten, Einschrieben und interessanten Destinationen, dazu ein E-Buch mit Dublet-
ten, u.a. Neu-Litauen-Bogen, Polen, Ungarn, Mongolei gesichtet. (K)

GA/ b/ 
Ak/ g/ 
**/ (*) Gebot
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23327 1900/2009 (ca.), größerer Karton sauber vollgestapelt mit Briefen, Ganzsachen und Sonderumschlägen 
verschiedenster Länder, dabei viel Frankreich, auch aus den Jahren vor 1945, sowie einige FDCs, viele 
Motive und obendrein noch etwas Karton-Philatelie. Ohne Berücksichtigung des Detail-Wertes zusammen-
geräumt, die Strichprobenweise Durchsicht zeigte durchwegs ordentliche Erhaltung. Nach Angaben über 
1500 Stück. (K) b/ GA 60,- 

P 23328• 1900/2000 (ca.), holding of apprx. 520 retail presentation cards, comprising a vast range of European and 
overseas issues, mint material, thematics etc. (S) **/ g/ * 150,- 

23329 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/ * 1.500,- 

W 23330 1900/2000 (ca.), rd. 250 Briefe und Karten aus aller Welt in 2 Alben und einem Umschlag mit viel postge-
schichtlich interessanten Stücken, dabei ein großer Anteil Flugpost, etwas Österreich, Australien, Einschrei-
bepost usw. (S) b/ GA 250,- 

23331 1900/90, umfangreicher Nachlass-Posten mit über 350 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei viele 
Bedarfs-Luftpostbriefe (S) b/ GA 150,- 

23332 1900/90, Nachlass-Restposten mit Teilsammlungen und Dubletten mit vielen kompl. Ausgaben, dabei 
auch viele Motiv-Blocks (K2) g/ **/ * 100,- 

23333+ 1900/1990(ca.), Nachlaßkiste Alle Welt mit viel Material in Tüten und Schachteln auch viele Briefe enthal-
ten. Fundgrube bitte besichtigen (K)

**/ */ 
g/ b 500,- 

23334 1900/90, Nachlass-Restposten mit vielen Marken und Belegen, dabei auch kl. Spezialsammlung ”Schö-
nes Österreich” mit Randstreifen, Druckdaten u. Bogenzähl-Nummern usw.,Fundgrube ! (K2)

g/ **/ 
*/ b/ 

ETB 100,- 
23335 1900/1980 (ca.), Posten mit mehreren hundert Belegen, hauptsächlich Schweiz aber auch karibische 

Inseln, Polen, Spanien, Russland/SU usw, bitte ansehen! (K) b/ GA 150,- 
23336 1900/90, Nachlaßrestposten mit kompletten Ausgaben und Dubletten in vielen Alben (K2) g/ **/ */ 

b/ ETB Gebot
23337 1900/1980 (ca), Grundstock-Sammlung verschiedenster Staaten in 7 Einsteckbüchern länderweise sor-

tiert. Aufgefallen sind Iran, Argentinien, Mexico, Philippinen, Jugoslawien, Malta. Schöne Motive, alte und 
neue Marken einige Belege und ein Geldschein sind auch enthalten. Viel Material und nichts für Einzellose 
entnommen. (K) **/ */ g 100,- 

23338 1900-1970 (ca.), Sammlung Ägypten, Äthiopien, Cyrenaika, Liberia, Libyen, Marocco, Sudan und Tunesien 
auf Lindner-Blanco-Blättern, Erhaltung teils etwas unterschiedlich. (A) */ g 150,- 

W 23339 1900/1970 (ca.), rd. 500 Belege aus aller Welt mit Luftpost, Einschreiben und FDC etc. Vieles sicher auch 
für den Thematiker interessant. (S)

b/ GA/ 
FDC 130,- 

W 23340 1900/1970 (ca.), Partie von ca. 90 Briefen/Karten, dabei etliche interessante Stücke, Autographen (u.a. 
Sven Hedin), Monaco Block 1, Irak, Holy-Land, Dänemark usw., besichtigen! (S) b 200,- 

W 23341• 1900-1950, Lot of 18 covers / cards from old dealers stock, many from Germany, Austria and Swiss with 
Judaica relations, few different, most fi ne, old price $700 (T) b/ Ak 90,- 

23342• 1900-50, Good covers / cards (23) from old dealers stock, many from Austria with Judaica relations, most 
fi ne, old price $720 (M) b 120,- 

23343• 1900-50, Good covers / cards from old dealers stock, many with Judaica relations, most fi ne, old price 
$1250 (M) b 130,- 

W 23344 1900-1915 ca., Museumspost, faszinierender, völlig einzigartiger Bestand mit knapp 300 Briefen an 
die General-Verwaltung der Königlichen Museen in Berlin. Enthalten sind  Belege aus verschiedensten 
Ländern mit einer Vielzahl besonders ungewöhnlicher und reizoller Stücke, insbesondere sind zahl-
reiche Einschreibebriefe vorhanden, sowie vor allem auch sehr viele Vordruckbriefe anderer Museen, 
Universitäten, Kunstakademien, Kunsthändler, Hotels, usw. Besonders bemerkenswert sind sicher 
auch diverse R-Briefe Türkei aus dem Irak, ferner zahlreiche Briefe aus Russland, Skandinavien (incl. 
vieler R-Briefe Norwegen!), viele schöne Maschinenstempel Großbritannien (auch diverse Irland), 
schöne Ungarn, Italien und Schweiz, etc. Insgesamt ein wohl einmaliges Angebot aus dem bedeu-
tenden Nachlass von G. Langmeyer/Berlin, welcher diese zeithistorischen Stücke wohl vor dem 2. 
Weltkrieg von einem Museumsangestellten erwarb! (S) b 1.600,- 

23345 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 Deutsch-
land mit AM-Post und Vordruckbrief der ”AMERICAN EXPEDTITIONERY FORCES” von 1917 (A) b 150,- 

23346 1905, altes Schaubek-Vordruckalbum Alle Welt in guter Erhaltung, mit etwas Inhalt ab der Klassik (A) Gebot
23347 1910/2000 (ca.), reichhaltiger Lagerposten auf Steckkarten, dabei UNO, Triest, Griechische Gebiete, Tan-

ger usw., vielseitige Partie, besichtigen! (K) g/ **/ * Gebot
23348 1910/1980 (ca.), vielseitiger Bestand mit Ausgaben Europa und Übersee, etwas Britische Kolonien, Asien 

etc. KW 2.013,- €. (A) **/ * 200,- 
W 23349 1910-1950, vielseitige kleine Partie mit Briefen und Belegen, dabei Flugpost etwas Asien, USA  und post-

frische Israel Blöcke und weiteres Material, moderater Ansatz. (S)
b/ FDC/ 

** Gebot
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W 23350 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 120,- 

P 23351 1913/1956: Höherwertiger Posten Flugpost aus aller Welt mit dem wertmäßigen Schwerpunkt bei den 
deutschen Belegen. Alle sind kompetent beschrieben und für den Handel sofort einsetzbar. Über 120 
Belege. (S) b/ GA 500,- 

W 23352• 1916/1980 (ca.), rd. 95 Belege aus aller Welt, meist modernes Material mit einigen besseren Stücken, 
bitte besichtigen. (S) b/ GA 50,- 

P 23353• 1916/1970's - PARCEL RECEIPTS: Group of 12 receipts from various countries - choice & very scarce Pale-
stine 1930 to Canada, also from Czechoslovakia, Denmark, Egypt, Finland, Germany, Great Britain, Hun-
gary, and two moder (1960's/70's) from Switzerland. (M) b Gebot

W 23354 1920/1980 (ca.), Posten mit mehreren hundert (ca. 600) Belegen mit überwiegend arabischen Staa-
ten sowie etwas Asien, dabei u. a. Pakistan, Iran, Irak, Kuwait, Türkei, Libanon, Syrien, Ägypten mit 
alten Ansichtskarten, etwas Vietnam, nordafrikanische Staaten usw, immer wieder mit interessanten 
Belegen mit Verwendungsformen, Zensuren usw, ein großer Teil nach Österreich gelaufen, bitte unbe-
dingt ansehen! (K)

b/ GA/ 
Ak 1.000,- 

W 23355• 1920-80, Europe & Overseas : Stock of perforation errors, imperf pairs and strips, proofs and epreuve 
d´artiste, railways, sports, olympics, animals, including good countries, Iraq, Iran, Turkey, French Col-
onies, high retail value, please take time to inspect carefully! (S) **/ */ g 1.000,- 

23356• 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 90,- 

P 23357• 1923/1970‘s (c.) - AEROGRAMMES: The comprehensive and specialized Jim Moxley collection of more 
than 7500 aerogrammes worldwide, mounted on pages with specialized catalogue numbers and some 
notes, housed in 77 Albums, almost all fi ne mint (few used), from ”A” (Abu Dhabi) to ”Z” (Zimbabwe), 
from fi rst SCADTA air postal stationeries to modern issues, specialized in types, shades, watermarks 
(incl. positions), etc., with proofs, SPECIMEN (ovpts or perfd), and an enormous number of errors and 
varieties and other specials, fi nd missing colours, wrong die cuts, paperfolds, albino prints, all kind of 
overprint varieties, and many interesting details more. A fantastic and impressive collection with 
almost fi ne unused aerogrammes except a few early ones used as several of the Ceylon 4x10c letter 
sheets (to Overseas) or Nepal No.1 a.o., on pages where sometimes are gaps as place holders Jim 
Moxley reserved for further fi ndings of other types or watermark positions which have to exist. A few 
parts have been removed (by J. Moxley or later?) as China aerogrammes, but most of the countries 
which issued aerogrammes are represented. AN UNBELIEVABLE AND HIGHLY RECOMMENDABLE COL-
LECTION. (Ex J. Kasper) (K11) GA 10.000,- 

23358 1938/1980 (ca.), 32 Seitenalbum mit vielen Sätzen aus aller Welt (A) g 150,- 
23359 1940/1990 (ca.), Tier- und Blumensätze aus aller Welt, gestempelt gesammelt in einem 32 Seiten Ein-

steckalbum. (A) g 150,- 
23360 1945/90, Nachlass-Restposten mit besseren Teilsammlungen Bund und Berlin in 2 Vordruckalben, vielen 

kompl. Ausgaben aus Borek-Abo in Tüten, postfr. Schweiz Dublettenposten mit für Sfr. 200.- Nominalware, 
ETBs usw. im Umzugskarton, hoher Kat.wert (K)

g/ **/ 
*/ b/ 

ETB 200,- 
23361 1945/1970 (ca.), Alle Welt in 2 Alben mit Sätzen aus Albanien, Bulgarien, CSSR, DDR, Polen, Rußland, 

Ungarn, Cuba uvm. Bitte besichtigen (A2) **/ */ g 150,- 
23362 1945 - 1970 (ca.), kleiner postfrischer Bestand, dabei 1 kleines Album Israel mit TAB, 1 kleines Album 

Österreich, in einem dritten u.a Vatikan, VAR, Liechtenstein, Luxemburg und Schweiz und viertens ein 
kleines Album San Marino. (A4) **   120,- 

W 23363 1945 (ab ca.), Partie von ca. 180 Luftpostbriefen aus aller Welt mit verschiedensten Frankaturen, ohne 
Deutschland, ansehen! (S) b 90,- 

W 23364• 1948-49, 30 Briefe / Karten mit Destination Palästina, dabei ”INCOMING MAIL” aus Polen, Frankreich, 
Schweiz, Rumänien, Tschechoslowakei, British Fleet, teils etwas unterschiedlich aus altem Händlerbe-
stand, bitte besichtigen! (T) b/ Ak 220,- 

23365• 1950-2000, PALESTINE related covers from All World, many postcards adressed to UN, Palestine authority 
FDC, many Israel and Near East corrospondance, offi cial mail and censors, few different, high retail value 
(S) b/ GA 90,- 

W 23366 1950/1990 (ca.), Postal Stationeries, holding of apprx. 150 unused (unfolded) air letter sheets, compri-
sing British and Portuguese colonies, Asia and some Europe. (S) GA 150,- 

23367 1950/1960 (ca.), Belgien und Europa-Union, postfrische Zusammenstellung mit u.a. 2 Serien Cept Luxem-
burg 1956 etc. KW 2.487,- €. (S) **   270,- 

23368 1955/1993, WELTSAMMLUNG DER REKORDE, Sammlung aus Abobezug, in einem Ringordner, sehr hoher 
Einstandspreis! (A) Gebot

23369 1960-2010, interessante Partie mit Teilsammlungen, dabei Frankreich, Vatikan, Thailand, Indien und zahl-
reiche weitere Länder, ansehen lohnt auch schöne Motive. (K) **   100,- 
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23370 1960/2010 (ca.), der komplette Briefteil einer großen Einlieferung mit tausenden Belegen in vier großen 
Kartons. Der Hauptteil besteht aus meist einfacher Bedarfspost Bundesrepublik, teils mit Zusatzdiensten 
wie Einschreiben bzw. Einschreiben/Rückschein. Einige Belege weltweit u.a. Polar- und Schiffspost. (K5) b/ GA Gebot

23371 1960/2000, umfangreicher Nachlass-Posten mit hunderten von Belegen, meist Sammlerbelege, dabei 
auch FDC,ETB, Paquebot- und Weltraumbelege, Schwerpunkt Deutschland (K2)

b/ GA/ 
FDC/ ETB 100,- 

P 23372• 1960/1990 (ca.), assortment of specialities, mainly thematic issues (e.g. Sport, Boy Scouts, Butterfl ies, 
Space etc.), comprising imperfs, de luxe sheets, Specimen etc. (S) 250,- 

23373 1960/1980 (ca.), accumulation of apprx. 330 retail packs, comprising thousands of stamps. (K) 150,- 
23374 1960-1966, postfrische Partie mit 49 Blöcken und Kleinbögen, dabei Europa, Afrika, Asien und Südame-

rika, dazu etwas loses Markenmaterial in unterschiedlicher Erhaltung, ansehen. (S) **/ g 80,- 
W 23375+ 1960, lot of 4 epreuve d'artiste in sepia: Peru (2), Cambodia and Ivory Coast. (T) (*)  200,- 

23376 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 1.800,- 

23377 1965/1977 (ca.), postfrischer Posten der 60er- und 70er-Jahre, ausschließlich Ausgaben der ehemaligen 
französischen Kolonien, aus Abobezug noch in rund 40 Umschlägen, insgesamt mehrere hundert Ausga-
ben (K) **   250,- 

23378 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 anse-
hen. . (A) **/ g 80,- 

23379 1970/2000 (ca.), gestempelter Motiv-Bestand in 6 Alben, davon 5 Alben Blocks, zahlreiche Tiermotive, 
aber auch Sport usw. (K) g 120,- 

23380 1970/1990 (ca.), holding of apprx. 17.000 commemorative stamps in retail packs, comprising Switzer-
land, Austria, USA, Australia, Canada. Very high cat.value and retail price! (K) g 100,- 

23381 1970/1980 (ca.), Überraschungslot mit Einzelmarken, Sätzen, Kleinbögen und Blockausgaben aus Aller 
Welt unter anderen Färöer, Malte. Hoher Katalogwert, bitte ansehen. (K) **/ * 500,- 

P 23382• 1972/1991 EFO's - Missing colours: 1) Ireland Sc 779 missing both red and yellow over most of stamp, 2) 
Syria Sc 1139 with central colour missing, 3) Turkey Sc 1912 missing blue ”RCD” at bottom, 4) Turkey Sc 
1919 missing black colour, and 5) USA Sc 1757a 'missing both yellow & red'., fi ne used (Irish) or mint never 
hinged. (T) **/ g Gebot

23383 1976/86 (ca.), meist postfrische Motivsammlung ”Irrtümer auf Briefmarken” aus Abobezug ins 2 Ordnern 
mit Ausgaben und Blocks aus aller Welt, sehr hoher Bezugspreis! (A2)

**/ g/ 
b 80,- 

23384 1994/2010 (ca.), umfangreicher Bestand mit Maximumkarten und Ganzsachen aus Aller Welt, dabei auch 
Exoten wie VR China und Cuba, aber auch viel Europa und einige deutsche Karten. Nach Angabe des 
Einlieferers 1670 Stück. (K) Mk/ GA 100,- 

23385 ab 1950 (ca.), Posten von 5 Ringbindern mit vielen Ausgaben aus Aller Welt, viele Motive, u.a. Weltaustel-
lungen, Fussball, Olympia etc., dazu viele Sonder- und Schwarzdrucke, viele FDC und Belege, weiter noch 
1 Schachtel mit Sammlerpost und Dubletten. (K) **/ b 50,- 

23386• Alle Welt, überwiegend jedoch Deutschland, ab Alddeutschland, vorsortierte Marken im Stahl-Sortier-
kasten, ansehen. (K)

g/ */ 
**/ d 100,- 

23387 Argentinien bis Chile, Iran, Irak, Israel, USA, Italien, Schweiz (einschließlich Frnkatur) usw., Sammlungen 
und Dubletten in 6 Einsteckalben und 2 Klemmbindern, teils dicht gesteckt, ansehen. (K) */ **/ g 250,- 

23388• Rumänien und Ungarn, kleiner Block und Kleinbogenposten von je ca. 1000,-Mi., dazu USA Kleinbogensatz 
(Mi. 104,-) und Schachtel mit tausenden gültigen Automarkenmarken aus Australien, ansehen. (K) **/ g 150,- 

23389• Karton mit Auswahlheften, Steckkarten, Albenblättern, Schachteln usw. aus vielen Ländern, überwiegend 
Deutschland. (K)

*/ **/ 
g/ d 150,- 

23390• Kleiner Karton mit Marken in Tüten, viel Deutsches Reich, ansehen. (S) */ **/ g 100,- 
23391• Kleiner Karton mit Marken in Tüten, viel Deutsches Reich, ansehen. (S) */ **/ g 100,- 
23392 Ein altes Auswahlheft mit 61 Marken aus Aller Welt und einem gestempelten Viererblock Korea Mi.Nr. 12 

sowie Portugal Mi.Nr. 33 (ein Los der 37. Edgar Mohrmann-Auktion) und einem Memel-Brief. (M) 800,- 
23393 mixed lot of world covers - approx 720 pieces. Contains approx 80 covers from 1991 Operation Desert 

Storm. (K) b/ GA 500,- 
23394 Bunter Motiv-Nachlass in 23 Alben und einem Karton mit u.a. ”50 Jahre UNO”, Fussball-WM, Europäische 

Blöcke und Kleinbogen, Flugpost, Olympische Spiele u.a. mit D.R. Bl. 5/6 postfrisch u.a.m. Enormer Ein-
standspreis. (K4) 200,- 

23395 Riesenkarton mit etlichen tausend Briefen, Ganzsachen, FDC und Maxikarten, dabei auch ein paar ältere 
Belege, überwiegend jedoch Nachkriegsdeutschland, etwas Ausland und auch Thematik, ansehen lohnt, 
günstig offeriert. (K)

b/ GA/ 
Ak 150,- 

23396 umfangreiche Partie von ca. 540 Belegen verschiedenster Länder, von alt bis neu, ansehen! (S) b/ GA 50,- 
23397 ab ca. 1850, altes ”SCHAUBEK PERMANENT-ALBUM” mit teils gut und teils weniger gut bestückten Seiten, 

Funde sind möglich, ansehen! (K) g/ * 200,- 
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23398 MEDICOLLECT: Arztkorrespondenz mit einigen Hundert Briefen und Karten aus aller Welt, dazu Ausstel-
lungs- und Thematikbelege sowie ca. 50 Ankündigungsblätter der französischen Post über Neuausgaben 
1978. (S) b 50,- 

23399 Posten mit ca. 145 verschiedenartigsten Belegen, dabei auch etliche exotische Überseebelege (S) b 60,- 
23400 LUFTPOST/UNO: Posten Briefe alle Welt meist Uno und Europa, viele spezielle Erstfl üge mit Übersee-Desti-

nationen, Olympiade, teils besondere Frankaturen Bund/Berlin, etc., 3 Alben + div. lose (S) b 80,- 
23401 Sammlung, ca. 500 Belege von Alt- bis Neuzeit, teils Luftpost-R-Briefe, dabei auch Deutschland, unter-

schiedliche Erhaltung (S) b 90,- 
23402 Briefe- und Ganzsachenpartie alt bis neu im Umschlag, dabei interessante Stücke Türkei, Portugal, Serbien 

und einiges aus Übersee. (S) b/ GA 70,- 
W 23403 Wonderful mint/used all world collection, from old to new, with many good sections like: France and 

Colonies, Portugal and Colonies incl. better, Greece, Eastern Europe incl. good Russia and Hungary, 
Scandinavia incl. good classics, Austria, Switzerland, Italy and territories, Spain and Colonies, Baltic 
states incl. better etc. etc. in 24(!) partly very wellfi lled Scott Speciality albums. Complete unpicked!! 
Wonderful collection to continue!! (K3) */ g 4.500,- 

W 23404 umfangreicher Lagerbestand aus Frankreich in 2 Alben, dabei ein Album mit Deutschland, Skandina-
vien, Großbritannien, usw. und ein Album mit u.a. Hong-Kong, Thailand, Japan, Neuseeland, Franz. 
Kolonien in Afrika, der Einlieferer errechnete ca. 12.800.- Euro Katalogwert, ansehen! (A2) **/ * 1.000,- 

W 23405 Urige dicke Schaubeck-Schwarte mit Marken aus aller Welt aus 1850-1950, dabei neben Deutschland 
auch Europa und Übersee mit besseren USA, netter Teil portugiesische Kolonien....etc. wie üblich 
etwas unterschiedliche Erhaltung. (A) g/ * 1.500,- 

23406 Karton mit Album Altasien, dabei viel britische Kolonialausgaben, Iran, etwas franz. Gebiete, dazu Schach-
tel mit Briefen und Thailand FDC, Steckbuch mit Philippinen ab Klassik, Laos und Indonesien, Falkland 
Inseln mit postfrischen Zwischenstegpaaren, einige Jahrbücher China 1987,1989 und einige Kataloge, 
günstig ausgerufen! (K)

b/ **/ 
g 200,- 

23407 Partie mit ca. 200 modernen Maximumkarten sowie diverse blaue Karten UNO Genf etc. (S) b/ FDC Gebot
23408 Briefposten von ca. 170 Stück, viel DDR einschl. Freistempler, auch etwas Übersee wie Indonesien, USA, 

Israel, etc. (S) b Gebot
23409 kleines 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 Gebot

ALLE WELT - GANZSACHEN 
23410 1850/1900 ca., umfangreicher Sammlungsbestand mit vielen hundert Ganzsachen-Ausschnitten auf Vor-

druckblättern, dabei sowohl gebrauchte als auch ungebrauchte Ausschnitte aus aller Herren Länder mit 
Asien, Afrika, Lateinamerika, Englische u. Französische Kolonien etc. Schöner Fundus. (S) GA/ d 100,- 

ÜBERSEE 
W 23411 1850/1960 (ca.), umfangreicher alter Sammlerbestand in 29 Mappen, dabei 8 Mappen Asien, 9 Map-

pen Süd- und Mittelamerika und Karibik, 4 Mappen Afrika, 3 Mappen Australien und Ozeanien, 3 Map-
pen 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 Weitersam-
meln oder zur Aufteilung! (K3)

g/ **/ 
*/ b 13.000,- 

P 23412 1850/1960 (ca.), accumulation in large box with many dozens of stockcards and glassines through all 
continents from North and South America, Africa, Asia to Australia/New Zealand incl. british, french and 
italian colonies starting from classic period with a large part of better and scarce stamps but in very mixed 
condition incl. several forgeries and others, a great lot with some good fi nds but needs a lot of work through 
- good for the coming winter season! (S)

*/ **/ 
(*)/ g/ 

d 500,- 
W 23413 1850 (ab), spannende Partie mit überwiegend gestempelten Ausgaben auf Steckkarten, Hauptwert 

Klassik, dabei Großbritannien mit Kolonien, schöner Teil Australien und Indien, portugiesische Kolo-
nien, Ägypten und vieles mehr, kalkulieren sie selbst, Katalogwert ca. 40.000,- Euro. (S) g/ */ ** 2.000,- 

23414 1860-2000, zwei Kartons mit Teilsammlungen und Einzelwerten, dabei gut vertreten Australien mit Gebie-
ten, Afrika und Asien, netter Grundstock oder zum Aufl ösen. (K2) **/ */ g 500,- 

23415 1860-1980, kartonfüllender Bestand mit 15 großen und kleinen E-Büchern, gefüllt mit Marken aus aller 
Herren Ländern, auch Klassik und nette Motive gesichtet, günstige Offerte. (K) g 150,- 

W 23416• 1860/1970 (ca.), assortment on stockards, comprising apprx. 70 positions, e.g. South America and French 
area, we consider some of the material (especially overprints) not as genuine, please view, sold ”as is”. (S)

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

P 23417 1860/1963 (ca.), reichhaltiger Posten aus Händlerbestand auf Verkaufskarten im prall gefüllten Ring-
ordner sowie auf zusätzlich rund 40 großen Einsteckkarten, fast ausschließlich bessere und gute 
Werte und Ausgaben sowie hin und wieder auch Besonderheiten wie SPECIMEN oder Druckvermerke, 
oft ab den klassischen Ausgaben mit vielen schönen und besseren Werten, auch guter Teil Freimar-
ken-Ausgaben um die 1950er-Jahre mit zahlreichen Ausgaben, ein lohnender Posten mit sehr 
günstigem Ansatz! (S) **/ */ g 1.000,- 

P 23418 1860/1945 ca.: toller Posten von nur hochwertigen Belegen aus Übersee, dabei auch einiges an frü-
her Transatlantikpost, meist aus Argentinien. Die Aufzählung einzelner Belege würde den Rahmne 
dieser Beschreibung sprengen. Einen ersten Eindruck erhalten Sie durch die Fototafeln. (S) b/ GA 1.700,- 
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23419 1860/1920 (ca.), dickes altes Schaubek-Album mit nur Mittel- und Südamerika, Afrika und Asien, dabei 
auch ganz guter Teil China ab den 3 kleinen Drachen, einige Coiling Dragons aus beiden Serien und mit 
Aufdrucken, Portomarken usw, weiterhin Persien ab der Klassik, Thailand ab den frühen Aufdruckwerten, 
viele weitere Länder ab der Klassik, bitte ansehen und rechnen! (A) g/ * 700,- 

P 23420 1865/1915 (ca.), uriger Posten aus alten, lange Zeit unberührtem Sammlernachlass, schon zur damaligen 
Ausgabezeit zusammengetragen, mit geschätzt über 200 Belegen, fast ausschließlich Ganzsachen aus 
aller Welt, u. a. USA mit verschiedenen Zudrucken, immer wieder interessante und bessere Stücke, bitte 
unbedingt ansehen und rechnen! (S) GA/ b 200,- 

P 23421 1870-1980, spannende Partie mit vielen hundert Ganzsachen, dabei USA, Südamerika, netter Teil Ägyp-
ten, etwas Asien und zahlreiche weitere Länder, immer auch interessante Stempel, Destinationen und 
andere Besonderheiten. (K) GA 400,- 

23422 1870-1970, zwei Kartons mit Teilsammlungen aus aller Herren Ländern, dabei guter Teil USA und Südame-
rika, Motive, interessantes altes Auswahlheft Asien, Dubletten...etc. moderater Ansatz. (K2) **/ */ g 400,- 

P 23423 1872-1950, Partie mit über 100 Briefen, Ganzsachen und Belegen, dabei viel Süd und Noramerika mit 
einigen interessanten Exemplaren wie Peru, USA, Flugpost, Zensur.....etc. (A) b/ GA 200,- 

W 23424 1883/1960 (ca.), mainly mint assortment on stockcards, comprising e.g. British colonies, Belgian Congo, 
USA etc (T) */ (*)/ d 100,- 

23425 1885-1962, Acht Briefe / Karten, dabei gelaufene Ganzsachen aus Ägypten und Brasilien, interessante 
Briefe aus Tanganyika, Sudan und Fernando Poo, schöne Schiffspostkarte aus Madagaskar 1905, teils 
unterschiedlich, interessante Texte auf den Karten, bitte besichtigen! (T) b/ GA 100,- 

W 23426 1894-1972, covers & cards from Canada, Hawaii, Fiji, Toga and Labuan, goor early cancellations and few 
air mails, few different, please inspect! (T) b/ GA 80,- 

W 23427 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) b/ GA 100,- 

23428 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)

b/ GA/ 
f Gebot

P 23429 1955-2002, ANTARKTIS : Sammlung in drei großen Alben mit TAAF, dabei Mi. 31-32, 39-41, AAT, Ross 
Gebiete, Südgeorgien, B.A.T. mit guten Anfangswerten, Katalogwert n.A.d.E. ca. 10.000,- (A3) FDC/ ** 1.500,- 

23430 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-ZD-
Bögen der USA, ein Album mit Sonderblättern mit postfrischen Viererblocks USA usw., ein schönes Los 
nicht nur für den Motivsammler - bitte anschauen! (K)

FDC/ b/ 
** 120,- 

W 23431 1960/1980 (ca.), accumulation on stockcards, comprising e.g. China, Mali, Bangladesh etc., viewing 
recommended! (S)

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

23432 1969/89, Lot von Phasen- und Probedrucken zu Markenausgaben verschiedener Länder, dabei sind Sin-
gapur, 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) **   450,- 

W 23433 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 Mar-
ken. (S) **   450,- 

23434 1983/1988, Sammlung von PHASENDRUCKEN in kpl. Bogen (je 25 bzw. 50 Marken) und Zusammen-
druck-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 Auto-
mobil-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 Aufl ösen. (K)     Phasen **   600,- 

W 23435 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 Spezia-
listen. (S) b/ GA 80,- 

23436 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) b/ FDC 200,- 

AFRIKA 
see also 23570, 23590, 23647, 24252

23437 1860-1980, toller Posten mit 25 E-Büchern dabei nahezu alle Länder ab Klassik bis in die 70er und 80er 
Jahre, einzelne Gebiete unterschiedlich stark besetzt, auch Blöcke, Motive Flugpost und andere bessere 
Ausgaben gesichtet günstiger Ansatz. (K2) **/ */ g 500,- 

23438• 1866/1940, collection on album pages starting with nice range of ”sphinx”-issue, obviously better cancel-
lations from egypt.p.o. abroad (i.e. Metelino, Smyrne), further interesting items with ”aviation congress” Sc 
172-76 MNH, offi cials and postage due. F/VF condition. (M) **/ */ g 70,- 

W 23439 1886/1976 (ca.), assortment in 2 approval books, comprising Begian Congo/Ruanda-Urundi/Burundi and 
Gabon, comprising better items (a faulty 1916 URUNDI 5 fr. overprint not expertised = AS IS), thematics etc. (T) g/ **/ * 200,- 
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P 23440• BRITISH AFRICA: 1886/1950 (ca.), collection/accumulation on old Scott album pages with BASUTOLAND 
1933/38 KGV and KGVI crocodile defi nitives sets to 10s., CAMEROONS 1915 optd. German Kamerun 
stamps 'C.E.F.' to 5s., TOGO 1914/16 optd. German Togo and Gold Coast stamps to 20s, and additional 
four large Madagascar Consular Mail stamps etc., unusual but useful mixture ex old collector’s estate! (M) */ g 250,- 

P 23441 FRENCH WEST AFRICA: 1893/1963 (ca.), unusual accumulation with 21 covers, used postal stationeries 
and picture postcards from Tchad, Fr. Guinea, Dahomey, Middle Congo, Fr. Sudan, Fr. Congo and Benin with 
many better usages, rates and frankings, registered and airmail, shipmail and others etc., and additional a 
used parcel post stamp of Fr. Congo, mixed condition with many fi ne items included (T)

b/ GA/ 
Ak 300,- 

W 23442 1930 - 1980 ca. schöne Sammlung von 25 versch. Ministerdrucken (Epreuves de Luxe) davon 19 hochwer-
tig ausgeführte Künstlerabzüge alle mit Signatur (sog Epreuves d'Artiste) Vertreten sind die Länder Mada-
gaskar, Gabun, Elfenbeinküste und Obervolta (Nachfolgestaaten ehemaliger frz. Kolonien. . (S) 220,- 

W 23443 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 80,- 

W 23444+ 1939/1854, interesting lot with 13 covers and cards from different countries starting with Egypt and Ethi-
opia to Madagascar, Nyassaland, South Rhodesia up to Zanzibar. Included are nice frankings, Airmail- and 
Registered covers as well as good destinations, this is pure postal history. (S) b 350,- 

W 23445• AEROGRAMMES: 1950/1995 (ca.), accumulation with about 250 unused or used/CTO airletters and aero-
grammes with many modern but also better issues incl. Sudan, Ital. Somalia, Kenya, Niger, Nigeria, Togo, 
Tunisia, St. Helena, Sierra Leone, Zambia etc. with some formular items, postmarks etc., mixed but mostly 
in good to fi ne condition! (S) GA/ b 200,- 

23446 1975-1990 (approx), 16 FDC (9 of with gold foil stamps, 11 of them registered) of former french colonies 
send to Germany to Paul Hartung, former president of APHV). Included are interesting themes like scouts, 
birds, cars and others. (T) FDC 150,- 

23447 1976/1985, 2 Safe Ringbinder mit Sammlung Transkei einschließlich Zusammendrucke Heilpfl anzen, Mi 
ca 410,- sowie 1977/1985 Bophuthatswana, Mi 130,-, dazu insgesamt 7 Maximumkarten, 11 FDC, 20 
Ganzsachen. (A2) **/ GA 100,- 

W 23448 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 can-
cellations and others (incl. few early FDC's), to Switzerland mostly. (S) b 120,- 

W 23449 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) 400,- 

W 23450 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) 1.600,- 

W 23451 ab 1920 (ca.), Deutschland/Europa, Posten von ca. 2750 Belegen mit Briefen und Ganzsachen, viele Son-
der- und Werbestempel, FDC und sonstige Stücken, inklusive ein Teil mit Belegen anderer (europäischer) 
Messen. (K) b/ GA 500,- 

23452 Acht Alben mit diversen postfrischen Vordruck-Sammlungen, meist 60er Jahre ab Unabhängigkeit, dabei 
auch ein paar gestempelte Werte, hoher Einstandspreis. (K) **   400,- 

AMERIKA 
see also 23569

W 23453 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 Sal-
vador, Nicaragua mit AK´s von Bluefl ied, Ganzsachen von Guatemala, Panama, Belege aus Haiti usw. (S) b/ GA 750,- 

23454 1860-1980, USA und Kanada, jeweils gemischt angelegte zum Teil doppelt geführte Sammlungen ab Klas-
sik, dabei immer wieder auch bessere und mittlere Ausgaben, etwas Nominale und Dubletten, günstig 
angesetzt. (K) **/ */ g 500,- 

23455 1860-1980, nette ÜPartie Nord- Mittel- und Südamerika, in 6 E-Büchern und einer Schachtel, dabei auch 
USA mit Nominale, Hauptwert bei den frühen Ausgaben, moderater Ansatz. (K) g/ */ ** 200,- 

W 23456 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)

b/ GA/ 
f 900,- 

W 23457 1890/1925, 3 covers sent from Guatemala to Germany and Prague, accompanied by an interesting R-co-
ver from El Salvador to Zurich (Switzerland) forwarded to Brugg. (M) GA/ b 90,- 

W 23458 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 120,- 

W 23459 MITTEL-/SÜDAMERIKA: from ca. 1870 incl. Dominica, Ecuador, Nicaragua, Peru, Salvador, Brazil, Arentina, 
Chile, Uruguay, etc., lot of ca. 160 postal stationeriea and franked letters, ps with additional franking, fl ight- 
and ship post, many interesting items! (S) b/ GA 500,- 
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W 23460 MITTELAMERIKA: uralte Ganzsachensammlung meist auf selbstgefertigten Blättern. Ca. 120 Stück Karten 
und Umschläge gebraucht und ungebraucht. (K) GA 100,- 

KARIBIK 
see also 23563, 23571, 23576

P 23461 1881/1970 (ca.), accumulation from ANTIGUA, DOMINICA, CAYMAN ISLANDS, VIRGIN ISLANDS, LEEWARD 
ISLANDS, MONTSERRAT, ST. KITTS-NEVIS, ST. CHRISTOPHER, ST. VINCENT, TURKS- and CAICOS and some 
BRIT. HONDURAS with about 95 covers and postal stationeries with many better usages, rates and fran-
kings, registered and airmail, postmarks and destinations, SPECIMEN opts (one wrapper + one postcard), 
some loose stamps etc., mixed condition with many fi ne items included! (S) b/ GA 500,- 

W 23462• AEROGRAMMES: 1970/1990 (ca.), accumulation with about 450 unused and some CTO/used airletters 
and aerogrammes from Barbados, Belize, Bermuda, Anguilla, Antigua, St. Lucia etc., some with heavy 
duplication but many attractive thematic as animals and fl owers etc. and a few earlier items, mostly in good 
to fi ne condition! (S) GA 150,- 

MITTEL- UND SÜDAMERIKA 
W 23463 1843/1970 (ca.), used and mint assortment in 10 approval books, comprising Brazil, Venezuela, Haiti, 

Guatemala, Cuba and Mexico, many interesting issues, better stamps, especially good sections Brazil 
and Mexico, partly varied but mainly good condition, very promising lot, viewing strongly recommen-
ded! (S)

g/ */ 
**/ (*)/ 

d 1.200,- 
P 23464 1860-1990, BOLIVIA & ECUADOR : Collection in large album with good part semi-classic to modern, many 

complete sets, most mint including perf and imperf souvenir sheets, air mails, offi cials and back of the 
book, most fi ne to very fi ne, a good opportunity with high retail value, please inspect! (A) **/ * 500,- 

23465 1860/1975 (ca.), Central America, used and unused collection of different countries, neatly arranged on 
album pages in 2 binder. (A2) */ g 350,- 

23466 1860/1970 (ca.), Central America, used and unused collection of 11 different countries, neatly arranged 
on album pages in 2 binder. (A2) g/ */ (*) 250,- 

W 23467 1876-1930, 14 good covers / cards including Peru 1890, Colombia Scadta ”EU” 1925 and imperf strip of 
four 1904 ship letter to Germany, Chile, Venezuela, Costa Rica, Brazil and Haiti, a very attractive group, 
please inspect carefully! (T) b 500,- 

W 23468+ 1880/1970 (ca.), comprehensive accumulation of covers, several different states, interesting mixture of 
commercial and philatelic mail, viewing strongly recommended! (K) b 240,- 

P 23469 1895/1915 (ca.), assortment of apprx. 85 covers/cards and used stationery, comprising Chile, Argentinia, 
Venezuela, Mexico, Salvador etc. (S) b/ GA 220,- 

W 23470 1900/1980 (ca.), Posten mit über 100 Belegen Süd- und Mittelamerika, dabei Brasilien, Chile, Salvador, 
Mexiko, Kolumbien usw, vieles nach Wien gelaufen, viel Luftpost und Einschreiben, Zensuren usw, weiter-
hin noch über 100 Belege USA und Kanada, insgesamt über 200 Belege, bitte ansehen! (S) b/ GA 300,- 

SÜDAMERIKA 
P 23471 1860-1990, PERU & VENEZUELA : Collection in large album starting each country with imperf issues, good 

part semi-classic to modern, many complete sets, most mint including perf and imperf souvenir sheets, air 
mails, offi cials and back of the book, most fi ne to very fi ne, a good opportunity with high retail value, please 
inspect! (A) **/ */ g 500,- 

23472 1860/1960 (ca.), collection of URUGUAY and PARAGUAY in one preprinted album, starting with Uruguay 
from the classics, later with many complete issues, also parcel post, potage due, service, air mail and so 
on, Paraguay also from the classics with airmail, postage due, service and so on, very high catalogue value, 
please inspect! (A) g/ * 700,- 

P 23473• 1874/1920 (ca.), Lot with postal-history items incl. rare offi cial covers, special usages, better letters and 
so on, this lot is worthy by a carefull inspection! (M) b/ GA 150,- 

23474 1890/1950 ca., Konvolut mit ca. 100 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei Kolumbien Bürgerkriegs-Ausga-
ben, Peru, Paraguay, Venezuela etc., enthalten sind bessere Flugpost, Ansichtskarten, Schiffspost uvm. (S) b/ GA 280,- 

P 23475 1890/1910: nice collection of 23 postal stationery registered envelopes mostly used. The lot included 
Chile, Uruguay, Mexico, Guatemala, Argentina, Brazil. As an ”extra” you will get an envelope from Cuba 
1992. (S) GA 200,- 

23476 1900/1990, SÜDAMERIKA  5 große Kartons enorm umfangreicher gestempelter Dubletten und Hortungs-
bestand sauber in Sortierkästen untergebracht, sortenreiche Partie mit Dauerserien, Zuschlagswerten und 
Sondermarken. (K5) g 600,- 

P 23477• 1900/1950 (ca.), micelleaneous lot with collection of apprx. 1.200 fi scals and 2 large sized illustrated fi rst 
day sheets of Argentinia. (M) 100,- 

23478 1970 - 1990 ca. Paraguay, Bolivien und Guyana, insgesamt 56 versch. Blockausgaben, außschließlich 
Motive wie Sport, Tiere, Raumfahrt, Gemälde etc teils winzige Aufl agen KW n.A.d.E. über 2.300,-- (T) **   180,- 
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ASIEN 
see also 23579, 23585, 24550, 25347

W 23479 1853/1997 (ca.), accumulation with 110 covers, 16 FDC, and 14 stationeries from Taiwan (Formosa), 
mostly used to Europe, and with that 48 covers plus 5 unused picture post cards from different countries, 
mostly Thailand, Südkorea and Japan to Germany. Plus PR China the ”Fascinate Chinese Shadowplay” - 
souvenir book with paper cuttings and the respective set from 1995, very decorative, inc. original bag. (S)

b/ GA/ 
Ak Gebot

P 23480 1854-2000 (c.): Mint and/or used stamp collection of Ceylon, India (incl. States, Port. India, French India), 
Maledives, Pakistan, Bangladesh, Nepal and Bhutan on pages in a big binder, with some good early issues 
like various stamps from Ceylon's fi rst designs, or India from set of 1854-55 Lithographs with better can-
cellations (used in Burma a.o.), used set Gandhi 1948, etc., and an interesting part Indian States, and 
some others like Bhutan folio stamps. A comprehensive collection.// Gemischt angelegte, zumeist gestem-
pelte Sammlung mit guten Teilen Indien (ab Steindruckausgaben 1854/55 bi Moderne inkl. Gandhi 1948 
gest.) und Gebiete, Ceylon (ab ersten Ausgaben, etwas unterschiedliche Erhaltung), Nepal, Bhutan und 
weiterem interessantem Material. (A) g/ */ ** 600,- 

W 23481 1854-1930: Exceptional collection up to around the 1930s in a very large Yvert album. E.g. useful 
sections of Ceylon, China with early stamps incl. 5 candarin with large margins, extensive Hong Kong 
with early issues, overprints, Edward VII incl. $ 2 1903 & 1907 etc., India & Indian States, extensive 
Japan, Macao, Persia, Shanghai, Siam etc. (A) **/ */ g 5.500,- 

23482 1855/1965 ca., reichhaltige Uralt-Nachlass-Sammlung der verschiedensten Staaten im dicken Schau-
bek-Wälzer auf selbstgebastelten Seiten, gesehen u.a. reichhaltige Sammlungen Phillippinen ab 
Anfang, Niederländisch-Indien, Indonesien, gute Sammlungen Tailand und Vietnam, sehr viele ara-
bische Kleinstaaten, schöner Teil Palästina sowie Naher Osten (mit Syrien, Libanon, etc.), unberührtes 
Fundgruben-Objekt mit Potential! (A) **/ */ g 1.000,- 

23483 1855/1950 (ca.), lot of apprx. 160 stamps, comprising Nepal, India/states, Hong Kong, Ceylon from 
imperfs., few China, varied condition, please view! (S) g 130,- 

P 23484 1865/1915 (ca.), uriger Posten aus alten, lange Zeit unberührtem Sammlernachlass, schon zur damaligen 
Ausgabezeit zusammengetragen, mit 58 Belegen, fast ausschließlich Ganzsachen, hauptsächlich Indien, 
Japan und etwas Hongkong, immer wieder mit interessanten Stücken, bitte ansehen! (S) GA/ b 100,- 

P 23485• BRITISH ASIA: 1869/1950 (ca.), collection of NORTH BORNEO, LABUAN, BRUNEI and SARAWAK on old 
Scott album pages incl. many better and scarce stamps starting with North Borneo coat of arms 
stamps incl. several surcharges and values up to $10, 1930 50th Anniv. set, 1945 BMA opt. set, 1948 
Silver Wedding set mint + FDC, semi-postal stamps incl. red cross 4c on $5 + $10, postage dues etc., 
Labuan with nice section QV heads incl. surcharges, Brunei with optd. Labuan set to $1, huts to $5, 
Sarawak with Brooke defi nitives to $1etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 1.000,- 

P 23486 1870/2000 (ca.), miscellaneous lot on stockcards, comprising Japan, very good section China from Empire 
to People's Republic, viewing strongly recommended! (T)

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

W 23487 1870/1941, accumulation with more than 100 stamps on stockcards, mostly classic Japan forgeries, 
China stamp-booklet with ”Junk”-issue (incomplete) , postcard with Pi Yun Sze stamp and further intere-
sting material. (S) */ g/ b 200,- 

W 23488 1874/1901, mint and predominantly used stationery lot China (5), Hong Kong (8) Japan (28, inc. x5 cto 
TUNGCHOW I.J.P.O. and x1 PEKING I.J.P.O., also two items from the Friedrich Briegleb correspondence), inc. 
various CANTON postmarks. (T) GA 300,- 

23489• 1880/1990 (ca.), holding of apprx. 460 retail presentation cards, comprising Hongkong, Cambodia, 
Macao, few China/Manchuria, Vietnam, Korea, Gulf States etc., many commemoratives, mint material, 
viewing recommended! (S)

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

P 23490 1875-1920, Classic lot with China Large Dragon 3 Can. mint no gum and 1 Can. with faults, later issues 
with Dollar Chop and Customs mark, Japan with attractive part early issues, fi ne group with high retail 
value, please inspect! (T) */ g 500,- 

23491 1880-1975 (ca.), Sammlung Indien und Pakistan mit vielen frühen Ausgaben auf Lindner-Blanco-Blättern, 
Erhaltung teils etwas unterschiedlich. (A) */ g 150,- 

23492• 1880/1912 (ca.), Macao, Timor, Portuguese India, French and Russian offi ces in China, Phillipines, Korea  
mint and used on old pages (M) */ g 180,- 

23493 1892-1967, 26 covers & cards from Malaysia, Vietnam, Indonesia, Philippines and Strait Settlements, 
agent cancels and air mails, few different, please inspect! (T) b/ GA 80,- 

W 23494+ 1893/1998 (ca.), South East Asia cover/stationery/ FDC lot inc. Thailand (11/3/3), North Vietnam (2 FDC, 
two TP), Laos 1957/70 (2/-/12), South Vietnam (13 inc. Vietnam war multicolour safe conduct pass w. 
fl ags of allies), Singapore (15), Malaya/Malaysia (15), DEI/Indonesia (4/29), Phillipines (7), also some FDC 
of India, Nepal, Ceylon. Total ca. 125 items. (S) 100,- 

W 23495 1895/1932, covers/ppc/used stationery (10) inc. China, DEI, Straits, Siam. (T) b/ GA/ 
Ak/ d 100,- 

W 23496+ 1898 - 1970 ca., schöne Partie mit Briefen der Länder Afghanistan, Ceylon, Philippinen und Südkorea. Die 
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 
FDC's. Insgesamt über 240 Belege. Sehr interessant. (S)

GA/ b/ 
FDC 200,- 
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W 23497• 1898/1912 (ca.), mailed ppc (15) and used stationery (12) inc. China x3, Hong Kong x7, Ceylon x6 (T) b/ GA 150,- 
W 23498• 1900/1990 (ca.), covers/stamps mint and used and some ppc, also some world. Including ”Yangtze Three 

Gorges Stamp Set of 6 on gold-plated stainless-steal” issued by Yichang Post Bureau in folder. (S)
GA/ b/ 

Ak/ g/ ** 80,- 
23499 1900/1990, NAHER OSTEN und ARABISCHE STAATEN umfangreicher gestempelter Dubletten und Hor-

tungsbestand sauber in Sortierkästen untergebracht, sortenreiche Partie mit Dauerserien und Sondermar-
ken. (K2) g 180,- 

23500• 1900/1980 ca.: Accumulation of thousands of stamps from various Asian countries, with many from Hong-
kong and China, defi nitives and commemoratives, used mostly, housed in transparent bags (country by 
country) and on stock pages. (S) g/ **/ * 120,- 

23501 1900-60, Sieben Großformate aus Philippinen und Indien, dabei gelaufene Ganzsachen, teils unterschied-
lich (M) b/ GA Gebot

W 23502• 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 ”VLADI-
VOSTOK 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) GA/ b 130,- 

23503 1910/1980 (ca.), miscellaneous lot comprising China few loose material, modern vignettes, sheets Japanese 
occ. Birma and 3 stamps German colonies (2 Kiautschou incl. 5 Mark wm and one SWA), please view! (S) 150,- 

W 23504 1910-1970 (3 later): Comprehensive selection of about 150 covers and cards from e. g. Hong-Kong, Viet-
nam, Korea, Nepal, Malaya, Straits Settlements etc. (S) b/ GA 240,- 

23505 1912/1981, exc. 60 covers and PPC's mostly from North-Vietnam, North Coree, Kingdom Coree, Kam-
puchea, South Vietnam, Manchuko, Thailand and Birma, nice frankings, mostly sent to Europe, some regis-
trations. Mixed condition. (S)

GA/ b/ 
Ak/ FDC 100,- 

23506 1920/90 (ca.), comprehensive accumulation in a thick album, stuffed very densely with plenty of material, 
comprising Cambodge/Kampuchea, few China locals, Corea, fMaledives, Nepal, Pakistan, Palestine, Saudi 
Arabia, UAE etc., comprising a good range of interesting issues from od to modern, surely repertory, high 
cat.value! (A) g/ **/ * 500,- 

W 23507 1926/1954, assortment comprising a nice section Tannu-Tuva mint, some Korea and 2 large sized com-
mercial covers French Indochine, in addition a small album with used Japanese stationery cards, viewing 
recommended! (S) */ b 300,- 

W 23508• 1934/1994 ca.: Group of about 120 covers to the U.S.A. (plus few pieces of large-size registered covers), 
from various Asian countries, Middle East mostly, but also from Bhutan, India, China, Japan, Malaya, and 
others, form the late 1960's mostly, with a lot of good frankings, and specials like 1934 airmail cover from 
Straits Settlement, 1937 Macao-San Francisco First Flight cover, many registered cvers including those 
with high frankings, few FDC's, some aerogrammes (used or unused), and other more. (S) b/ GA 400,- 

W 23509+ 1935/1959, interesting lot with 43 covers and cards from different countries starting with Ceylon, Iran, 
Irak, to Malaysian States, Saudi Arabia up to Vietnam. Included are nice frankings, Airmail- and Registered 
covers as well as good destinations, this is pure postal history. (S) b 900,- 

23510 1945-1975 ca. etwas unorthodox gesammelter Posten mit Schwerpukt bei Japan und VR China mit einigen 
mittleren Werten, wie Goldfi sche komplett gestempelt. Im Anhang kleiner Afrikateil. (A2) g/ ** 160,- 

23511• 1948/1961, unmounted mint assortment of mainly complete issues, comprising Iraq, Palestine, Bahrain, 
Jordan, Egypt and Kuweit, stated to cat.value 1.400,- €. (M) **   150,- 

W 23512• 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), Indone-
sia (20), also  1880/1949 DEI (11 inc. 1937 air mail cover Pontianak-Australia) (S)

b/ GA/ 
Ak 60,- 

23513 1950-2011, postfrische Sammlungen mit Japan, Korea, Kambodscha, Vietnam, Israel und anderen Gebie-
ten, Hauptwert bei den modernen Ausgaben, hoher Einstandspreis. (K2) **   800,- 

23514• 1950/1999 (ca.), Vietnam (inc. imperforated) and Indonesia mint never hinged MNH, Laos and Cambodia 
mostly cto, also Bhutan MNH (inc. 3D) and Burma. Clean on large stockpages. (M) **/ x/ g 300,- 

W 23515• AEROGRAMMES: 1950/1995 (ca.), accumulation with about 200 unused or used/CTO airletters and aero-
grammes from AFGHANISTAN, PAKISTAN and IRAN with several better and unusual issues, one with MIS-
SING COLOUR, uprated items and instructional marking, postmarks etc., very unusual lot with potential for 
the specialist in mixed but mainly in good to fi ne condition! (S) GA 200,- 

W 23516• AEROGRAMMES: 1950/1990 (ca.), accumulation with about 185 unused or used/CTO airletters and aero-
grammes with many modern but also better issues incl. Singapore, Maldives, Thailand, Bhutan, Israel etc. 
with some formular items, postmarks etc., mixed but mostly in good to fi ne condition! (S) GA 150,- 

23517 1955-2011, tolle Partie mit tausenden Ersttagsbriefen und Ganzsachen, dabei China, Formosa, Macau, 
Hong-Kong, Israel, Korea und etliche weitere Länder, auch viele Block-Belege und Besonderheiten. (K5) FDC/ GA 800,- 

23518 1959-1980 (ca.), Sammlung mit Afghanistan, Brunei, Indonesien, Irak, Iran, Israel, Libanon, Syrien, Philip-
pinen und Siam auf Lindner-Blanco-Blättern, Erhaltung teils etwas unterschiedlich. (A) */ g 150,- 

23519 1960-2011, postfrische Partie mit Sammlungen China, Macau und Hong-Kong, Hauptwert bei den 
modernen Ausgaben mit Blöcken, Kleinbögen, Foldern und Jahrbüchern, hoher Einstandspreis und 
Nominalwert. (K3) **   1.000,- 
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23520 1960/95, Lot mit VR CHINA kpl. Satz ”Goldfi sche” 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 postfri-
sche Marken. (M) **/ g 80,- 

W 23521 1970/90 (ca.), HONGKONG, SINGAPUR, MALAYSIA, rd. 140 Ansichtskarten und Briefe einschließlich 
einiger Vorderseiten, meist Bedarfspost in die Schweiz. (S) b/ Ak 50,- 

23522• 1982/2004 (ca.), more than 470 sets/MS in all, mint never hinged cpl. sets and s/s on stockcards of PR 
China, Macao, Hong Kong; also 1965/2004 (ca.), same, Malaysia, Brunei and Thailand (some w. stains), 
many attractive topicals. (K) **   300,- 

23523 Karton mit toller Japanischer Lack-Dose, diversem Kleingeld Souvenir-Sheets mit aufgeklebten Marken, 
China mit Ansichtskarte und nettem Brief, sowie Zündholzschachteln, Liebhaberlos. (K) b/ Ak 60,- 

LEVANTE / LEVANT 
see also 23364

23524• 1870-1914, Folder with Levant stamps from Germany, France (2x ”5089”), Italy, Austria, few Austria 
receipts, mixed condition (M) d/ */ g 90,- 

W 23525 1890/1910 - 21 covers, picture post cards etc from the Osman Empire - some send by the foreign post 
offi ces. (T) b 400,- 

AUSTRALIEN + OZEANIEN 
23526 1860/2000, gemischt, teils auch doppelt geführte Teilsammlungen Australien und Neuseeland, begin-

nend mit einem interessanten Klassik-Teil, dabei auch Ganzsachen, Aerogramme, bessere Briefe und auch 
Jahrbücher, dazu interessante Dubletten und andere Besonderheiten. Sicherlich Fundgrube für den Spezi-
alisten. (K2)

**/ */ 
g/ b/ 

GA 800,- 
23527 1900/1980 (ca.), Posten mit rund 180 Belegen, überwiegend Australien aber auch etwas Neuseeland, 

meist nach Wien/Österreich gelaufen, dabei auch etliche Belege Ende der 40er- und Anfang der 50er-Jahre 
mit Zensuren, Neuseeland mit Ganzsache von 1901 nach Indien usw, bitte ansehen! (S) b/ GA 220,- 

23528 1920/2000 (ca.), comprehensive accumulation of retail packs comprising Australia, Cocos Islands, Cook 
Islands, Nauru, New Hebrides, Niue, Norfolk Islands, Tonga, Solomon Islands, Pitcairn, Papua New Guinea, 
Samoa, Chsitmas Islands, many interesting issues, commemoratives, unmounted mint and very neatly 
cancelled material etc. In total more than 13.000 stamps, retail value 9.400,- €! (K) **/ g/ * 600,- 

23529• 1990/2005, mint never hinged stock with only cpl. sets and s/s, in two large 64pp stockbooks (Michel cat. 
5400.-+) (A2) **   800,- 

OZEANIEN 
see also 23568

P 23530• BRITISH PACIFIC: 1886/1950 (ca.), collection/accumulation on old Scott album pages with GILBERT and 
ELLICE Islands incl. Fiji opts., KGV to 5s., NAURU incl. seahorses and ship sets to 10s., NEW HEBRIDES incl. 
postage dues, SAMOA incl. GRI opts. and stamp duties of NZ to 1pd. with opt., TONGA from early issues up 
to some gold foil stamps, offi cials etc., and additional a few issues from Norfolk and Pitcairn Island etc., 
unusual but useful mixture ex old collector’s estate! (M) */ g 500,- 

P 23531 1911/1962 (ca.), unusual accumulation with 30 covers, postal stationeries and picture postcards from 
Cook Islands (21) incl. Rarotonga and Niue, Tokelau (1), BFPO Christmas Island (3) and Cocos Islands (5) 
with many better usages, rates and frankings, registered and airmail, shipmail and others etc., and additi-
onal a 3pd. stamp from Cook islands (*), mixed but mainly fi ne condition (T)

b/ GA/ 
Ak 400,- 

P 23532• 1926/1980 (ca.), accumulation through the British area incl. Tonga, Pitcairn, Samoa, Norfolk, Ross Depen-
dency and others with about 55 covers (with some FDC's) incl. several better usages, rates and frankings, 
registered and airmail, nice thematics etc., mixed but mostly good condition (S) b/ FDC 150,- 

23533• 1947/1995 (ca.), Papua Newguinea, Norfolk Island, Nauru (mainly) plus Kiribati, Niue and Isle of Man mail 
boat series, mint never hinged MNH in stock book, many topicals (A) **   100,- 

23534 1984/1991, interessante Sammlung der verschiedenen Länder: NEUSEELAND mit unter anderem der 
MiNr. 1 auf Schmuck-FDC, TWS O a.d.Z., EW auf R-FDC, MiNr. 2, 23.00 $ bzw. 26.00$ jeweils auf Interna-
tional Priority Paid, MiNr. 4 Wertfehldrucke auf portogerechten Briefen, weiter die NORFOLK - INSEL, kom-
plette Sammlung mit allen Ausgaben, dazu PAPUA NEUGUINEA, komplette Sammlung ab der MiNr. 1, sowie 
PITCAIRN, komplette Sammlung der einzigen ATM-Ausgabe MiNr. 1. Alles sauber im großen Album mit 
Beschriftung. (A)

**/ g/ 
b/ FDC 100,- 

NAHER OSTEN 
see also 24550

W 23535• 1880-1950, 116 covers and cards French Levant & Turkey : including Egypt & Palestine cards, Rhodos, 
Alexandrie and Port-Said, registered mail and many attractive frankings, few stamps enclosed, high retail 
value, please inspect! (S)

b/ Ak/ 
GA 600,- 

23536• 1889/1918, Partie mit 5 interessanten Belegen, dabei u.a. Brief aus Bagdad 1889 mit indischer Frankatur 
(oben verkürzt), Postkarte aus Smyrna 1899 mit ”Buntfrankatur” Türkei, Rumänien und DP. Türkei sowie 
Feldpost-Karte Militärmission 1917 mit Tarnstempel und türk. Frankatur (T) b 200,- 

W 23537 1890/1950 (ca.), Scarce Collection of ca. 31 letters with many better frankings, mostly Iran, Irak, Saudi 
Arabia, Yemen etc.. (T) b 230,- 
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P 23538 MIDDLE EAST: 1907/1980 (ca.), accumulation with 19 covers and postal stationeries mostly from KUWAIT 
but also some others incl. Muscat, Oman etc. with many interesting usages, rates and frankings, airmail 
and registered, postmarks etc., mixed condition but many fi ne items included (T) b/ GA 300,- 

W 23539• 1920-2010, Group of errors, perforation varieties, imperf pairs and blocks, missing and shifted colors, trial 
proofs, high retail value, please inspect carefully! (T) **/ * 900,- 

P 23540 MIDDLE EAST: 1920/1960 (ca.), interesting duplicates on eight large stockcards and in glassines with 
many scarce stamps and sets incl. Iraq, Transjordan, Palestine, Aden, Kuwait, Bahrain, Abu Dhabi etc., high 
cat. value! (T) **/ */ g 400,- 

P 23541 MIDDLE EAST: 1944/1985 (ca.), accumulation with about 50 covers and aerogrammes from United Arab 
Emirates, Oman, Qatar but also AJMAN and UMM AL QIWAIN with many interesting and scarce usages, rates and 
frankings, airmail and registered, postmarks etc., mixed condition but many fi ne items included (S) b/ GA 350,- 

23542• 1950 - 1998 approx, great plastic box well fi lled 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 350,- 

W 23543• AEROGRAMMES: 1950/1975 (ca.), small accumulation of 35 airletters and aerogrammes from Aden, Bahrain, 
Qatar etc. mostly unused with a few used/CTO incl. some better and unusual types, scarce group! (T) GA 100,- 

23544 1964/71, Posten mit den Ausgaben Dubai „11. Pfadfi ndertreffen Athen 1964” und Manama „13. Jambo-
ree Japan 1971”, dabei sind Marken, Postkarten, Aerogramme (auch ungefaltet), Lp-Briefe und FDC, alles 
mehrfach, enthalten auch Besonderheiten wie WSt.-Aufdruck-Abarten (Dubai), dazu noch Blockausgabe 
Qu'aiti State „Jamboree Idaho 1967” und weitere Pfadfi ndermarken von Fujeira, Ras al Khaima u.a., dazu 
noch schöne Oman Kleinbogen „Papageien” und „Schmetterlinge” (S)

b/ GA/ 
**/ g 130,- 

23545 Arab. Staaten (insb. Dubai) 1964/71, Posten mit den Ausgaben „11. Pfadfi ndertreffen Athen 1964” und 
„13. Jamboree Japan 1971”, dabei sind Marken, Postkarten, Aerogramme (auch ungefaltet), Lp-Briefe und 
FDC, alles mehrfach, enthalten auch Besonderheiten wie WSt.-Aufdruck-Abarten, dazu noch Blockausgabe 
„Jamboree Idaho 1967” und weitere Pfadfi ndermarken. (S)

b/ GA/ 
**/ g 130,- 

23546 Arab. Staaten (insb. Dubai) 1964/71, Posten mit den Ausgaben „11. Pfadfi ndertreffen Athen 1964” und 
„13. Jamboree Japan 1971”, dabei sind Marken, Postkarten, Aerogramme (auch ungefaltet), Lp-Briefe und 
FDC, alles mehrfach, enthalten auch Besonderheiten wie WSt.-Aufdruck-Abarten, dazu noch Blockausgabe 
„Jamboree Idaho 1967” und weitere Pfadfi ndermarken. (S)

b/ GA/ 
**/ g 130,- 

W 23547• 1966/1971 ca.: Group of 36 covers from countries in Middle East to the U.S.A., with good frankings incl. 
imperfd. stamps and souvenir sheets and others on mostly airmail envelopes from Arabian Emirates States 
(Ajman etc.), few others (from Dubai or Saudi Arabia). (M) b 240,- 

P 23547A 1967-1983: Large assortment of artworks/drawings + overlays (unique!), fi nal artworks, composite die 
proofs, single die proofs and progressive die proofs, stage proofs, colour bars and color tests, plate 
proofs and progressive plate proofs of different occurences, with a wide range of thematics like birds, 
fi shes, mammals, butterfl ies, fl ora, paintings and painter, folk art and viewings, Red Crescent and Red 
Cross, UPU, Olympic Games, space, music and composers, exhibitions, politician, eastern and christ-
mas, meteorology, ceramics, minerals, means of transport including cars, ships, trains and planes, 
historical events, stamps on stamps, fruits, etc. from the printers archives for Ajman (ca. 180.000 
pieces), Fujeira (ca. 140.000 pieces), Iraq (ca. 450.000 pieces), Kathiri State of Seiyun (ca. 40.000 
pieces), Kuwait (ca. 520.000 pieces), Manama (ca. 4.000 pieces), Qu‘aiti State in Hadhramaut (ca. 
45.000 pieces), Ra‘s al-Chaima (ca. 20.000 pieces), Umm Al Qiwain (ca. 60.000 pieces) and Yemen 
(ca. 25.000 pieces); the assortment contains many complete issues including souvenir sheets; in total 
round about 1,5 million items/stamps with a very huge retail value. (1 Pal.) 1.800.000,- 

BRITISCHE KOLONIEN 
see also 23440, 23461, 23483, 23485, 23530

W 23548 1848-1964: West-Indies containing covers and postal stationary incl. SPECIMEN overprints from Leeward 
Islands, Trinidad & Tobago, Montserrat, Antigua, Nevis and Dominica. (S)

b/ GA/ 
g 160,- 

P 23549 1848-1950, Collection on 4 album pages including many mint classic issues, Shilling values of Grenada, 
Southern Nigeria, Gold Coast & Natal, COGH with four triangle issues, high retail value, please take time to 
inspect carefully. (M) */ g 500,- 

P 23550• 1850/1970 (ca.), mainly up to 1950, mint and used accumulation of more than 300 positions on stock-
cards, comprising many interesting items, some varied but overall good condition, stated to a (non-com-
mittal) cat.value of apprx. 85.000,- $. Viewing recommended! (S)

g/ */ 
**/ d/ 

(*) 7.000,- 
W 23551 1853/1960 (ca.), comprehensive assortment in 10 approval books (plus one special album with a mint 

collection of Transvaal), comprising many interesting issues, e.g. nice part Falklands incl. corner stamp 
1 d. brown, Guyana, Malayan states, Straits Settlements and North Borneo, nice part British Africa incl. 
Cape triangulars, Canada, few items valuated cautiously, partly varied but mainly good condition, view-
ing strongly recommended! (S)

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

P 23552 1855/1950 (ca.), collection/accumulation of apprx. 660 stamps, comprising GB 1887/91 Jubilee issue 
incl. ₤ 1 (SG 800,- ₤), Cyprus SG 1 plate 19 (SG 700,- ₤), many interesting issues of British Africa like South 
African states incl. Natal inverted and double overprint, Oceania, Caribbean, Australian states etc., some 
varied, mainly good condition, high cat.value, careful viewing recommended! (M)

g/ */ 
**/ (*) 800,- 
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P 23553• 1857/1900 (mostly): Stockbook well fi lled up with mostly QV stamps from Hongkong, Ceylon, Austra-
lian states, New Zealand, Sierra Leone, Straits Settlements, etc., plus few others like from China, and 
some from Japanese Occupation issues (Burma, Malaya), plus 8 covers and cards from Burma, one 
from Bhuket, Siam to Penang, and a picture postcard from German P.O. Shanghai 1906. An interesting 
lot in mixed condition but good diversity. (T) g/ */ ** 2.500,- 

23554 1860/2000 (ca.), mainly used accumulation/collection in 5 albums, containing eg. New Zealand, Austra-
lia/States, Straits Settlements and others, many interesting issues, classic items, defi nitives, commemora-
tives etc. (S) g/ **/ * 300,- 

P 23555 1860/1980 (ca.), a mint collection of Bermudas, Bahamas, Barbados and British Honduras on Schaubek 
pages, showing many interesting issues, in addition a QV cover of British Hoduras; stated to cat.value 
6.290, -€. (K) */ **/ b 500,- 

P 23556 1860-1980, britische Gebiete von A bis Z inc. Mutterland, gemischt angelegte Sammlung in 3 dicken 
E-Büchern, dabei auch etliche bessere und mittlere Werte, einige Briefe und FDC, schöner Grundstock 
zum ausbauen. (K)

g/ */ 
**/ b/ 

FDC 3.000,- 
23557 1860/1970 (ca.), mainly used accumulation in 5 albums, probably thousands of stamps, main part India 

incl. states QV to KGVI, in addition 2 nice collections of Jamaica and Canda from QV, high cat.value, very 
interesting lot, viewing strongly recommended! (K)

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

P 23558 1860/1966 (ca.), British Africa, mint and used collection of Nigeria/Area, Gold Coast, Mauritius, Sudan, 
Bechuanaland and Basutoland on Schaubek pages, some better items and some entires, stated to cat.
value 4.675,- €. (K)

*/ g/ 
**/ b 500,- 

23559 1860/1965 (ca.), accumulation of apprx. 370 stamps on large stockcards, comprising e.g. nice section 
Hong Kong (many very neat cancellations!), Australia/States, Grenada, Mauritius etc., viewing recommen-
ded! (M)

g/ */ 
**/ d/ 

b 100,- 
23560 1860-1960, Einsteckbuch mit über 1000 Marken, dabei viel Indien mit Dubletten, meist gestempelt, 

einige Ganzsachen und Briefe, bitte besichtigen. (A)
b/ GA/ 

*/ g 100,- 
23561 1860-1960, Partie mit 19 Alben und losen Blätter, dabei Marken nahezu aller britischen Gebiete, immer 

wieder auch bessere Exemplare, Dubletten ungebrauchte Stücke....etc. sicherlich Fundgrube, ansehen 
lohnt. (K) g/ ** 400,- 

23562 1860/1950 (ca.), used and mint accumulation/collection in a stockbook, comprising some better values, 
mint material, some varied condition, stated to cat.value Yvert 5.650,- €; in addition some loose material 
American states. Please view! (S)

g/ */ 
**/ d 400,- 

23563 1860/1920 (ca.), British Caribbean, lot of more than 70 stamps, especially St.Vincent, Trinidad and Bar-
bados, varied condition, some forgeries, please view! (S) g/ */ (*) 90,- 

23564 1865/2000 (ca.), British Caribbean, mint and used collection/accumulation on large stockcards, comprising 
apprx. 15 different countries, well collected throughout from QV, commemoratives, defi nitive sets etc. (S) g/ */ ** 350,- 

W 23565 1869/1935 (ca.), old scarce collection of ca. 360 stationery cards and envelopes, mostly mint with Austra-
lien States, British Africa and Asia, Caribean Islands with many registered envelopes, double cards,  over-
prints, SPECIMEN, many different countries (S) GA 350,- 

23566 1870/1980 (ca.), British West Indies, mainly used collection of Barbados, British Honduras and Bermudas, 
strength in the pre-1950 issues, main value Barbados from QV. (A) g/ * 200,- 

23567 1880/1980 (ca.), mainly used collection in an album, comprising a good range of issues GB and several 
colonies, from nice part QV, stated to cat.val. 7.910,- €. (S) g/ **/ * 350,- 

P 23568 BRIT. PACIFIC: 1880/1980 (ca.), interesting duplicates on two large stockcards and in glassines with many 
scarce stamps incl. FIJI up to 1pd. incl. several revenue opts., New Zealand incl. 'Smiling Boys' (both without 
gum), Australia Kangaroo 1st wmk. 2s. brown, postage dues, complete sets etc., great lot with a high cat. 
value - please inspect! (T) **/ */ g 400,- 

P 23569 BRIT. AMERICA: 1880/1970 (ca.), interesting duplicates on 14 large stockcards and in glassines with 
many scarce stamps mostly from Caribbean Islands but also some Brit. Honduras and Brit. Guyana incl. 
many complete sets to 10s. or 1pd., some thematics etc., great lot with a very high cat. value - please 
inspect! (S) **/ */ g 2.500,- 

P 23570 BRIT. AFRICA: 1880/1970 (ca.), interesting duplicates on six large stockcards and in glassines with 
many scarce stamps through the whole continent from North to South and East to West incl. many 
complete sets to 10s. or 1pd., some varieties, thematics etc., great lot with a very high cat. value - 
please inspect! (T) **/ */ g 2.500,- 

W 23571 1885/1963: Group of 35 covers, cards and postal stationeries from Bahamas, Barbados, Bermudas, Bri-
tish Guiana, British Honduras, Caymans, Leeward Islands, St. Vincent, Trinidad and other islands, with 
registered/ship/air mail to Europe (incl. Denmark, Hungary, Germany, England, Madeira, Austria, France 
and Switzerland), or to the USA. (M) b/ GA 270,- 

W 23572 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) GA 400,- 

P 23573 1887-1910, Papua, Samoa & Tonga : Collection mint and used on fi ve album pages, early overprinted 
issues, including good part Samoa, most fi ne, a scarce offer (M) */ g 150,- 
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23574 1890/1990, mainly mint collection of Aden, Kuweit, Seychelles and Nauru on Schaubek pages. (S) */ **/ 
g/ b 250,- 

W 23575 1890-1986: comprehensive stock of covers and cards from New Zealand, Pacifi c Islands, Papua, Malta, 
Kenya, Gibraltar, Grenada, Ceylon, Gambia and Tanger. Have a view and calculate. (S) b/ GA 650,- 

W 23576 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) GA 200,- 

W 23577 1890/1920 (ca.), lot of apprx. 90 covers, cards and used stationery, showing a nice selection of interesting 
items, Asia, postmarks, sea post etc. (S) b/ GA 200,- 

W 23578 1892/1960 - BRITISH AFRICA: Group of 54 covers, cards and postal stationeries from various countries of 
British Africa, with used early QV PS cards and covers (incl. double card), registered/censored/air mail, 
later covers bearing high frankings, destinations Germany (mostly), Sweden, Czechoslovakia, Ireland, Eng-
land, France, Netherlands, or within Africa (incl. censored 1902 cover from Transvaal to Lourenco Marques, 
for ex.), and a lot of interesting items more. Plus two picture postcards, with one depicting Aden, and ano-
ther used by 'Deutsche Seepost/Australische Hauptlinie/...' in 1901 via Aden to England). (A) GA/ b 400,- 

P 23579 BRIT. ASIA: 1895/1960 (ca.), interesting duplicates on four large stockcards and in glassines with 
many scarce stamps with majority from North Borneo but also several others incl. Malacca, Penang 
etc. incl. complete sets, blocks/4 and blocke/6 etc., great lot with a very high cat. value - please 
inspect! (T) **/ */ g 1.000,- 

23580 1899/1959, Sammlung von 18 grossformatigen Einschreibe-Ganzsachen-Umschlägen aus versch. Kolo-
nien (meist Afrika), dabei viele seltene Stücke, alle ungebraucht. (M) b 100,- 

23581• 1900/90 (ca.), cpomprehensive accumulation of many thousand stamps, neatly sorted mainly in bundles, 
comprising Australia, India, Ireland, Hong Kong and Malta, many commemoratives, defi nitives, not sear-
ched for better types, surely repertory! (S) g 100,- 

W 23582+ 1900/1980, holding of apprx. 130 entires, mainly modern philatelic items, also some commercial covers 
bearing Caribbean states commemorativies/offi cials (not so often to be found!) etc., in addition a bisected 
St.Lucia QV on piece, interesting lot! (S) b 120,- 

23583 1900/1950 -15 covers (including 2 postal stationaries) from Britisch West India. (T) b 250,- 
P 23584 1901/1971 (ca.), accumulation from TRISTAN DA CUNHA, ST. HELENA and ASCENSION with 32 covers and 

postal stationeries (postcards, aerogrammes) with many better usages, rates and frankings, incoming POW 
mail to St. Helena, early Tristan da Cunha handstamps etc. and additional a few loose stamps, mixed con-
dition with many fi ne items included! (S) b/ GA 350,- 

P 23585• 1906/1950 (ca.), British Asia, mainly mint collection on album pages, comprising a good range of 
interesting issues, e.g. Aden SG 1/12 mint, Bahrain, Burma 1937 25 r. mint, nice section Iraq, Kuwait 
incl. inverted ovp., 1939 1 r. to 15 r. mint, 1933-1934 airmails and offi cials, Maledives 1/6 mint, Nepal, 
Palestine, Transjordan SG 208/21 mint etc. (M) */ g/ b 1.000,- 

23586 1910/1960 (ca.), accumulation of several thousand stamps in bundles, comprising e.g. Canada, Jamaica, 
Ceylon, NZ, Ireland etc. (S) g 150,- 

23587 1920/1980 (ca.),  lleines Lot auf Steckkarten verschiedener Länder meißt postfrische Ausgaben (S) **/ */ g 200,- 
23588• 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/
MNH stamps (M)

g/ */ 
**/ b 50,- 

23589 1935/1981, mainly mint collection of the Omnibus issues in a stockbook, comprising a good part 1937 
issue, many in vertical pairs, following issues, apprx. 700 stamps in total. (A) **/ g/ * 200,- 

P 23590 1937/1980 (ca.), accumulation from SWAZILAND, LESOTHO and some South African HOMELANDS with 
approx. 70 covers/FDC and postal stationeries (modern stat. postcards + aerogrammes) incl. several bet-
ter items, registered usages etc., mostly in fi ne condition (S)

b/ GA/ 
FDC 140,- 

23591• 1937/56, Totally 38 high franked letters from different countries/islands: 12x Royal Wedding 1937, 23x 
Coronation Day 1953 with Airmail Flight Cachets, 2x Olympia 1956 and 1x Condominium 1956. (S) e 60,- 

P 23592 1938, King George VI, lot of 11 defi nitive stamps with perfi n ”SPECIMEN”, comprising Shilling- or Rupie-
values from Virgin Islands, Turks & Caicos Islands, Dominica, Montserrat, St. Lucia and Ceylon. VF MH 
condition. (T) *    100,- 

23593 1940/1980 (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 etc. (K) **   800,- 

23594 1957/1980 (ca.), kleines Din-A5 Einsteckbuch mit Ausgaben von Papua&New Guinea und  British Antarc-
tic Territory (A) **   120,- 

23595 1960/1980 (ca.), a neat holding in 4 albums, comprising unmounted mint material of different Common-
wealth countries and some GB, many interesting issues, thematics, miniature sheets, units, gutter pairs 
etc., attractive lot! (S) **   200,- 

W 23596 1961/1969, 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) **   200,- 
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23597 1966/2002, Royal Family, unmounted mint collection in 2 albums, with stamps and miniature sheets, 
mainly Royal Wedding 1981, also some varieties. (A2) **   200,- 

23598 1971/1996, unmounted mint collection of souvenir sheets, apparently more or less complete: Fiji 
1975/1996 and Belize 1971/1981. Yvert 803,- €. (Please note: the stamps have been purchased by sub-
scription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately calculated by the 
collector!) (A) **   130,- 

23599 1973/1981 (ca.),  Motivsammlung englische Königsfamilie verschiedener Länder in größerer Stückzahl 
gesammelt. Katalog laut Einlieferer im 4-stelligen Bereich. (A) **   120,- 

23600 1974/1993 (ca.),  Einsteckalbum mit Marken, Blöcken und Markenheftchen aus den Inselstaaten der 
Britischen Kolonien. Katalogwert laut Einlieferer 1.300,- € (A) **   150,- 

23601 1974/1978,  postfrische Ausgaben verschiedenen Länder mit Motiv ”Winston Churchill”, ”25 jähriges 
Thronjubiläum Elisabet II” u.a. Katalogwert laut EInlieferer über 5.000,- €. Bitte besichtigen (A) **   500,- 

23602 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) **   120,- 

23603 1981, ”The Royal Wedding” Kartonlot mit Marken, Ersttagsbriefen und Markenheftchen aus den Brit-
schen Kolonien. Katalogwert laut Einlieferer über 12.000,- €. Bitte besichtigen (K) **   1.000,- 

W 23604+ 1984/85, Britsh Virgin Islands, St.Vincent and Montserrat, 9 complete sheets of errors: missing colour, 
inverted centre, inverted/shifted overprint, some sheets folded once, MNH. (M) **   550,- 

23605 1987/1988, The Royal Family Motivsammlung mit meist postfrischen Sätzen und einem Teil FDC (A) **/ */ 
FDC 180,- 

W 23606 British America: Very extensive MNH, mint hinged and used collection British America with very many 
better values and sets, mainly in good condtion, many good issues present, in 2 very wellfi lled stock-
books. Contains a.o. Bahamas, Barbados, British Honduras, Falkland Islands, Montserrat etc. Lot is 
sorted according to the Scott catalogue and has a cat. value of ca. 30.000 US$. (A2) 3.500,- 

BRITISH COMMONWEALTH 
see also 23819

P 23607• 1900/1960 (c.): Group of 65 covers and cards, good diversity, from several countries in Africa, also from 
Australia (incl. States), Canada (with picture postcard and Hotel envelopes), Carebbean Islands, Cyprus, 
Singapore, South Africa, Straits Settlement, and others, with attractive frankings, envelopes with adverti-
sing or Hotel printings, interesting postmarks incl. postage due, ship/air/registered and/or censored mail, 
and many interesting items more. Some with faults (from creases to stamp cut-outs), good/fi ne mostly. (S) b 350,- 

W 23608 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 120,- 

23609• 1912/1999 (ca.), meist British Commonwealth bzw.  Commonwealth in Afrika/Karibik/Asien mit Omnibus 
1937, 1946, 1953, 1981 sowie Motive Tiere/Orchideen/Loks/Schiffe auf A4 falzlos Steckblättern, reich-
haltig. (S) **/ g/ * 100,- 

23610• 1946 - 1971, three fi ne part collections starting with the Omnibus issue ”Victory 1946” obviously cpl 
mostly mnh. Malaysia and Staates collection Queen Elizabeth cpl for the period Orchids / Butterfl ies, def. 
sets Queen Elizabeth and cpl. Malaysia nealy all mint and Mauritius obviously cpl 1953-1969 mint with all 
the def. sets. (S) **/ * 250,- 

23611 1968-1975, postfrische Partie auf Vordruck-Blättern der Ausgaben Queen Elisabeth, dabei überwiegend 
Südsee-Staaten und andere kleine Länder, günstiger Ansatz. (K) **   100,- 

W 23612 Nice collection of covers, incl. 1862 bearing exhibition mark, India, Mauritius, 1869 from Constantinople 
to Malta, Hong Kong fi rst fl ights, (20 items) (A) b 700,- 

W 23613 British Commonwealth old/classics. --- Wonderful mint/used/mint never hinged lot mainly better 
stamps and sets, great variety, many expensive items present incl. Australia and States, GB incl. Penny 
Black and 1 pound green IR OFFICIAL used, Cayman Tercentenary set fi ne used, Papua incl. better, 
British Guiana to high values, Canada dollarvalues fresh mint never hinged, Bahrain, Rhodesia, Zanzi-
bar, Jamaica classics, 1935 Jubilee with many sets, India and States, Hong Kong, Labuan sheetlet of 
10 with 6 cents on 8c(!!), Cape triangles etc. etc. Stockbook full with better material!! (A) g/ **/ * 4.500,- 

FRANZÖSISCHE KOLONIEN 
W 23614+ 1855/1960 (ca.), France/Area, lot of specialities, comprising French Sudan 1942 imperf., 4 epreuve d'ar-

tiste resp. stage proof like Mali 85 fr. airmail sepia (stated to be only 3-5 in existence), Tunesia 1949 Jour-
nee du Timbre purple, France 50 fr. Rugby etc. (T)

(*)/ **/ 
g 200,- 

P 23615 1859/1930 (ca.), Posten in 2 Alben, Stecktafeln und alten Vordruckblättern, ab den Gemeinschaftsausga-
ben oft mehrfach, auch mit besseren Werten, Portomarken, Aufdrucke, teils mit verschiedenen Typen, 
Reunion Mi. Nr. 45 im 4er-Block mit 3 verschiedenen Aufdrucktypen usw. Fundgrube mit sehr hohem 
Katalogwert, bitte ansehen! (S) g/ */ ** 600,- 

23616 1900/1940 (ca.) - 31 covers and post cards from different French colonies and abroad post offi ces - some 
Algeria, but also Sudan, Tunis, Beyrouth, Turkey, Cambodia, ... (T) b 350,- 
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P 23617 1900/1930 (ca.), assortment of apprx. 40 covers, cards and used stationery, comprising many interesting 
items, ppc, Asia etc. (T) b/ GA 120,- 

23618 1915/1955 (ca.), comprehensive accumulation of large units/parts of sheets, comprising St.Pierre, Ocea-
nia, New Caledonia, Wallis and Futuna, Tunesia, Equatorial-Africa, Niger, Reunion, Guinea, Sudan, Somali 
Coast, Ivory Coast, Togo, Senegal etc., low values only but completely unserarched for varieties etc. (S) **   200,- 

P 23619 1939/1942, DAHOMEY, 3 examples of every stamp distributed by the UPU between October 1939 and 
June 1942, the stamps are affi xed to parts of album pages and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLEC-
TION / MAURITANIE”, 141 stamps in all, an UNIQUE assemblage from the Mauritania UPU specimen 
archive. (Yvert 90A, 120/41, 142/44, 145/48, 149/50, Aér 1-5, Taxe 19/28) (MS)     Specimen d 1.000,- 

P 23620 1939/1942, SOUDAN, 3 examples of every stamp distributed by the UPU between October 1939 and June 
1942, the stamps are affi xed to parts of album pages and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / 
MAURITANIE”, 78 stamps in all, an UNIQUE assemblage from the Mauritania UPU specimen archive. (Yvert 
110/21, 122/24, 125/28, 129/30, Aér 1-5) (M)     Specimen d 500,- 

23621 1939/1942, WALLIS et FUTUNA, 3 examples of every stamp distributed by the UPU between October 1939 
and June 1942, the stamps are affi xed to parts of album pages and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLEC-
TION / MAURITANIE”, 45 stamps in all, an UNIQUE assemblage from the Mauritania UPU specimen archive. 
(Yvert 77/86, 87/86, 90/91) (M)     Specimen d 400,- 

23622 1939/1942, RÉUNION, 3 examples of every stamp distributed by the UPU between October 1939 and June 
1942, the stamps are affi xed to parts of album pages and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / 
MAURITANIE”, 51 stamps in all, an UNIQUE assemblage from the Mauritania UPU specimen archive. (Yvert 
163/74, 175/77, 178/79) (M)     Specimen d 450,- 

P 23623 1939/1942, SÉNÉGAL, 3 examples of every stamp distributed by the UPU between October 1939 and June 
1942, the stamps are affi xed to parts of album pages and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / 
MAURITANIE”, 72 stamps in all, an UNIQUE assemblage from the Mauritania UPU specimen archive. (Yvert 
160/69, 170/72, 173/76, 177/78, Aér 13-17) (M)     Specimen d 500,- 

P 23624 1939/1942, GUINÉE, 3 examples of every stamp distributed by the UPU between October 1939 and June 
1942, the stamps are affi xed to parts of album pages and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / 
MAURITANIE”, 75 stamps in all, an UNIQUE assemblage from the Mauritania UPU specimen archive. (Yvert 
158/68, 169/71, 172/75, 176/77, Aér 1-5) (M)     Specimen d 500,- 

P 23625 1939/1942, COTE-d'IVOIRE, 3 examples of every stamp distributed by the UPU between October 1939 and 
June 1942, the stamps are affi xed to parts of album pages and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION 
/ MAURITANIE”, 78 stamps in all, an UNIQUE assemblage from the Mauritania UPU specimen archive. 
(Yvert 151/61, 162/64, 165/68, 169/70, Aér 1-5) (M)     Specimen d 500,- 

23626 1939/1942, NIGER, 3 examples of every stamp distributed by the UPU between October 1939 and June 
1942, the stamps are affi xed to parts of album pages and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / 
MAURITANIE”, 78 stamps in all, an UNIQUE assemblage from the Mauritania UPU specimen archive. (Yvert 
74/85, 86/88, 89/92, 93/94, Aér 1-5) (M)     Specimen d 500,- 

P 23627 1939/1942, MADAGASCAR, 3 examples of every stamp distributed by the UPU between October 1939 and 
June 1942, the stamps are affi xed to parts of album pages and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION 
/ MAURITANIE”, 78 stamps in all, an UNIQUE assemblage from the Mauritania UPU specimen archive. 
(214/25, 226/28, 229/30, Aér 16-24) (M)     Specimen d 500,- 

23628 1939/1942, TOGO, 3 examples of every stamp distributed by the UPU between October 1939 and June 
1942, the stamps are affi xed to parts of album pages and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / 
MAURITANIE”, 72 stamps in all, an UNIQUE assemblage from the Mauritania UPU specimen archive. (Yvert 
208/10, 211/14, 215/16, Aér 1-5, Taxe 22/31) (M)     Specimen d 450,- 

23629 1939/1942, MAURITANIE, 3 examples of every stamp distributed by the UPU between October 1939 and 
June 1942, the stamps are affi xed to parts of album pages and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION 
/ MAURITANIE”, 75 stamps in all, an UNIQUE assemblage from the Mauritania UPU specimen archive. 
(Yvert 105/15, 116/18, 119/22, 123/24, Aér 1-5)) (M)     Specimen d 450,- 

23630 1939/1942, GUYANE, 3 examples of every stamp distributed by the UPU between October 1939 and June 
1942, the stamps are affi xed to parts of album pages and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / 
MAURITANIE”, 51 stamps in all, an UNIQUE assemblage from the Mauritania UPU specimen archive. (Yvert 
157/68, 169/71, 172/73) (M)     Specimen d 400,- 

23631 1939/1942, ININI, 3 examples of every stamp distributed by the UPU between October 1939 and June 
1942, the stamps are affi xed to parts of album pages and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / 
MAURITANIE”, 51 stamps in all, an UNIQUE assemblage from the Mauritania UPU specimen archive. (Yvert 
36/47, 48/50, 51/52) (M)     Specimen d 400,- 

23632 1939/1942, AFRIQUE EQUATORIALE, 3 examples of every stamp distributed by the UPU between October 
1939 and June 1942, the stamps are affi xed to parts of album pages and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / 
COLLECTION / MAURITANIE”, 45 stamps in all, an UNIQUE assemblage from the Mauritania UPU specimen 
archive. (Yvert 77/86, 87/89, 90/91) (M)     Specimen d 300,- 

23633 1939/1942, OCÉANIE, 3 examples of every stamp distributed by the UPU between October 1939 and June 
1942, the stamps are affi xed to parts of album pages and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / 
MAURITANIE”, 15 stamps in all, an UNIQUE assemblage from the Mauritania UPU specimen archive. (Yvert 
135/37, 138/39) (M)     Specimen d 250,- 
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23634 1939/1942, INDE, 3 examples of every stamp distributed by the UPU between October 1939 and June 
1942, the stamps are affi xed to parts of album pages and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / 
MAURITANIE”, 15 stamps in all, an UNIQUE assemblage from the Mauritania UPU specimen archive. (Yvert 
123/25, 126/27) (M)     Specimen d 250,- 

P 23635 1941, TOGO, set of 26 in strips of 3 affi xed to large part of album pages and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN 
/ COLLECTION / MAURITANIE”, 78 stamps in all, an UNIQUE assemblage from the Mauritania UPU spe-
cimen archive. (Yvert 182/207) (MS)     Specimen d 500,- 

23636 1945 -1960 - Steckbuch mit Franzöische Kolonien in Sätzen. (S) **/ * 100,- 
W 23637 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) 120,- 
23638 1958/1959, BLUMEN-MOTIVE, 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, hoher Katalogwert! (M) **   100,- 

P 23639 1960-95, Sammlung der ehemaligen französischen Gebiete im großen Album mit geschnittenen Ausga-
ben, dabei franz. Polynesien, Laos, Elfenbeinküste, Kamerun, Kongo, Obervolta, Madagaskar, Tschad, 
Gabun, Dahomey, Mali und Mauretanien, 3 Epreuve de Luxe Comores, dabei viele Blöcke und Motivausga-
ben, sehr lohnend, bitte besichtigen! (A) **   700,- 

23640 1964, Ausgaben zur PHILATEC, 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, hoher Katalogwert! (M) **   150,- 

23641 1965 Dom-Tom: Omnibusausgabe UIT, kpl Ausgabe für alle überseeischen Gebiete je im Eckrand-4er 
Block, dabei TAAF, KW nach Yvert 2.145,-- (T) **   650,- 

W 23642 1970/1977 (ca.), French Area Africa, assortment of apprx. 45 epreuve de luxe, Benin and Centralafrican 
Republic. (T) (*)  80,- 

W 23643 1970/1972 (ca.), French Area, Togo and Centralafrican Republic, lot of apprx. 210 imperf. stamps (mainly 
blocks of 4) and 23 epreuve de luxe, good thematics like Fishes, Football, Space. (T) **   70,- 

ITALIENISCHE KOLONIEN 
23644 1851/1955 ca., ”Italienische Nebengebiete und Kolonien”, ganz starke und große alte Nach-

lass-Sammlung dieser Gebiete im großen Schaubek-Album sowie mit einliegendem zusätzlichem, 
noch nicht eingearbeitetem Material. Dabei kleiner; aber exzellenter Teil Alt-Italien mit u.a. Spitzen-
wert einer attraktiven echt gestempelten Toskana 60 Crazie Nr 9 (gepr. Thier, Mi. nur diese schon 
20000.- Euro!), gesehen auch eine sehr schöne echte Romagna Nr. 8 gestempelt (signiert Schlesin-
ger), etc. Der Hauptwert liegt aber zweifellos auf dem weiteren Material, mit u.a. Besetzungsausgaben 
1928-1923 und vor allem reichlich italiensiche Post im Ausland, incl. vielen guten und besseren bei 
Albanien, China, Kreta, und Levante. Dann sehr reichhaltig Ägäische sowie Ionische Inseln und insbe-
sondere auch eine tolle, sehr gehaltvolle Sammlung Fiume mit vielen Seltenheiten und Raritäten! 
Ferner Triest sowie eine exzellente, überaus reichhaltige Sammlung der italienischen Kolonien mit 
einer Fülle dieses gesuchten Materials ab Cirenaica bis Tripolitanien. Insgesamt gewaltiger KW und 
überaus chancenreiches Objekt!!! (A)

**/ */ 
g/ d 5.000,- 

23645 1890/1940 (ca.), vielseitige Zusammenstellung auf Steckkarten mit den verschiedenen Ausgaben, dabei 
u.a. Libyen mit postfrischen/gestempelten Einheiten (diese alleine über 1.000,- € ohne Aufschläge für 
4er-Blocks/Leerfelder und Doppelzähnung), Fiume mit Spezialitäten, ferner Eritrea, Ostafrika, Levante 
usw., meist gute Erhaltung, manches vorsichtig bewertet, hoher Katalogwert, besichtigen! (T) g/ **/ * 250,- 

P 23646• 1892/1941, predominantly mint collection on album pages, comprising General Issues, Cyrenaica, 
Eritrea, Somali, East Africa, Libya, Djuba, Tripolitania and Ethiopia, showing plenty of interesting 
issues, complete sets, commemoratives, airmails, postage dues and parcel stamps. Stated to a cat.
value Michel nearly 22.000,- €. (S) */ g 4.000,- 

W 23647• AFRICA: 1909/34 (ca.), accumulation of Eritrea, Oltre Giuba, Tripolitana, Cirenaica and Libya on 16 small 
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 500,- 

W 23648 1912/1938, ERITREA and LIBYA, lot of 31 covers/cards incl. airmail, 1918 cover from the French Consul in 
Tripoli to the French Ambassador in London etc., nice lot! (T) b 100,- 

W 23649 1932/1934, almost exclusively mint collection, some even unmounted mint, with commemoratives, air-
mails, high denominations etc. (M) */ **/ g 100,- 

NIEDERLÄNDISCHE KOLONIEN 
W 23650 1870 ab ca., meist Kolonien aus UPU-Archiv umfangreicher Bestand von ca. 900 ungebrauchten Ganzsa-

chen mit viel Niederl. Kolonien, wie Niederländisch Indien, Neu Guinea, Curacao, Surinam, usw., einige mit 
Archivvermerken bzw. viele mit offi ziellem Jahr-Numerator (je max. 4 Stück gemacht!) aus UPU-Archiv Bern, 
ganz ungewöhnlichen Angebot für den Spezialisten - ansehen! (S) GA 900,- 

W 23651 1891/1947, mint lot of better issues: Netherlands Indies 1891 defi nitives 10 c. to 2.50 gld. 7 values (Yvert 
23/30), Suriname 1892 2½ on 50 c. brown-orange and 1900 50 c. on 2.50 gld. (Yvert 16 B and 40), 
Curacao 1947 airmails 2 complete sets unmounted mint (some gum toning). (T)

*/ **/ 
(*) 250,- 
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PORTUGIESISCHE KOLONIEN 
23652 1860-1970, drei Alben mit Marken von Azoren bis Zambesia, oft auch mehrfach, Hauptwert bei den klas-

sischen Ausgaben, trotz etwas unterschiedlicher Erhaltung ein spannender Posten. (A3) g/ * 250,- 
W 23653 1871-1977: comprehensive lot of of 160 postal stationaries, used or unused and postal histoy from very 

unusual places. Including air mail and one large part of 1871 letter from Lisboa to USA. (S) b/ GA 500,- 
W 23654 1885/1953, lot of 46 different unused stationeries: Portuguese Africa (5), Guinea (27) and Ponta Delgada 

(14), comprising cards, reply cards and letter cards, nice offer! (T) GA 120,- 
W 23655 1930/1950 (ca) - 19 covers and postal stationary from Portuguese Colonies (Portuguese India, Angola, 

Mozambique ...) (T) b/ GA 200,- 
P 23656• 1950's/1960's - Aerogrammes: Collection of about 120 air letter sheets from Angola, Cabo Verde, Macau, 

Port. Guine, Port. India and St. Thomé & Principe, unused or c.t.o. mostly, only few used commercially, 
good/fi ne mostly. (A) GA 100,- 

PORTUGIESISCHE KOLONIEN IN AFRIKA 
P 23657• 1870/1950 (ca.), collection from ANGOLA, CABO VERDE, GUINEA, INHAMBANE, KIONGA, LOURENCO 

MARQUES, MOCAMBIQUE, MOZAMBIQUE COMPANY, NYASSA, PORT. CONGO, QUELIMANE, ST. THO-
MAS and PRINCE ISLANDS, TETE and ZAMBEZIA in old Scott album starting with the early issues incl. 
many better and scarce stamps, complete sets, one miniature sheet, postage dues, semi-postal 
stamps, some varieties incl. inverted centres etc., ex old collector’s estate! (A) */ (*)/ g 1.000,- 

P 23658 1892/1970 (ca.), unusual accumulation with 32 covers (a few are fronts only), postal stationeries and 
picture postcards from Quelimane, Port. Congo, Port. Guinea, Inhambane and Port. Nyassa with a large 
quantity of better usages, rates and frankings, registered and airmail, one incoming cover, aerogrammes 
and others etc., mixed but mainly fi ne condition - please inspect! (T)

b/ GA/ 
Ak 700,- 

23659 Interessanter ungebrauchter Ganzsachenposten der Gebiete Sao Thome e Pricipe, Guine und Angola. (S) GA/ * 110,- 

PORTUGIESISCHE KOLONIEN IN ASIEN 
P 23660• 1872/1950 (ca.), collection from TIMOR and PORT. INDIA on old Scott album pages starting with the early 

issues incl. many better and scarce stamps, complete sets, postage dues, semi-postal stamps etc., ex old 
collector’s estate! (M) */ (*)/ g 300,- 

SPANISCHE KOLONIEN 
see also 27134

23661 Spanische Kolonien in Afrika. Sammlung in vier Steckalben. Dabei viel Äquatorialguinea (3 der 4 Alben). 
Einige gelaufene R-Eil-Luftpostbriefe Äquatorialguineas liegen bei (dt. Ankunftstempel). (K) */ **/ g 250,- 
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BALLONPOST 
P 23700• 1935/1936, accumulation of 2 different Balloon Flights: 53 cards Gordon Bennett Flight Balloon Belgica 

”Brussels 13.9.35 - Warsaw 14.9.35 - Veschenskaia 20.9.35”, bearing Belgian and Soviet franking // 23 
cards Balloon Belgica ”Brussels 5.7.36 - Cesky Tesin 10.7.36” bearing Belgian and Czechoslovakian fran-
king (76 pieces in total). (T) b 100,- 

23701 1946/1968, BALLONFLUG-AUSFALLPOST, 21 verschiedene, fantastische Ballonpostbelege mit Son-
derstempeln, Vignetten, dekorativen Frankaturen, Pilotensignaturen. Begehrenswerte Katastrophenkollek-
tion aus 10 Ländern. (T) 200,- 

P 23702 1948-1980, Österreich dreibändige Sammlung mit vielen seltenen Fahrten und Spitzenbelegen, dabei 
Einschreiben, Nachnahme und andere Besonderheiten, dazu AUA-Flüge und älteres Material, mit viel 
fi nanziellem Aufwand über Jahre zusammengetragen. (K) b 1.500,- 

W 23703 1952/1984, DEUTSCHE KINDERDORF BALLONPOST, Fahrtbelege der ersten 60 Fahrten als komplette 
Luxus-Sammlung im Lindner-Falzlos-Spezialalbum. (A) 100,- 

W 23704 1953/1974, Sammlung von ca. 190 Ballonpost-Belegen Europa, alles sehr vielseitig incl. Österreich. (A) b 450,- 
W 23705• 1953/1968 - Österr. Ballonpost: 19 Briefe und 2 Karten inklusive Ganzsachen zu verschiedenen Ballon-

fahrten, dabei schöne Frankaturen, auch besondere Ganzsachen, viele, versch. Stempel, acht R-Belege, 
etc. inkl. WIPA, IFA u.a. (T) b/ GA Gebot

23706 1967-1991, Kleine Sammlung Ballonpost und Erstfl ugblege verschiedener Fluggesellschaften mit Briefen, 
Marken und Blocks, dazu einige Informationsblätter und ein Katalog ”Die Ballonpost der Österreichischen 
Pro Juventute” von Wolfgang Gruber. (A2) b Gebot

FLUGPOST DEUTSCHLAND 
see also 27166, 29129, 30777, 31387

P 23707+ 1910/1940 (ca.), Sammlung mit ca. 90 ungebrauchten und gebrauchten Flugpost-Ansichtskarten inkl. 
privater Fotokarten, wenige Fotos und 3 Briefi nhalte mit Briefköpfen von Flugzeugfi rmen, dabei Pionierfl ug-
zeuge, Karten vom Deutschen Rundfl ug, farbige Werbekarten, Wasserfl ugzeuge usw., gute Erhaltung (A) b 300,- 

23708 1912/1931, RHEIN-MAIN-NECKAR-FLUGEREIGNISSE, 13 verschiedene Belege, Sonder- und Ereigniskar-
ten ”Erste Dt. Luftpost”, ”Prinz-Heinrich-Flug”, etc. Interessante Parie! (T) 120,- 

W 23709 1912/1927, Flugpost Rhein Main, 3 Karten (dabei 2 mit Bild), Flugpost München (PF 15-02a, b) sowie 2 
Karten mit Mlb - Stempel, alte Auszeichnung 438,- Euro, Auszug siehe Foto. (T)

b/ Ak/ 
GA 120,- 

23710 1912, Flugpost Rhein/Main, 12.6. Frankfurt bzw, Mainz je graue Karte mit 10Pf. (I), 22.6., Darmstadt, 4 
graue Karten mit 20Pf. (II), dabei 1x Vordruck ”Schneider von Ulm”, dazu 3 weitere Luftpost bzw. Zeppelin-
karten. (S) b 100,- 

P 23711 1912: 16, teils bessere, Karten Flugpost Rhein-Main sowie die Sonderkarte ”Zum Besten der Nationalfl ugs-
pende” mit Flug-Sonderstempel WIESBADEN-FRANKFURT (MAIN) 21.10.12 (T) b 150,- 

P 23712+ 1913/1930 (ca.), kleine Sammlung mit dt. Flugpionieren, dabei u.a. e.U. Arthur Faller auf Flugkarte mit 
Halbamtlicher Flugmarke Nr. 10 (etwas fehlerhaft), e.U. Horst von Studnitz und Luftpostkarte mit e.U. von 
Hermann Kohl und Frh. von Hühnefeld sowie Luftpostkarte mit e.U. des Nordatlantik-Pioniers Clarence D. 
Chamberlin, sauber auf Albenseiten mit Beschriftung (M) b 300,- 

23713 1914/1918, DEUTSCHE LUFTSTREITKRÄFTE, interessante Sammlung von über 90 verschiedenen Belegen 
mit einer Fülle von Formationsstempeln. Seltenes Objekt zum Jahrhundertjubiläum. (A) 450,- 

23714 1919/48, Posten mit 25 Flugpostbelegen, meist Erstfl üge, dabei auch etwas Katapultpost (S) b/ GA 100,- 
P 23715 1919/1937, Partie von 41 Luftpostbelegen, dabei MbL-Stempel, Erstfl üge, Ganzsachen usw., Auszeich-

nung über 1300,-Euro, Auszug siehe Foto. (S) b/ GA 300,- 
P 23716 1919/1923, Partie von 13 Luftpostbelegen, dabei Sonderganzsachen, Infl ationsbelege usw., Auszeich-

nung über 400,-Euro. (S) b/ GA 100,- 
23717+ 1920/1970 (ca.), Album mit ca. 80 Fotos und Flugkarten, meist vor 1945 mit vielen älteren und interes-

santen Abbildungen, dabei u.a. Katapultpost-Fotos, DO-X Fotokarten und Fotos vom Postversand mit Flug-
zeugen (A) b 150,- 

P 23718 1921/1943: Gehaltvolle Sammlung von 84 Belegen, meist Zeppelin u.a  mit Polarfahrt, Katapultpost, 
Danzig und Memel mit diversen Luftpostbelegen bis hin zu Luftfeldpost. (S) b/ f 1.600,- 

Flug-, Zeppelin- & Schiff spost Sammlungen Los 23.700 - 23.873
Donnerstag, 22. Oktober 2015, Beginn der Versteigerung ab 13.00 Uhr

Air-, Zeppelin- & Mari  me Mail collec  ons Lot 23.700 - 23.873
Thursday, 22nd October 2015, the auc  on starts at 1.00 pm
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P 23719 1921/1931, 13 meist verschiedene Sonder-Ansichtskarten u.a. Kyffhäuser Flug, Flugtage Görlitz, Mophila, 
Katapultstart, Philatelistentag, dabei Privatganzsachen, Flugstempel, Sonderstempel, dazu Luftpostganz-
sache und Mophila -Karte ohne Abbildung. (T)

Ak/ b/ 
GA 100,- 

P 23720 1922/1934, Partie von 64 Luftpostbelegen mit meist verschiedenen MbL-Stempeln, dabei einige Luftpost-
ganzsachen, ansehen, Auszeichnung über 2000,-Euro, Auszug siehe Foto. (S) b/ GA 500,- 

P 23721 1926/1942, 33 Flugpostbelege nach europäischen Ländern, Auszug siehe Foto (S) b/ Ak/ 
GA 150,- 

P 23722 1926/1937, Partie von 34 Luftpostbelegen mit meist verschiedenen Flugplatz- bzw. Flughafenstempeln 
als Entwertung, Auszeichnung über 900,-Euro, Auszug siehe Foto. (S) b/ GA 250,- 

P 23723 1927/1941, 12 Luftpostbelege mit verschiedenen Frankaturkombinationen, 4x nach Finnland, 4x nach 
USA (dabei Katapultbeleg), 1x Brasilien, 1x Südwestafrika, 1x Australien (fehlgeleitet nach Indien, 1x 
Lp-R-Bf. nach China. (S) b 100,- 

P 23724 1928, Luftpostkarte an die Freifrau König von Warthausen Reinstetten, geschrieben von Ihrem Sohn 
Friedrich Karl Freiherr König von und zu Warthausen, dem 1. Gewinner des Hindenburgfl ugpreises. 
Diese Karte stammt von der ersten Etappe des Flugrekordes mit der Klemm-Maschine mit 19 PS von 
Böblingen in 5 Stunden nach Berlin Tempelhof, von wo der Weiterfl ug nach Moskau und rund um die 
Welt Anfang August weitergeführt wurde! Warthausen schreibt:Tempelhof 27.7. , 10 Uhr 30, eben nach 
5 Stunden 13 Minuten Flug hier mit 19 PS gelandet, in Böblingen 4 Uhr 52 gestartet, Bin hier in der 
Kantstraße 18. Alles in Ordnung. Baron Freyberg sehr nett gewesen, Herzl Grüße Allen Euer Friedrich 
Karl, 15 Pfennig Luftpostkarte mit 3 Pfennig Zusatzfrankatur aufgegeben um 10 Uhr 27.7.1928 Berlin 
Zentralfl ughafen, gelbem Luftpostaufkleber und rotem Kastenstempel Mit Luftpost befördert Postamt 
Nr,. 1 Stuttgart. UNIKAT, Knick.  Dazu 8 Feldpostbriefe bayrischer Flieger aus dem Ersten Weltkrieg. (T) b 2.000,- 

23725 1930/1936, Partie mit 5 Katapultpostbriefen, dabei 4x mit dt. Seepostaufgabe, dazu R-Karte aus Nicara-
gua und R-Brief aus Schweden, jeweils für Zeppelinfahrten vorgesehen, dann aber mit ”normaler” Flugpost 
befördert (T) b 150,- 

23726+ 1930/1935 (ca.), 50 großformatige Flugfotos, dabei viel Lufthansa und etwas Zeppelin, gute Erhaltung (A) 100,- 
23727 1935,  3 dekorative Luftpostbriefe, einmal nach Kapstadt, einmal Beira/Mosambic und einmal Mombassa 

teils unterschiedlich erhalten (T) b 100,- 
P 23728 1936/1942, 21 Flugpostbelege mit verschiedenen Frankaturkombinationen nach Finnland (S) b 120,- 

23729 1958/1974, kleine Partie von 17 Freistempel-Briefen der Lufthansa, darunter auch jeweils ein Beleg aus 
New York und Mexico (T) b Gebot

23730 1960/90, Lot ca. 120 Belege meist Eröffnungsfl üge viele verschiedene, günstiger Posten. (S) b 60,- 
23731 1970, Bundesrepublik, ”WASSERKUPPE SEGELFLUGSCHULE / Wiedersehensfeier 8.8.1970, Einla-

dungs-Antwortkarten, dabei die für Gerhard Fieseler, Dr. Filbinger, Dr. Goppel, Minister Heinz Kühn, Reg. 
Bürgermeister Schutz u. F.J.Strauss (T) b 100,- 

W 23732 1977/1983, DEUTSCHE KINDERDORF LUFTSCHIFFPOST und WEIHNACHTSBALLONPOST (Nr. 1-24), insge-
samt 30 verschiedene Belege im Luxus-Ringbinderalbum mit ausführlichem Textteil. (A) 100,- 

P 23733 SEGELFLUGPOST ALLE WELT 1924/2011: Interessante Sammlung von, lt. Angabe, 206 Belegen aus aller 
Welt. Dabei 18 hochwertige Belege aus der Zeit 1924 bis 1935 mit guten halbamtlichen Flugmarken wie 
ex 13a/14e, 4 Belege mit Marken ex III a bis e, Nr. 20. Weiterhin ein Beleg aus Cuba und Österreich mit 
Postsegelfl ug zur WIPA 1933. (A) b/ GA 500,- 

FLUGPOST EUROPA 
see also 24783, 25088, 25439, 25593, 25881, 26237, 26836, 26839, 27481

W 23734 1923/1947, TÜRKEI, Air Mail & First Flights Cover lot of 12 envelopes, rare ”POSTES AERIENNES ISTANBUL 
16/1/1929” to Athens, please inspect! (T) b 120,- 

W 23735 1930 (ab ca.), ÖSTERREICH, Sammlung von ca. 150 Flugpostbelege mit Belegen verschiedenster Flugli-
nien/Erstfl üge und teils ausländischen Frankaturen bzw. MiF mit Österreichmarken, viele attraktive Belege, 
Besichtigung lohnt sich! (A) b/ GA 250,- 

P 23736+ 1908/1930, kleine Sammlung der frz. Flugpioniere mit 16 Fotokarten diverser Flugmaschinen bzw. Por-
traitfotos, die meisten signiert, u.a. von Marcel Hanriot, René Labouret, Leblac, Henri Farman und dem 
engl. Flugpionier Louis Noel aus seiner Zeit in Frankreich 1914, dazu dekoratives Anschreiben der Fa. ”L. 
Blério Aeronautics” mit e. U. Norbert Cherau sowie Anschreiben von Gabiel Voison, alles auf Albenseiten 
mit Beschriftung (M) b 500,- 

P 23737 1908/1912, 26 verschiedene Ansichtskarten von Flugpionieren, Piloten, Flugzeuge, teils gebraucht, alte 
Auszeichnung 430,- Euro, Auszug siehe Foto. (T) Ak 150,- 

P 23738 1911/1941, Großbritannien, 44 detailiert beschriebene Flugpostbelege, dazu 5 bis 1958, alte Auszeich-
nung ca. 2000,-Euro, Auszug siehe Foto. (S) e/ GA 500,- 

W 23739 1913/2000, FLUGPOST und ZEPPELIN: toller Händlerbestand mit vielen hochwertigen Stücken im dicken 
Album. Zeppelinpost beginnend mit zwei Belegen Luftschiff ”Hansa”, weiterhin Rhein-Main mit ”Gelber 
Hund”, sowjetische Karte Polarfahrt bis ”Malygin” über Olympiafahrt bis zur Sudetenlandfahrt 1938. Es 
sind geschätzt 40-50 Zeppelin-Ansichtskarten enthalten, dabei ca. 20 Bilder ”Zeppelin Weltrundfahrt”. 
Weiterhin Flugpostbelege ab Flugpost Rhein-Main 1913 mit guten schweizer Belegen auch Lufthansa Erst-
fl ug vom 1.4.55 sowie einiges moderne unberechnet. Ebenso sind einige bessere Vigneten und Spenden-
marken enthalten. Sehen Sie sich diesen gehaltvollen Posten an und kalkulieren Sie selbst. (A) b/ f 2.000,- 
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P 23740 1917/1942, Italien, 7 detailiert beschriebene Flugpostbelege, dazu 1 Beleg 1949, alte Auszeichnung ca. 
310,- Euro, Auszug siehe Foto. (T) e 100,- 

P 23741 1918/1962, Frankreich, 14 detailiert beschriebene Flugpostbelege, dazu 5 halbamtliche Flugmarken u. 1 
Briefstück mit Aviation- Stpl. 26.8.09, alte Auszeichnung 520,-Euro, Auszug siehe Foto (S) e 130,- 

P 23742 1918/1937, Oesterreich, 25 detailiert beschriebene Flugpostbelege, dazu 5 neuere bis 1957, alte Aus-
zeichnung 1550,-Euro, Auszug siehe Foto. (S) e 400,- 

W 23743 1924/1946, SCHWEIZ - SONDERFLÜGE + FLUGVERANSTALTUNGEN, 17 verschiedene Belege, frankiert mit 
Flugmarken, dabei Reco, Express, GSU, GSK als interessante Partie nach SLH 529CHF. (T) 120,- 

P 23744 1924/1929, Schweiz, 23 detailiert beschriebene Flugpostbelege, dazu 4 neuere Belege bis 1957 sowie 
18 Ballonpostbelege bis 1973, alte Auszeichnung 1170,- Euro, Auszug siehe Foto. (S) e/ GA 300,- 

23745 1925/73, 29 Erstfl ugbelege der Air France weltweit wie z.B Polarfl üge, Afrika-Europa, Europa-Taiti, Viet-
nam, Frz.Kongo, Mali. Schöne Frankaturen (T) b 160,- 

P 23746 1925/60, Dänemark, 16 detailiert beschriebene Flugpostbelege, alte Auszeichnung ca. 400,- Euro, Aus-
zug siehe Foto. (S) e 100,- 

P 23747 1925/1941, Bulgarien bis Vatikan, 16 detailiert beschriebene Flugpostbelege, alte Auszeichnung 916,-
Euro, Auszug siehe Foto. (S) e/ Ak 250,- 

P 23748 1927/1937, Belgien, 18 detailiert beschriebene Flugpostbelege, dazu 1 Pionier Foto-Ak aus 1910 und 4 
Belege bis 1960, alte Auszeichnung 940,- Euro (S) b 250,- 

P 23749 1928/1946, Schweden 29 meist detailiert beschriebene Flugpostbelege, dazu 4 neuere bis 1954, alte 
Auszeichnung 828,- Euro, Auszug siehe Foto. (S) e 200,- 

P 23750 1928/1939, Irland, 25 detailiert beschriebene Flugpostbelege, dazu 3 neuere, alte Auszeichnung 1190,-
Euro, Auszug siehe Foto. (S) e 300,- 

W 23751 1929/1984 (ca.), Europa/Übersee, schöner Posten von insgesamt 1018 ERSTFLUG-Belegen, augen-
scheinlich nur verschiedene, gefl ogen wurde sozusagen querbeet in alle Richtungen, inklusive Teil Kanada 
mit 230 Belegen (1929/38), ein Supereinstieg ins Sammelgebiet! (K) b 450,- 

P 23752 1929/1946, Norwegen, 13 teils detailiert beschriebene Flugpostbelege, überwiegend 1945/46, dazu 1 
Beleg 1954, alte Auszeichnung 377,-Euro, Auszug siehe Foto. (S) e 100,- 

P 23753 1929/1934, Griechenland 6 verschiedene detailiert beschriebene Erstfl ugbelege, alte Auszeichnung 
420,-Euro, Auszug siehe Foto. (S) e 100,- 

P 23754 1930/1946, Niederland, 22 meist detailiert beschriebene Flugpostbelege, dazu 2 ungebrauchte Ansichts-
karten des Flugpioniers Jan Olieslagers aus ca. 1910 und 5 Belege bis 1960, alte Auszeichnung ca. 1080,-
Euro, Auszug siehe Foto (S) e 250,- 

P 23755 1931/1960, Italy, 11 letters with air mail stamps / air mail cancels e.g. a letter with 2x 1,20 Posta Aerea. (T) b 130,- 
23756+ SOWJETUNION: 1932, 50 K carmine and 1 R green single franking on letter and postcard ”Via fi rst fl ight to 

Franz Josephs Land” to USA (T)     UDSSR 410/11A b 100,- 
23757 1939/1941, Portugal, 7 verschiedene detailiert beschriebene Erstfl ugbelege überwiegend ab Lissabon, 

alte Auszeichnung 325,- Euro. (T) e 100,- 
23758 1939, Schweiz, Pro Aero-Meldefl ug zur Eröffnung der Landesausstellung 6.Mai 1939, 16 verschiedene 

Etappen (S) b Gebot
23759 1943, Schweiz, 30 Jahre Oskar Bider Alpenfl ug Zürich-Bern-Zürich mit Pro Aero Marke, sauberes Dublet-

tenlot mit 17 Briefen und Karten (M) b Gebot
P 23760 1958/1992, Lufthansa-Erstfl ugbelege von/nach Italien, saubere Partie von ca. 140 Briefen/Karten mit 

Frankaturen Italien/Bund. (S) b 100,- 
23761+ 1964/2013, saubere Sammlung von ca. 660 Flugbelegen mit Frankaturen Schweiz und UNO, meist Swis-

sair-Erstfl üge, einige andere Gesellschaften, schönes Los! (K) b 250,- 
23762 1970-1980, Karton mit etlichen hundert Erstfl ug-Belegen verschiedener Gesellschaften, Hauptmenge mit 

Schweiz und Liechtenstein Frankaturen, günstig. (K) b 80,- 
W 23763 LIECHTENSTEIN: ca. 1930/80, kleine Flugpostsammlung von 25 Belegen, dabei Zeppelin 1932 und 36, 

Erstfl üge, usw., dazu Zeppelin 1936 ungebraucht (M) b/ * 250,- 

FLUGPOST ÜBERSEE 
see also 22064, 22707, 23751, 23840

W 23764• 1929-47, 11 fi rst fl ight covers with many Palestine destinations, including Ireland, France, Cyprus, Belgium 
and Poland, a scarce and unusual group, for the specialist (T) b 220,- 

23765• 1943-48, 5 airgraph from Palestine with London and Toronto destinations, fi ne and scarce, for the specia-
list (T) b 70,- 

23766 USA: 122 Erst- und Sonderfl ugbelege aus den 20er und 30er Jahren überwiegend auf Luftpostumschläge 
mit der Luftpostmarke 5 Cent Beacon frankiert. Fundgrube für den Markenspezialist und den Flugpost-
sammler. (A) e 350,- 

23767 USA: 139 Flugpostbriefe überwiegend Erstfl üge und Sonderfl üge ab 1927, der überwiegende Teil aus den 
30er Jahren. Dabei Emergency Air Mail Charlevoix-St.James sowie Erstfl ug Charleston - Bluefi eld und vieles 
mehr, Fundgrube! (A) e 150,- 
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23768 USA: 166 Luftpostbriefe aus den 30er bis 50er Jahren, dabei Aufl ieferungen vom Feldpostamt, Erstfl üge 
mit Clipper, Transpazifi k-Erstfl üge, Zensurpost und vieles mehr. Interessantes Album, Fundgrube! (A) e 350,- 

P 23769+ 1910/1953, fast 100 ältere Flugkarten und Fotos mit Schwerpunkt Frankreich mit u.a. 35 Karten mit 
Unterschriften der Piloten und zum Thema Lindbergh mit vielen verschiedenen Fotokarten, dazu u.a. 2 frz. 
Heftchen mit Flugpost-Vignetten, 2 Briefe USA 1933/1934 mit Mischfrankatur Polen bzw. Haiti, Werbekar-
ten und weiteres interessantes Material (A) b 400,- 

W 23770 1915/86, lot of 25 covers and ppc, mainly airmail USA/American States, almost all before 1950, compri-
sing commercial mail, First Flights, zeppelin ect., some varied, mainly good condition (S) b 120,- 

P 23771 1919/1947, Tunesien, 6 detailiert beschriebene Flugpostbelege, alte Auszeichnung 288,- Euro, Auszug 
siehe Foto. (T) e 80,- 

P 23772 1925/1945, Bolivien bis Venezuela, 84 meist detailiert beschriebene Flugpostbriefe, dazu 2 Kolumbien 
Flugmarken, alte Auszeichnung ca. 2450,-Euro, Auszug siehe Foto. (S) e 600,- 

W 23773 1925/1936, 8 Belege mit früher Flugpost aus Uruguay, Brasilien 1 Ganzsache mit Zusatzfrankatur, 1 
Karte, 1 Brief 1.bzw. 3.Stufe sowie Niederländisch- Indien, Südafrika, USA. (T) b/ GA 80,- 

W 23774 USA: 1925/1935, Katapultpost und Transatlantik-Flüge, kleine Sammlung mit 23 interessanten Brie-
fen und Karten (und 3 moderne Belege plus Fotos), dabei u.a. First fl ight San Francisco - Hawaii 1925, 
Stockholm - New York 1929, Liberty - Copenhagen 1931, Round the World fl ight ”Atlantis” 1932, 
Round the World fl ight 1931 mit R-Brief aus Island, New Kaunas 1935 mit Mischfrankatur und e.U. des 
Pioten usw., dazu Ile de France- Beleg Frankreich und 7 Belege mit dt. Katapultpost (A) b 1.100,- 

P 23775 1926/1941, USA, 28 teils detailiert beschriebene Flugpostbriefe, dazu 13 Belege bis 1959, alte Auszeich-
nung 889,- Euro, Auszug siehe Foto. (S) e 200,- 

W 23776 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) b 400,- 

P 23777 1927/1930, Haiti, 25 detailiert beschriebene Flugpostbriefe, meist Erstfl üge, dazu 1 Beleg aus 1948, alte 
Auszeichnung 1380,- Euro, Auszug siehe Foto. (S) e 300,- 

P 23778 1927/28, Iran, 5 detailiert beschriebene Erstfl ugbriefe, alte Auszeichnung 435,-Euro, Auszug siehe Foto. (T) e 120,- 
P 23779 1928/1942, Canada, 16 detailiert beschriebene Flugpostbriefe, meist Erstfl üge, dazu 2 Belege aus 1949, 

alte Auszeichnung 587,- Euro, Auszug siehe Foto. (S) e 140,- 
W 23780 1928/1930,  Vereinigte Staaten von Amerika, 51 Luftpostbriefe mit einer Vielzahl verschiedener 

Cache-Stempel (T) b 60,- 
W 23781 1928 (1.8.),  Ersttag der reduzierten Luftpostrate auf 5 Ct., ca. 100 Luftpostbriefe aus und nach einer 

Vielzahl verschiedener Orte, einzelne mit Postmeister-Signatur, bitte ansehen (S) b 90,- 
23782 1929/1958, USA, Sammlung von 56 Flugpostbelegen mit vielen verschiedenen Erstfl ügen. (A) b/ GA 100,- 

P 23783 1929/1948, Australien (Ceylon bis Thailand), 38 detailiert beschriebene Flugpostbelege, dazu 11 neuere 
bis 1966, alte Auszeichnung ca. 2000,- Euro, Auszug siehe Foto. (S) e 500,- 

P 23784 1929/1946, Afrika 27 detailiert beschriebene Flugpostbelege, dazu 15 Belege bis 1967, alte Auszeich-
nung 1220,- Euro, Auszug siehe Foto. (S) e 300,- 

P 23785 1929/1946, Australien, 10 detailiert beschriebene Flugpostbelege, alte Auszeichnung ca. 430,-Euro, Aus-
zug siehe Foto (S) e 100,- 

P 23786 1929/1936, Südafrika, 12 detailiert beschriebene Flugpostbelege, dazu 4 bis 1961, alte Auszeichnung 
584,- Euro, Auszug siehe Foto. (S) e 140,- 

P 23787+ 1929/1932, Partie mit 6 interessanten Flugpost-Briefen von und nach Indochina mit besseren Flügen, alle 
mit e.U. der Piloten, dabei R-Brief Saigon-Paris 19.11.30 mit L3 ”Retour Raid Coulette Laquette” und 
R-Brief Hanoi - Paris 12.11.29 mit blauer ”Frank Muller”-Vignette, gute Erhaltung (M) b 500,- 

23788+ KANADA: 1929/1931, Lot von 16 Flugpostbelegen jeweils frankiert mit 5 C braun, dazu 2 Belege DEUT-
SCHES REICH DO-X sowie desgl. von BRASILIEN und 1 Schleuderfl ugbeleg Dt. Reich, weiterhin 2 USA-Be-
lege Apollo 8 und Challenger 1983 (M) b 150,- 

P 23789 1930/1942, Argentinien, 26 teils detailiert beschriebene Luftpostbriefe, dazu 8 Belege 1946-57, alte 
Auszeichnung ca. 550,- Euro, Auszug siehe Foto. (S) e 130,- 

P 23790 1931/1947, Afrika, französische Gebiete, 12 detailiert beschriebene Flugpostbelege, viel Erstfl üge, alte 
Auszeichnung 472,- Euro, Auszug siehe Foto. (S) e 120,- 

P 23791 1931/1945, Brasilien, 19 Flugpostbriefe, dazu 3 Erstfl üge bis 1960, alte Auszeichnung 388,- Euro, Auszug 
siehe Foto. (S) e 100,- 

P 23792 1931/1940, Neuseeland, 22 detailiert beschriebene Erstfl ugbelege, dazu 1 Flugpostbeleg u. 1 neuerer 
Beleg, alte Auszeichnung ca. 1000,-Euro, Auszug siehe Foto. (S) e 250,- 

P 23793 1933/1937, Philippinen, 8 detailiert beschriebene Erstfl ugbelege, dazu 1 Beleg aus 1947, alte Auszeich-
nung 440,- Euro, Auszug siehe Foto (T) e 100,- 

23794 USA: 1939/94, SEGELFLUG-EREIGNISSE, kleines Speziallot von 14 verschied. äußergewöhnlichen und 
nicht häufi gen Ereignissen, teils illustriert, alle dekorativ frankiert und mit SoStpln. (T) b/ GA 80,- 

P 23795 1941, Portogiesisch Guinea, 5 detailiert beschriebene Erstfl ugbriefe, alte Auszeichnung 360,- Euro, Auszug 
siehe Foto. (T) e 100,- 
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P 23796 1947/1961, Chile bis Uruguay, 35 teils detailiert beschriebene Flugpostbriefe, dazu 2 bis 1985, alte Aus-
zeichnung ca. 640,- Euro, Auszug siehe Foto. (S) e 150,- 

23797 1952/1960, Lot von 39 meist versch. B.O.A.C. Erstfl ugbelegen, dabei sind Belege für London-Colombo, 
London-Johannesburg, London-Sydney, London-Bogota und andere mehr, vielfach mit informativem Erläu-
terungsblatt. (S) b 120,- 

23798 USA: Ca. 100 Flugpostbelege auf Ganzsachen 5 Cent und 8 Cent überwiegend aus den 20er und 30er 
Jahren, dabei Transatlantik-Erstfl üge, Transpazifi k-Erstfl üge, Zeppelinbriefe, Nachporto. Der größte Teil 
sind Beförderungen ins Ausland. Sehr gute Fundgrube. (A) e 350,- 

FLUGPOST ALLE WELT 
see also 22910, 23817, 23818, 25438, 25996

W 23799• 1921/1938, interessante Partie mit 30 Belegen, zumeist Erstfl üge mit u.a. England-Australien, USA Kanal-
zone nach Mexiko, St.Pierre et Miquelon nach Canada usw. Weiterhin Bedarfspost Österreich und Nieder-
ländisch-Indien. (T) b 250,- 

P 23800 1911/1959: Hochwertige Sammlung von 23 Flugbelegen vor 1945, dabei DOX, Schleuderfl ug, Flugpost 
Rhein-Main mit ”Gelber Hund” u.a. Ein Beleg Brasilien und 2 Belege USA. Weiter wei Steckseiten mit Zep-
pelinmarken in allen drei Erhaltungen. Im Anhang 14 Belege teils besseren DDR Interfl ug Erstfl ügen. (A) b 350,- 

P 23801 1912/1945 (ca.), rd. 70 Belege, dabei Flugpost Rhein/Main, Zeppelinpost (div. Länder), Katapultpost 
(BREMEN), Post aus Danzig, den Philippinen, der Schweiz und Österreich etc. Einige Belege sind etwas 
unterschiedlich erhalten - jedoch spannendes Los aus altem Händlerbestand. (S) b 400,- 

P 23802 1912/1943: 20 teils hochwertige Belege zum Thema Luftpost. Enthalten sind 5 Belege Flugpost Rhein/
Main mit ”Gelber Hund”, Luftpost Frankfurt-Wiesbaden 1912, bessere Ballonpostbelege Deutschland, Bel-
gien, Frankreich sowie einige gute Postfl ugbelege z.B. erster Postfl ug Meched-Teheran u.a. (A) b 500,- 

P 23803 1917/1934: ausstellungsmäßig aufgemachte Sammlung mit hochwertigen Flugpost- und Zeppelin-
marken aus aller Welt so zum Beispiel Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Island mit kom-
pletter ”Hopfl ug”-Serie, Sowjetunion, Tripolitanien, Cyrenaica etc. Alle Marken sauber mit Falz befe-
stigt. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A) **/ * 1.500,- 

P 23804 1923/1992, SEGELFLUGPOST, hochwertige und allumfassende Sammlung von insgesamt ca. 620 
Briefen und Karten sowie zusätzlich loses Material wie Vignetten, Briefstücke, Programme, Zeitungs-
ausschnitte usw., sauber in 8 Alben zusammengetragen, dabei alleine über 190 Belege vor 1945, u.a. 
Dt.Reich, Großbritannien, Italien, Liechtenstein, Schweiz, Österreich, USA, Frankreich, Cuba, Polen, 
Australien, Japan, Ungarn mit zahlreichen seltenen und gesuchten Stücken. Auch der Nachkriegsbe-
reich ist durchgehend gut besetzt mit etlichen Stücken der 50er Jahre. Als geschlossene Sammlung 
selten einmal angeboten! 1923/1992, GLIDER MAIL, a high-class and all-embracing collection of 
apprx. 620 covers and cards, in addition loose material like vignettes, pieces, programmes, newspaper 
clippings etc., neatly arranged in 8 albums, comprising alone more than 190 entires before 1945, e.g. 
Germany, GB, Italy, Liechtenstein, Switzerland, Austria, USA, France, Cuba, Poland, Australia, Japan, 
Hungary with many rare and sought-after items. Also the post-war period is well collected throughout 
with many better items of the 1950s. As a whole collection rarely offered! (K) b 12.000,- 

P 23805 1927/2000 ca., Studien-Sammlung ”Luftfahrt” (Luft-/Flug-, Raketen- und Zeppelinpost), vorwiegend deut-
sche Belege mit e ausstellungsmäßig mit ausführlichen Beschreibungen aufgezogen auf Blankoblätter in 
2 Alben, immer wieder bessere und interessante Stücke darunter, wie z.B. 4 RM Polarfahrt, 866/68 FDC 
etc., die Fototafel zeigt ein paar Albumseiten (K) b 500,- 

W 23806• 1929-46, Vier Karten Frankreich, dabei Flugpost 1929 nach USA, Tunis-Marseille 1932, Alger-Casablanca 
1930, Fallschirmpost 1946, meist sauber erhalten (T) b 60,- 

P 23807 1929/1946, Übersee, Sammlung von 19 nur versch. langf. Lp-Briefen zu diversen Erstfl ügen, dabei auch 
ein sehr schöner Brief ”Krönungsfl ug von Dick Merrill” (Goodwill Coronation Flight) von London in die USA 
mit Doppelfrankatur GB/USA und ein Erstfl ugbrief ”Batavia-Amsterdam-Curacao und zurück” mit Doppel-
frankatur und speziellem Sonderumschlag. (M) b 100,- 

P 23808 1929/1940, 11 Flugpostbriefe aus 8 Ländern, dazu 5 farbige Flugpostvignetten 1912-25, Auszeichnung 
ca 400,-Euro, Auszug siehe Foto. (S) b 100,- 

W 23809• 1930/1966, Lot von 12 Flugpostbelegen, dabei Wertschwerpunkt Zeppelinpost mit u.a. MiNr. 438, 
439 (2), 458, Sowjetunion mit 3 Zeppelinbelegen, 2 Erstfl ugbelege Papua/Australien 1394, Erstfl ug-
beleg China-San Francisco 1937 usw. (S) b 1.200,- 

P 23810 1931/2004, HELIKOPTER-POST, umfassende Sammlung von nach Angaben ca. 1.100 Belegen, sauber in 
10 Alben zusammengetragen, dabei eine Vielzahl von besseren frühen Stücken; vertreten sind Frankaturen 
GB, Belgien, Deutschland, Frankreich, Dänemark, Belgien, Luxemburg und besondere Schwerpunkte USA 
und Italien. In dieser Reichhatigkeit kaum einmal angeboten! 1931/2004, HELICOPTER MAIL, all-embra-
cing collection of apprx. 1.100 entires, neatly arranged in 10 albums, comprising many better early items; 
there are frankings of GB, Belgium, Germany, France, Denmark, Belgium, Luxembourg and special empha-
sis on USA and Italy. Collection of this comprehensiveness are rarely offered! (K) b 6.000,- 

23811 1931/1974, hübsche Partei von 25 versch. Erstfl ugbriefen zumeist aus den 50er Jahren und aus Europa, 
dabei auch Polarfl üge. (T) b 60,- 

23812 1948/84, Sammlung von über 250 Briefen und Karten Thematik Flugpost/Raumfahrt in 4 Alben, dabei etliches 
Apollo, einige Erstfl üge, auch über 40 Belege zu Test-/Trainingsfl ügen Edwards Air Force Base usw. (K) b 80,- 
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W 23813 1959/1976, vielseitige Partie von ca. 110 Flug- und Ballonpost-Belegen, etliche Erstfl üge Air France und 
JAL, dekorative Übersee-Frankaturen usw., nettes Los! (S) b 80,- 

23814 1960/79 ca., umfangreicher Bestand, grob geschätzt über 500 Stück, mit nur verschiedenen Erstfl ug-Be-
legen verschiedener Fluggesellschaften aus aller Welt, allermeistens Lufthansa, in großer Schachtel. (S) f Gebot

23815 1969/1984, Album mit rund 100 Blocks aus aller Welt, dabei Südamerika, Ungarn und andere Länder. 
Neben postfrischen und gestempelten Exemplaren auch Briefe mit vielen Erstfl ügen, geschnittene Ausga-
ben, und Belege mit guten Einzelwerten, hoher Katalogwert. (A)

**/ g/ 
b 250,- 

P 23816 TRANSPOLAR-LUFTPOST 1952/1991: Sammlung von 391 Erst- und Sonderfl ugbelegen in 2 Rinbindern. 
Ausführliche Beschreibung in beiligender Bestandsliste nach Dahmann bzw. Haberer-Katalog. (A2) b 300,- 

FOLLOWING LOTS ARE FROM THE FAMOUS COLLECTION
“JEROME KASPER”

AEROGRAMME EUROPA 
see also 23357, 24938, 27765

AEROGRAMME ÜBERSEE 
see also 22229, 22516, 22582, 22732, 22909, 23111, 23357, 23445, 23462, 23515, 23516, 24066

W 23817• 1945/1973 - JAMAICA AIR LETTERS: Collection of 112 air letter sheets, mint and/or used, with offi cially 
issued aerogrammes (types, shades, varieties) and privately produced forms 'Affi x ... stamp here', fi ne unu-
sed, or used (incl. FDC's) to various countries (Australia, Canada, Northern Rhodesia, U.K., U.S.A.). An 
interesting collection with a lot of information on pages. (S) GA 300,- 

W 23818• 1939/1945 - ”AIRPOSTS-World War II Military related Air Mail”: Specialized collection of 46 aerogrammes, 
cards and covers used as air mail, with US V-Mail, British Airgraphs, US Offi cial Election War Ballots, P.O.W. 
mail, German 'Luftfeldpost', Italian airmail, and other aerogrammes, written up on pages. (M) GA/ b 500,- 

P 23819• 1940's/1960's (c.) - Aerogrammes: Collection/accumulation of more than 520 aerogrammes worlwide, 
from British Commonwealth mostly, mint and used, from ”A” (Aden) to ”Z” (Zanzibar), mostly different, 
good/fi ne. (K) GA 400,- 

KATAPULT- / SCHLEUDERFLUG- UND RAKETENPOST 
P 23820 1929/1935, vielseitige Partie von 18 Schleuderfl ug-/DoX-Briefen, wenige mit etwas Spuren, meist gute 

Erhaltung. Nettes Los! (T) b 350,- 

KATAPULT- / SCHLEUDERFLUGPOST 
P 23821 1929/1935, 8 verschiedene, detailiert beschrieben Katapultpostbelege aus Haberer 1a - 204c, dabei 1 

Beleg ab New York, ansehen, alte Auszeichnung 450,-Euro, Auszug siehe Foto. (S) b/ GA 120,- 

RAKETENPOST 
see also 24329, 24353

P 23822 1935/1966, Raketenpost, Ansichtskarten, Sonderbelege, 9 meist detailiert beschriebene Belege, dabei 4 
Stck. aus 1935, alte Auszeichnung 505,-Euro, Auszug siehe Foto. (T) b/ Ak 200,- 

ZEPPELINPOST DEUTSCHLAND 
see also 23718, 23809, 29158, 29427

P 23823 1924 - 1939, Sammlung von 52 Flugpost- und Zeppelin-Belegen, dabei Z.R.3, LZ 127, LZ 129, Südame-
rika-, Polar- und Chicago-Fahrt mit interesanten Frankaturen und Stempeln. Dabei auch Olympia 1936 
und Gordon-Bennett-Fahrt in einem Album, interessante und saubere Sammlung! (A) b/ Ak 2.000,- 

23824 1908/39, Posten mit 35 Fotokarten mit Zeppelinmotiven mit interessanten Stücken, dabei auch welche 
mit Zeppelin befördert (S) b 100,- 

P 23825 1912/1939, umfangreiche Sammlung mit ca. 170 Zeppelinbriefen ab Flugpost Rhein/Main, dabei 
bessere Fahrten und Frankaturen, Zuleitungspost u.a. aus Lichtenstein, Österreich, Ungarn usw., inte-
ressante Stempel und Besonderheiten, R-Briefe, Satzbriefe, viel Bordpost inkl. einiger Rückfahrten, 
Destinationen, Ganzsachen mit Zufrankaturen usw., zum Teil etwas unterschiedliche Erhaltung, schö-
nes Objekt mit hohem Katalogwert! (A) b/ GA 5.000,- 

P 23826 1912/1934, NACHLASS-Sammlung mit über 80 Belegen, meist Zeppelinpost nach Sieger mit sel-
tensten Stücken z.B. Sieger 4a, 4x, 5mal Nr.6!!!, 8, 9, 25Ib mit JZ 1928 und JZ 1929!, seltene 50BI, 
58C span. Post, 214B dänische Post, weiter Luftschifferpost etc. (A2) b 1.500,- 

W 23827+ 1913/1934, Lot von 7 besseren Zeppelinbelegen, darunter ungebrauchte Privatganzsache zur Hai-
da-Fahrt, 2 Karten zur Ostsee-Rundfahrt 1931, Argentinienfahrt 1934 etc. (T) b 250,- 

P 23828 1914/1939: Umfangreicher Posten von ca. 184 Zeppelinbelegen im dicken Steckbuch. Keine Spitzen 
aber in der Breite sehr dicht. (A)

b/ GA/ 
f 1.800,- 

P 23829 1916/1939, Zeppelinpost I Weltkrieg, Ganzsachen, Fahrten u. SST, 14 teils detailiert beschriebene Belege, 
alte Auszeichnung 705,- Euro, Auszug siehe Foto. (S) b/ GA 150,- 

P 23830 1924/1938, vielseitige Partie von 29 Zeppelin-Briefen/-Karten, alle mit Dt.Reich-Frankaturen incl. besse-
ren, alles in guter Vielfalt mit zahlreichen verschiedenen Flügen, augenscheinlich teils Bedarfspost, netter 
Posten in guter Bedarfserhaltung. (T) b 600,- 

23831 1924/38, Posten mit über 50 Zeppelinbelegen in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung, hoher Kat.wert (S) b 250,- 
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23832 1924, LZ 126 (ZR3) / ORIGINAL-FOTOKARTEN (Photo-Groß, Berlin), 12 verschiedene der nummerierten 
Serie, dabei zu Sieger Nr. 020n ”ZR3 über Brandenburger Tor”, bzw. ”...über Dom”, bzw. ”...über Potsdamer 
Platz” sowie 2 verschiedene ”ZR3 über New York”. Sehr seltenes Angebot. (T) 160,- 

P 23833 1928/1939: Hochwertige Sammlung von ca. 88 Belegen u. a. mit Südamerika-, Polar- und Chicago-
fahrt mehrfach, einiges an ausländischer Post, wie USA mit 50 Cent, 65 Cent und 1, 30 Dollar, Finn-
land, Liechtenstein, Ungarn, Sowjetunion etc. Toller Posten, für Händler und Sammler gleichermaßen 
interessant. Unsere Fototafel kann nur einen ersten Eindruck vermitteln. (K) b 2.500,- 

P 23834+ 1928/1936, Sammlung von ca. 50 Zeppelin-Belegen auf Albenblättern, meist Deutsches Reich, aber 
auch einige Zuleitungspost aus USA, Brasilien, Spanien, usw., schöner Posten! (M) b 1.200,- 

23835 1931/39, Dublettenposten mit über 40 Zeppelinbelegen Schwerpunkt Deutschlandfahrten 1937-39 (S) b 100,- 

ZEPPELINPOST EUROPA 
P 23836 1932 - 1936, Zwei Zeppelinbriefe, Großbritannien als Anschlußfahrt zur 1. Südamerikafahrt und Däne-

mark mit LZ 129 in die USA, rückseitig Transit- und Ankunftsstempel. (T) b 180,- 
P 23837 1908/1940, Partie von 48 Ansichtskarten u. 2 Fotos zum Motiv Zeppelin, Zeppelinabbildungen, Eckener-

karten, Graf Zeppelin usw. überwiegend deutsche Karten, alte Auszeichnung 1268,-Euro, Auszug siehe 
Foto. (S) Ak 300,- 

23838 1932, 3. Südamerika-Flug, Zuleitung aus Italien mit sehr guter Frankatur vom 18.4.1932, Marken gestem-
pelt ”MILANO C.CORRISP.E.PACCHI RACCOMANDATE 16.4.32”, rs Milano Bahnpost, ”FIEDRICHSHAFEN 
18.4.32”, roter etwas schwacher Flugbetätigungsstempel, gesendet nach Santiago Chile, dort nicht abge-
rufen, handschriftlich ”No reclamada”, zurück an den Absender nach Mailand. Div weitere Bahnpoststem-
pel. Briefklappe nicht vollständig, Bedarfsspuren. (T)     Italien 360, 382, 387-88, 401-05 b 600,- 

ZEPPELINPOST ÜBERSEE 
P 23839 1931 - 1932, 3 Zeppelinbriefe ab den Niederlanden zur 2. Südamerikafahrt, Fahrt nach den Niedrlanden 

und 8. Südamerikafahrt mit allen Stempeln in guter Erhaltung. (T) b 120,- 
P 23840• Flown Mail on U.S.S. Shenandoah Fantastic exhibition collection on 16 pages of mail fl own on U.S.S. 

Shenandoah during historic fl ights. It includes certain other relevant collateral materials. Mail carried 
on Shenandoah exists only in limited quantity; fl own mail on the airship is extremely scarce. It is sel-
dom seen and rarely offered for sale as any airmail dealer and collector knows. This single frame exhi-
bit is truly remarkable for the following reasons: 1. The 1924 Transcontinental Flight was an outstan-
ding achievemant in Naval Aviation history. It was the fi rst time an airship fl ew about 10.000 miles 
round-trip acress the United States and back. The fl ight was diffi cult and dangerous. Only a small 
amount of unoffi cial mail was carried and very limited number of post cards were dropped enroute. This 
exhibit has the only reported Shenandoah cover carried on the fl ight with postage due franking and the 
only reported Shenandoah Registered Mail. 2. The original Western Union Telegram from Mr. Stein-
metz to Mr. Stanton about 10 covers for Lakehurst Shenandoah mail is shown on page 2. It is the most 
important Shenandoah research the collector has discovered in 30 years. 3. This exhibit displays seven 
Sky Mail Drop Cards fl own and dropped over six different cities. Dropped cards have cancels from Los 
Angeles, San Francisco, Pecos, Clarksville, Dayton and Philadelphia. Only three crew members drop 
cards have been reported. This exhibit features two of them; one from Pecos and one from Philadel-
phia. The drop cards over Los Angeles, San Francisco and Philadelphia are the only ones reported to 
date and have not appeared in any airmail publication and have only been seen in this exhibit and are 
otherwise unknown. 4. Covers from the Governors‘ Conference Flight have different and interesting 
franking; one was sent to a crew member of U.S.S. Los Angeles, sister airship of Shenandoah. Another 
is a Steinmetz cover with U.S.S. Patoka cancel. 5. The Steinmetz crash cover is one of only two reported 
crash covers in existence today. 6. The exhibit has two letters written on offi cial Shenandoah stati-
onery; one sent and signed by Commander Landsdowne and another taken from the crash and given to 
an Ohio State Investigator by the airship‘s Navigator Lt. Rosendahl, then sent to a co-worker in Colum-
bus, Ohio. 7. Covers in this exhibit are in excellent condition considering that they are each over 85 
years old. 8. This exhibit is the only time seven Sky Mail Drop Cards have been displayed. It has taken 
a period of 25 years to acquire and research these items. 9. The exhibit is supplemented by the original 
”THE MINNEAPOLIS JOURNAL” (September 3, 1925) with headline ”Shenandoah break into three 
pieces | and crashes in Ohio storm; 14 killed”; it has a large article with picture on the fi rst page. 10. 
Only a sparse amount of published information relating to Shenandoah mail exists. The exhibitor has 
collaborated with Cheryl Ganz in publishing an article about the only known registered cover fl own on 
Shenandoah, and who sent it. The commentary appears in the Jack Knight Air Log published by the 
American Air Mail Society. Original research used in the preparation of this exhibit was obtained and 
developed in communications with several Shenandoah collectors including airship authorities, Cheryl 
Ganz and William O. Boss. IT IS ABUNDANTLY CLEAR THIS EXHIBIT IS UNIQUE AND CAN NOT BE DUPLI-
CATED ! (MS) b 100.000,- 

P 23841 1913-1933, nette Partie mit 6 Zeppelin und Luftpost-Belegen, dabei Luftschiff Viktoria-Luise und weitere 
interessante Exemplare, moderater Ansatz. (T)     Si 4a, ua. b/ Ak 200,- 

P 23842 1925/1936, Amerika (Nord-u. Süd), 11 teils detailiert beschriebene Zeppelinbelege, alte Auszeichnung 
550,-Euro, Auszug siehe Foto. (T) b 150,- 

23843 1928/36, Posten mit 25 Rückfahrt-Belegen  aus Süd- bzw. Nordamerika (S) b 100,- 
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KATASTROPHENPOST 
W 23844• 1917-41, 9 crash covers including British Army Egypt 1918, fl ights and ship mail, fl ying boat Cygnus, two 

covers Palestine to Germany 1937, Scipia air crash by Munich, a very scarce group, for the specialist (T) b 350,- 
P 23845 1883/1983, Europa/Übersee, Sammlung von 15 Stücken, meist versch. stark beschädigte Briefe, Wasser- 

und Brandschäden, interessante Belege, die eine genaue Besichtigung lohnen! (T) b/ GA 400,- 
P 23846 1935/1954, lot of 5 crash covers: 24.12.35 London to India rescued from the ”City of Khartoum” crash at 

Alexandria; 21.9.37 Jerusalem to England rescued from the Courtier crash at Phaleron Bay, Greece; and 3 
pieces ”Salvaged Mail Aircraft Crash Prestwick 25-12-54”. (T) b 100,- 

BODENSEESCHIFFSPOST 
see also 29411

P 23847 1894/1958, Album mit 103 zumeist Ansichtskarten mit Abstempelungen aller Anrainerstaaten des Boden-
sees, bestimmt und sortiert nach dem Handbuch der ArGe Schiffspost, ideal zum Detaillieren (A)

GA/ b/ 
Ak 700,- 

DEUTSCHE SCHIFFSPOST - MARINE 
see also 21581

W 23848 1897/1918, Sammlung mit über 100 Schiffspost-Belegen mit vielen verschiedenen Marine-Schiffs-
post-Stempeln, Karten und Frankaturen anderer Länder, alle von Mitgliedern der Schiffsbesatzungen 
geschrieben. Enthalten sind auch Feldpostbriefe- und Karten, tolle Ansichtskarten, usw. Dabei auch 
viele Belege aus der Zeit des Boxeraufstandes in China, aber auch aus anderen Teilen der Welt. Dazu 
sind viele Informationen über die Routen und Hintergründe zu den Schiffen vorhanden. Ein interes-
santes und ausbaufähiges Objekt! (A)

b/ GA/ 
Ak 5.000,- 

23849 1980/2000 (ca.), etwa 300 Umschläge mit Frankaturen und Stempeln ”MARINESCHIFFSPOST” mit unter-
schiedlichen Nummern, dabei vielfach Zudrucke und Sonder-Cachets, augenscheinlich alles verschiedene. (S) b 100,- 

23850 1915, Formulare ”Briefkarte/Vom Marine-Postamt in Berlin...” mit Aufgabe-o ”BERLIN C2 /Marine-Post-
bureau” an SMS ALBATROS, 33 Stück gebunden/Teile entfernt), HISTORISCHES einmaliges Dokument. (M) b 200,- 

23851 1918: Uboot 127, 1. Weltkrieg, 3 Kuverts mit Inhalt und mit unterschiedlichen Stempeln, 2x Schiffspost Nr. 31a 
und Nr. 243  vom 27.8.1918 und 2.9.1918 kurz vor der 1. Feindfahrt geschrieben mit erschütterndem Inhalt an 
die Eltern, und Brief mit Inhalt von den Eltern an den Sohn Kätzler auf U127 vom 22.9.1918 mit seltenem 
Kastenstempel aus militärischen Gründen unbestellbar Kommando I. Ubootfl otille, dabei Gesangsbuch des 
Maschinenmaats Kätzler mit Eintrag der Elten ”unser Sohn ist mit U127 am 4.9.18 ausgefahren und seitdem 
verschollen”. Kommandant:  Oberleutnant zur See Walter SCHEFFLER ,  Besatzung: 33 - 2 Offi ziere, 31 Mann-
schaft,  Gesunken:  Zwischen 9. und 30.9.1918 in der Nordsee zwischen Shetlandinseln und Norwegen ver-
schollen. kommandant:  Oberleutnant zur See Walter SCHEFFLER ,  Besatzung: 33 - 2 Offi ziere, 31 Mannschaft,  
Gesunken:  Zwischen 9. und 30.9.1918 in der Nordsee zwischen Shetlandinseln und Norwegen verschollen.  
Bemerkungen: Das U-Boot ging auf der ersten Feindfahrt verloren. Es meldete sich zum letzten Mal am 
09.09.1918 südlich von Fair Island. Amerikanischen Meldungen zufolge fanden die US-Minensucher Heron und  
Sanderling beim Räumen der Northern Barrage das Wrack, so daß davon ausgegangen werden kann, daß das 
Boot durch Minentreffer gesunken ist. (S) b 500,- 

23852 1894/1918, nice collection of Naval post, mainly Germania frankings with variety of postmarks, inlc. Osta-
siatische, Ostafrikanische and Australische Linie. (A) b 270,- 

23853 1900/1918: Kaiserlich Deutsche Marine Schiffspost, Sammlung von 37 verschiedenen Nummern u. a. mit 
MSP 14,35,43,44,46,66,71 u.a. meist auf Ansichtskarten, dabei einige aus den Kolonien bzw. Auslandspo-
stämtern. (A) b/ Ak 200,- 

23854 1905-1940, vielseitige Partie mit 140 Ansichtskarten Briefen, Briefstücken und Belegen, viele verschie-
den Stempel und schöne Motive, günstig angesetzt. (A2) Ak/ b 300,- 

23855 1972/2003, Sammlung mit über 150 Belegen auf selbstgestalteten Seiten im großen dicken Ringordner, nach 
verschiedenen Geschwadern (Fregatten, U-Boote, Schnellboote usw.) sortiert, schöne Gelegenheit! (A) b 100,- 

23856 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 fi nanziellem Aufwand zusammengetragen! (K4) b 600,- 

23857 MS Wappen v. Hamburg, Europa und World Discover, Dokumentation der verschieden Reisen dieser drei 
Schiffe mit diversen Briefen Belegen und Fotos, ungewöhnliches Objekt. (A3) 100,- 

23858 HAPAG Containerschiffe, dicker Binder mit Fotos, Briefen und Belegen der unterschiedlichsten Schiffe, 
selten angeboten. (A) 100,- 

23859 HAPAG Schiffe, Foto Dokumentatien mit hunderten Schiffen in sieben Bänden, ideal zum Ausbauen. (K) 100,- 
23860 Schifffahrt auf den Rhein und seinen Nebenfl üssen, tolle Dokumentation mit Fotos, Ansichtskarten und 

Belegen in 31 Bänden, mit viel Liebe und enormen Zeitaufwand zusammengestellt, ansehen lohnt. (K2) 600,- 
23861 MSP No. 57, schöner Posten, überwiegend Ansichtskarten, 26 Karten mit MSP No. 57 mit tollen Motiven, 

auch Kriegsschiffe, Torpedoboote, U-Boote, dazu ein Bilderalbum 4 Jahre Seekrieg 1914/18, U-Boot etc., 
sehr interessant! (S) b 300,- 
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DEUTSCHE SCHIFFSPOST IM AUSLAND - SEEPOST 
see also 29826

W 23862 AUSTRALISCHE HAUPTLINIE, 1893/1909, auf UPU-Karten (2) 10 Pf. 1893 (g, f) bzw. AK (2) 1900 (f) bzw. 
1902 (c) und Briefen (2) Krone-Adler 20 Pf. 1898 (b) bzw. Germania 5 Pf. (2), 10 Pf. 1909 (a). Dazu mar-
kenlos: Feldpostbrief mit MSP 48 wohl 1901 und Feldpostkarte 1905 mit ”DSP HAMBURG-WESTAFRIKA XX 
17.9.05” wohl aus DSW. (T)

GA/ b/ 
Ak 110,- 

SCHIFFSPOST ALLE WELT 
see also 21570, 22239, 22545, 25684, 27176, 29875

23863+ 1916/78 ca., USA : MARINE-SCHIFFSPOST, etwas über 700 Belege, dabei Jungfernfahrten, Einsätze, 
besondere Manöver, etc. Nahezu alle Schiffstypen sind vertreten: Schnellboote, Fregatten, Versorgungs-
schiffe, 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 unter-
schiedliche Stempeltypen vertreten. (K) b 250,- 

W 23864• 1917-41, 13 paquebot / ship covers and 2 booklets, many Palestine destinations, a scarce ans unusual 
group, for the specialist (T) b 170,- 

23865 1964/2000 (ca.), über 440 Briefe mit US-amerikanischen Frankaturen und amtlichen Schiffspost-Stem-
peln, dabei vielfach beigesetzte Cachets in großer Motivvielfalt, dazu Briefe der Mississippi Schiffspost und 
von U-Booten, sowie eine Mappe mit Fotos von z.B. der USS THEODORE ROOSEVELT, USS SHENANDOAH, 
USS FULTON u.a., in guter Erhaltung! (S) b 150,- 

P 23866 1809/1971 (ca.), Europa/Übersee, Sammlung von 75 meist versch. Belegen mit Briefen und Ganzsachen, 
etliche interessante Stempel und Verwendungen. (S) b/ GA 500,- 

W 23867 1836/1977, interessantes Konvolut mit 15 Belegen und etlichen Briefstücken im Album. Dabei Briefe ab 
Vorphilatelie, u.a. Brief von Pernambuco nach USA mit rotem L1 SHIP, Faltbrief von Poughkeepsie mit L1 
STEAM BOAT nach New York, Post aus Indien, Schiffs-Brief-Post Hamburg von 1846, Cuba, Niederlande 
usw. (A) b 120,- 

P 23868 1852/1874 ITALY: 10 letters with ship post marks like ”Vapori Postali”, ”Da Livorno VIA DI MARE” and 
”PIROSCAFI POSTALI FRANCESI” (T) b 130,- 

W 23869 1890/1940 (ca.), SHIP CANCELLATIONS/PAQUEBOT, collection of nearly 200 stamps bearing nautic can-
cellations, mainly overseas countries, e.g. India, Mocambique etc., very interesting lot for the specialist! (M) g/ d 100,- 

23870 1902/1918, Partie mit 9 Schiffpost-Ansichtskarten bzw. Karten mit Schiffspoststempeln, meist frz. und 
österr. Schiffspost, dabei Feldpost I. WK mit u.a. Zensur-Stempeln (T) b 70,- 

P 23871 1922/34 3 letters, one post card with ”LLoyd Triestino” marks together with two ”PAQUEBOT” letters from 
Triest resp. Fiume. Later has Hungarian stamps, which are canceld ”Tengeren” (T) b 130,- 

FISKALMARKEN 
see also 21602, 29746, 31887

W 23872 1870/1945, ausstellungsmäßig gestaltete Sammlung der Fiskalmarken des Elsaß auf 24 Seiten, 
dabei neben den einzelnen Marken auch etliche interessante Belege, ab der provisorischen Ausgabe 
1870 im Elsaß verwendet, deutsche Ausgabe 1871 in Franc, Ausgabe 1872, Ausgabe 1876 in Mark 
usw, in dieser Reichhaltigkeit selten angeboten! (A) g/ b 2.000,- 

23873+ DEUTSCHES REICH: 1936 ca., Bestand von meist postfrischen Fiskalmarken vorwiegend in Bogen und 
-teilen, unterschiedliche Wertstufen, die Bögen weisen div. Druckvermerke wie HAN etc. auf, interessantes 
Los für den Spezialisten (S) **   150,- 

 618

Lot Start

Sammlungen / Collections



23900 500 JAHRE POST, gut gemischte Partie mit 280 Briefen, Ganzsachen, Privatganzsachen, Gedenkblättern...
etc. günstiger Startpreis. (K) b/ GA 100,- 

P 23901 1794/1998 (ca.), Deutschland/Europa/Übersee, inhaltsreiche Sammlung von 164 meist versch. Belegen 
mit Briefen und Ganzsachen, große Vielfalt an Motiven, dabei sind Stücke aus den Bereichen Technik, 
Berge, Politik, Bildung, Transport, Handwerk, Haushalt und Wohnen, Maxikarten, Zirkus u.a.m., interes-
sante Sonderstempel, Werbestempel, Freistempler, illustrierte Umschläge, Ansichtskarten, FDC etc., 
günstig, Besichtigung empfehlenswert! (S) b/ GA 350,- 

W 23902 1858/1980 (ca.), interessanter Posten mit vielen Briefen, Karten, MK und Ganzsachen, dabei viel zum 
Thema ”Seefahrer und Entdecker, inkl. Columbus” und ”Amerikanische Geschichte”. Dabei schöne 
Motiv-Belege und ältere Stempel-Briefe, und dazu noch 1 Album zum Thema ”Tiere” und etwas anderes 
Material............ (K) b/ GA 200,- 

P 23903 1880/1980 ca.: umfangreicher und hochwertiger Bestand quer durch alle Thematikbereiche mit Stem-
peln, Privatganzsachen, Freistempeln u.ä. Bitte besichtigen und kalkulieren. (S)

b/ GA/ 
Ak 800,- 

W 23904 1908/1988, 22 Belege mit Stempel von Truppenübungsplätzen bzw. Lager, dazu einige Fahnenstempel 
und ca 400 Belege zum Motiv Telefon, überwiegend österreichische SST auf Blankokarten bzw. FDC (K) b/ Ak 90,- 

23905• 1910/90 ca., Sammlung, MOTIV-Posten mit rd. 440 Belegen, sauber sotiert nach Themen von A bis Z (K) b 150,- 
23906 1961/1987 (ca.), Tschad, Zaire, Yemen, Ajman, Paraguay u.a., Steckbuch voll mit Marken zu diversen 

thematischen Motiven, wie etwa Tiere (Affen, Fische, Schmetterlinge), Pfl anzen und Blumen, Raumfahrt, 
Flugzeuge, Olympia, Pfadfi nder u.a.m., alles vierfach und alles postfrisch, Katalogwert nach Angabe 
3.199,- Euro. (A) **   150,- 

23907 1964/1992 (ca.), Yemen, Ruanda, Aitutaki, Kongo, Iran u.a., Steckbuch mit postfrischen Marken zu vieler-
lei thematischen Bereichen: Malerei, Pfadfi nder, Kinder, Sport, Olympia, Tiere, Frauen, Raumfahrt, Blumen 
etc., alles vierfach vorhanden, Katalogwert nach Angabe 2.490,- Euro. (A) **   100,- 

23908 1966/1986 (ca.), Zaire, Kongo, Yemen, Tschad, Ajman u.a., ein Steckbuch voller schöner Motivmarken, 
dabei sind Motive zu Sport, Olympia, Pfadfi nder, Raumfahrt, Tiere, Gemälde u.a.m., alles vierfach vorhan-
den, postfrisch, Katalogwert nach Angabe 3.262,- Euro. (A) **   150,- 

23909 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 Spezialka-
talog COB bewertet, dabei sehr viele schöne Motive wie Pfadfi nder, Flugzeuge, Gemälde, Raumfahrt, 
Interpol, Kopernikus, Olympiade, Fußball usw., ideal zum Aufl ösen! Eine genaue Aufstellung nach 
Michel und COB liegt bei, wobei als Ansatz die postfrischen Werte gelistet wurden (Michel € 29.584,-- 
bzw. COB € 25.898,--) (S) g 1.200,- 

P 23910 1970/1976, Manama, Sharjah, Ajman, Fujeira u.a., Posten von 71 versch. Blockausgaben zu je 500 Stück, 
vielfältige Motive: Raumfahrt, Katzen, Rosen, Albert Schweitzer, Auto, Kennedy, Schach, Eisenbahn und 
viele andere, alles gestempelt, alles sauber verpackt, insgesamt 35.500 Blocks, riesiger Katalogwert. (K) g 300,- 

23911 1975/2011 (ca.), BRD (und etwas Europa), Posten von ca. 30.000 meist gelaufenen Briefen und Ganz-
sachen mit SST und Masch.-SST bezogen auf diverse Motivbereiche, wie etwa Raumfahrt, Sport, 
Schiffe, Olympiade, Eisenbahn, Rotes Kreuz, Musik, Vögel, Religion, Kirchen, Luftfahrt, Fahrzeuge, 
Pfl anzen, Schach, Burgen/Schlösser und anderes, dazu noch diverse anlaßbezogene Stempel, alles 
sortiert in insgesamt 28 Kartons und Schachteln, der verklebte Nominalwert dürfte riesig sein. (RE1) b/ GA 1.100,- 

23912 1976, Afrika, Lot mit deLuxe-Blocks diverser afrik. Länder, überwiegend Ausgaben zu ”200 Jahre Amerika” 
(dabei schöne Einzelmotive wie Segelschiffe, Entdecker, Pferde etc.) sowie einige Ausgaben zur Geschichte 
des Zeppelins, alles postfrisch, insges. 62 Stücke. (T) **   100,- 

P 23913 1989/1999, Guinea/Niger/Senegal, great stock of never hinged sheets (but two items cancelled: 
Guinea Greenpeace and Niger WWF), all in original packets of 500 (mostly), 700 or 1000, on the whole 
155,200 sheets with over 1,000,000 stamps, the topics are Lady Di, Picasso, Space Flight, Leonardo 
da Vinci, Hares, Birds, Salvatore Dali, Sailing Ships, Movie Stars, Paul Cezanne, Elvis Presley and Cars 
by de Tomaso, listing enclosed, the ideal lot for resellers! (Cat. value 1,523,620 Euro) (K10) **/ g 30.000,- 

P 23914 1990/2010 (ca.), Übersee, Sammlung von Blocks und Kleinbogen in 2 dicken Steckbüchern, viele tolle 
Motive zu Fußball, Auto, Raumfahrt, Tiere (Vögel, Schmetterlinge, Katzen, Hunde, Fische, Wildtiere, Säuge-
tiere etc.), Eisenbahn und viele andere mehr, augenscheinlich nur verschiedene, alles einwandfrei post-
frisch, riesiger Katalogwert. (A2) **   300,- 

Thema  k Sammlungen Los 23.900 - 24.605
Donnerstag, 22. Oktober 2015, Beginn der Versteigerung ab 13.15 Uhr

Thema  cs collec  ons Lot 23.900 - 24.605
Thursday, 22nd October 2015, the auc  on starts at 1.15 pm
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23915 1995/1997, Mongolia, SUMMER OLYMPICS ATLANTA ‚96, 2 set sheetlet x500 perf and x500 imperf, 
TRAINS, 9 value set in mini-sheets of 9 stamps and 100 compound sheetlets all imperforated, 
ORCHIDS/BUTTERFLIES, 9 value set in mini-sheets of 9 stamps and 100 compound sheetlets all 
imperforated, ELVIS, 9 value sheetlet x100 with missing values, MONROE, 9 value sheetlet with mis-
sing values x100, LADY DIANA, 3 souvenir sheets with missing values x500 and s/sheets with values 
imperforated x500. (K) **   1.400,- 

23916 1996/2000, lot of Angola 6,000 sheetlets EINSTEIN (6 values), 6,000 sheetlets MARILYN MONROE / 
CHESS (6 values), 6,000 sheetletscHOLLYWOOD STARS (6 values), 2,000 sheetlets SPORT STARS (6 
values), Niger 2,000 sheetlets WWF (4 values), all stamps cancelled, on the whole 128,000 stamps, ideal 
lot for resellers. (K) g/ ** 750,- 

23917 1998, Niger, nice stock of never hinged sheets, all in original packets of 500, on the whole 39,000 
sheets with 351,000 stamps, the topics are the three PAINTERS Gauguin, Delacroix and Renoir and 
further different EVENTS from the years 1900 to 1909 and from the years 1920 to 1929, the ideal lot 
for resellers! (Yvert miniature sheets 1256/64, 1274/82, 1293/1301, 1302/10, 1311/19). (K4) **   7.000,- 

23918 1998, Motive, Motive, Motive von A - Z, interessanter Posten mit verschiedenen Motivausgaben aus 
verschiedenen Übersee-Ländern, dabei auch Zusammendrucke und Kleinbögen, einige mit ESST, mei-
stens aber postfrisch, jeweils abgepackt in Einheiten von fast ausschließlich 400 bis 1000 Stück/
Blocks/Kleinbögen. Enthalten sind auch Besonderheiten wie Farbabarten, ungezähnte & markant ver-
zähnte Kleinbögen und ungezähnte Blocks, etc. Die meisten der enthaltenen normalen Ausgaben sind 
im Katalog verzeichnet. Idealer Posten zum weiterverwerten! (K6) **/ g 3.500,- 

23919 Blick in die Welt, 5 Alben aus Abo-Bezug mit Marken, Serien und Blöcken aus aller Welt, dabei auch etliche 
schöne Motive, moderater Ansatz. (K) **   100,- 

23920 Zwei Kartons mit thematischen Sammlungen meist aus Abo, dabei Schiffe, Eisenbahn, Fußball, Disney, 
Bergbau und andere Motive, hoher Einstandspreis. (K2) **   300,- 

23921 Karton mit vierbändiger Abo-Sammlung Olympiade, 1 Album Gemälde und eine Luxus Box Luftfahrt 
Geschichte, hoher Anschaffungspreis. (K) **/ b 100,- 

23922 Aus Post Abo, drei Bände, dabei 17. Juni 1953, Olympische Spiele 1948-2004 und ”Die neuen Bundeslän-
der” hoher Anschaffungspreis. (A3) Gebot

23923 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-
ken-Ausgaben und Blocks auf Steckkarten, und 1Box mit meist nur deutschem Material. (K4)

b/ **/ 
g 300,- 

23924 Motiv-Nachlass in 2 Kartons, dabei UPU, Jahr des Kindes (FDC), Malerei, Schiffe, Olympiaden, Tiere, WWF 
und andere Themen, hoher Einstandspreis. (K2) 100,- 

23925 Karton mit Briefen und Belegen und Marken ab den 30er Jahren in Alben, dabei Olympiade, Fahrrad, Eisen-
bahn Auto, Motorrad....etc. ideal zum Aufteilen. (K)

b/ GA/ 
**/ g Gebot

W 23926• About 550 mint stamps (250 mnh, 300 hinged) of Indonesia and Maluku Selatan, all colourful topicals like 
butterfl ies, birds, fi sh, other animals, fl owers, UN, Douglas MacArther, etc., duplicated stock both per-
forated and imperforated, plus UN thematic blocks of four mnh set of nine from Maluku Sealatan, and 
1982 Burundi short set to 75f. (12v) mnh. (T) **/ * Gebot

W 23927 Naturkatastrophen wie Erdbeben, Feuer, Hochwasser, Seenot.... und deren Hilfsorganisationen wie Feuer-
wehr, Seenotrettungsdienst, Rotes Kreutz..., Ausstellungssammlung mit Schwerpunkt Brand und Brandbe-
kämpfung mit Marken, Belegen und Karten ab Vorphila in 6 Bänden, zusätzlich einzelne Blätter und unbe-
arbeitetes Material, vielseitig ausbaubarer Grundstock, ansehen lohnt. (K)

**/ g/ 
b 250,- 

23928 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 70,- 

23929 Dreieckige Briefmarken, Sammlung auf selbst gestalteten Blättern mit Marken aus aller Herren Ländern, 
noch nicht vollständig, schöner Grundstock. (A) **/ g 50,- 

23930 Lagerbuch mit zumeist postfi schen Ausgaben und Blöcken (oft mehrfach), dabei Marke auf Marke, Welt-
ausstellung Brüssel, Weltfl üchtlingsjahr, Olympiade 1960 Rom ....etc, auch Übersee und andere gesuchte 
Serien. (A) **/ g 300,- 

23931 WELTFLÜCHTLINGSJAHR 1960: augenscheinschlich fast komplette postfrische Sammlung aller diesbezüg-
lichen Ausgaben aus aller Welt im zeitgenössischen Lindner-Vordruck, im Anhang auch viele FDC auf Blan-
koblätter! (A) **/ FDC 70,- 

23932 Drei Alben mit Thematischen Sammlungen, dabei Tier, Sport und Pfl anzen, Katalogwert über 3.000 Euro. (A3) **/ g 250,- 
W 23933 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 400,- 

23934• WELTAUSSTELLUNGEN: West- u. Osteuropa, ab 1932, Sammlung zum Thema ”Messen, Kongresse, Konfe-
renzen”, ca.210 Belege, dabei Briefe, FDC's, Maximumkarten, Motivmarken, Ma-SST, SST, einige GA-Bele-
gen, gebr. und ungebr. (S)

GA/ b/ 
FDC/ 

Mk/ g/ * 60,- 
23935 RELIGION: CHRISTLICHE MOTIVE: Inter. Partie mit ca. 280 Briefen und Ganzsachen ab 1847 dabei u.a. Privat-

postkarten, dekorative Bildpostkarten, Sonderstempel etc., vorgesehener Einzelverkaufspreis 7.274,- (S) b/ GA 270,- 
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ALKOHOL / ALCOHOL 
P 23936 1845/1990, Europa, Sammlung von 119 nur versch. Belegen mit Briefen, Ganzsachen und Vignetten, 

dabei etliche gute Stücke zu Bier und Wein und Alkohol allgemein. (S) b/ GA 350,- 
W 23937 1874/1879, 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 80,- 

ALKOHOL-BIER / ALCOHOL-BEER 
see also 23936

ALKOHOL-WEIN / ALCOHOL-WINE 
see also 23936

ALPEN UND BERGE / ALPS AND MOUNTAINS 
23938• 1958 - 1972, 6 Belege von diversen Himalaya-Expeditionen, dabei Lhotse und Dhaulagiri, 5 davon mit 

zahlreichen  Unterschriften der teilnehmenden Bergsteiger, diverse Frankaturen, int. Nebenstempel u.a 
Postläufer. (T) b 70,- 

ANTARKTIS / ANTARCTIC 
see also 21401, 21402, 21744, 22749, 23429, 23959, 23960

W 23939 1920/1960 (ab ca.), sehr schöne, prämierte Ausstellungssammlung ”DER SECHSTE KONTINENT” in 5 
Bänden mit einer entsprechenden Einleitung und Texten zu jedem Inhalt, enthalten sind ca. 140 
Belege und viele Marken, Blocks, Vignetten und Sonderdrucke verschiedenster Länder von Expediti-
onen in die und Stationen in der Antarktis, da die Seiten für verschiedene Ausstellungen immer ausge-
tauscht wurden, handelt es sich hier nur um einen Grundstock der Sammlung, (siehe die Ergänzungs-
lose USA, Argentinien u. Australien im Katalog), eine tolle Dokumentation zu diesem Thema, ideal zum 
Weiterführen, Liebhaber-Objekt! (K)

b/ Ak/ 
g/ ** 1.300,- 

23940+ 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, des-
weiteren Stempel von Versorgungsschiffen und vieles mehr. Besichtigung lohnend. (S) b/ FDC 250,- 

W 23941 ARGENTINIEN: 1942/64, Sammlung von ca. 60 Belegen auf Blättern mit Beschreibungen von BASE ORVA-
DAS DEL SUD ab 1942, GENERAL BELGRANO 1955, GENERAL SAN MARTIN 1951, ESPERANZA 1951, 
TENIENTE CAMARA 1957/59, MELCHIOR 1959/63, NAVAL ALMIRANTE BROWN 1949, NAVAL DECEPTION 
1947 und Touristenreisen 1958 sowie Chilenischer Sektor (A) b/ Ak 500,- 

P 23942 1948/1987, collection of apprx. 200 covers bearing Argentinian fankings, showing a great diversity of 
cancellations (special canc. and cachets), illustrated covers, expeditions, ship mail, signatures etc. (S) b 500,- 

W 23943 1956/90 (ca.), Ausstellungs-Sammlung Antaktis-Belege der Sowjetunion mit insges. ca. 200 Belegen, 
dabei viele seltene und gesuchte frühe Belege, Versuchs-Stempel, Original-Telegramme etc..., sauber 
auf Blättern mit erläutendem Text, alles in zwei dicken Ringbindern untergebracht, einen kleinen Ein-
druck der Sammlung geben auch die Abbildungen, die Sammlung wurde prämiert mit Gold auf Rang III 
und mit Vermeil auf Rang II (Südwest 2004) (K) b 1.200,- 

P 23944 1971/1978, 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) b 300,- 

P 23945 1972/1995, SOVIET/RUSSIAN ANTARCTIC RESEARCH, comprehensive and all-embracing collection of 
more than 800 covers bearing Soviet frankings, showing a vast and stunning diversity of cancellations 
(postmarks and cachets), many signatures, expeditions, stations etc., also some activities of other 
Eastern Bloc countries; also enclosed many handwritten informations concerning the backgrounds of 
these activities (deriving from a participating scientist). Very interesting and extraordinary lot! (K) b 1.500,- 

P 23946 1975/1983, collection of apprx. 130 covers bearing frankings Australia/AAT, showing a great diversitiy of 
cancellations, cachets, illustrated covers, expeditions, stations, ship mail, signatures etc. (S) b 400,- 

P 23947 1976/1998, 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) b 500,- 

P 23948 1976/1989, POLISH ANTARCTIC RESEARCH, comprehensive collection of apprx. 280 covers documenting the 
several activities, showing a good array of postmarks, cachets, signatures, expeditions, stations etc., also 
enclosed many handwritten informations from a participating scientist. Very interesting lot, rare offer! (K) b 500,- 

W 23949• 1977/1979 (ca.), Australia and New Zealand: accumulation of about 100 aerogrammes, covers and black/
white fotos of Antarctic in album with many unusual and interesting usages as special fl ights of QANTAS 
and AIR NEW ZEALAND, cachets and antarctic fl ight labels, one item with Specimen opt. etc., attractive and 
fi ne collection! (A) GA/ b 150,- 

23950 1984-1988, Sammlung von etwa 100 Belegen zur Antarktis-Forschung mit einer Vielzahl von Cachets, 
Sonderstempeln und Sonderpost-Beförderungen. Beiliegende Beschreibungen verdeutlichen den ehemals 
hohen Einstandspreis von über 1.400,- DM - ansehen! (A)

GA/ Ak/ 
b 100,- 

23951• Japan, 1958/1989, JARE2-JARE21-ex covers (10, inc. icebreaker Shirase cover), antarctic-related FDC (4), 
US-Japan joint issue cover 1971 (2), 1962 helicopter drop cover of JARE6, 1975/76 hydrographic expedi-
tions covers (6); plus Taiwan antarctic krill exploration 1976/77 (2) and 1973 Yanmingshan earth station. 
Total 26 items. (T)

b/ FDC/ 
e 100,- 
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W 23952 AUSTRALIEN: ca. 1948/65, tolle Sammlung von ca. 60 Belegen und dazu einige Vignetten, aufgezogen wie 
eine Ausstellungssammlung mit Beschreibungen, enthalten hauptsächlich MAQUARTE ISLAND und STA-
TION MAWSON, dazu STATION DAVIS und WILKENS, viele interessante Stücke, FDC, usw. (A) b 500,- 

ARCHÄOLOGIE / ARCHEOLOGY 
see also 24598

23953 Ägypten ”Schätze des Tutanchamun” 38 dekorative Goldmarken von STAFFA Island mit Motiven der Grab-
beigaben und jeweils ausführlicher Beschreibung, hoher Einstandspreis. (A) **   100,- 

ARCHITEKTUR / ARCHITECTURE 
see also 23970, 23971, 31802

W 23954+ 1970, World Exhibition, fantastic set of 7 original acrylic coloured ARTISTS DRAWINGS with futuristic buil-
dings for the issued set (Mi. 577/84) from Ajman with the size of 112 mm x 78 mm on carton paper, EVERY 
ITEM IS UNIQUE. (T) 140,- 

ARKTIS / ARCTIC 
see also 23429, 23816, 23959, 23960, 31820

P 23955 1901/1991, NORDKAP, lot of 27 cards Norway with postmarks ”Nordkapp”, ”Hammerfest” etc., also fran-
kings corresponding Nordkap issue and ppc., attractive lot! (T) b 60,- 

P 23956 1936/1997, 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 etc. (S) b 300,- 

P 23957 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, sta-
tions, expeditions, many signatures, ship mail etc. (K) b 300,- 

P 23958 1973/1994, 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 200,- 

ARKTIS & ANTARKTIS / ARCTIC & ANTARCTIC 
see also 23943, 31820

P 23959 1898/1988 (ca.), Europa/Übersee, spannender Posten POLARPOST von 363 meist versch. Belegen mit 
Briefen, Ansichtskarten und Ganzsachen, dabei viele gute Stempel, diverse Expeditionen und Ereignisse, 
abwechslungsreich und spannend, bitte besichtigen! (K) b/ GA 900,- 

23960 1942/2000 (ca.), Sammlung von etwa 340 Belegen von verschiedenen Arktis- und Antarktis-Stationen 
bzw. -Expeditionen, dabei TAAF, Britische und Australische Arktisgebiete, Argentinien, Chile, Falkland 
Inseln, Ross Gebiete, Japan, China, Grönland, Deutschland, Kanada und andere mehr, untergebracht in 3 
Alben sowie lose. (K) b 280,- 

23961 1954/1968, kleine Partie von 5 Belegen dabei ein Beleg von der Scott-Base mit Marken von Ross Depen-
dency, Antarctic Expedition 1956/57, sowjetischer Stationsbrief, Spitzbergen und Erstfl ug Madagascar-Ile 
Tromelin (TAAF) (T) b 180,- 

23962• 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)

b/ **/ 
g/ * 150,- 

W 23963 ab 1920 (ca.), Alle Welt, Posten von ca. 1100 Briefen, Postkarten, Ansichtskarten und sonstigen Belegen mit 
vielerlei Sonderstempeln, Anlaßstempeln, Frankaturen, Versendungen etc., interessant und günstig! (K) b/ GA 500,- 

23964 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-Ganzsa-
chen usw, schöne Gelegenheit! (S) b/ GA 250,- 

ASTROLOGIE / ASTROLOGY 
W 23965 NOSTRADAMUS, 1661/1991, enorm umfangreiche Ausstellungssammlung ”Die Prophezeiungen von Nostrada-

mus” auf 126 Seiten, sehr vielseitig mit vielen verschiedenen Themen ”Tod von Henri II., 30-jähriger Krieg, Bela-
gerung von La Rochelle, Louis XIV., Französische Revolution, Napoleonische Kriege, Eroberung Algeriens 
1840/47, Belagerung von Sevastopol, Pariser Kommune, Vichy-Regierung, Angriff auf die Sowjetunion 1941, 
Monte Cassino, Nürnberger Prozesse, Mondlandung usw., dabei Belege, guter Teil Vorphilatelie, Autographen, 
Ganzsachen, Werbe- und Sonderstempel, Freistempler, postfrische Ausgaben usw., ein seltenes Angebot! ÷  
NOSTRADAMUS, 1661/1991, enormously extensive exhibition-collection ”The prophecies of Nostradamus” on 
126 pages, very versatile with many different subjects ”Death of Henri II, 30 years of war, siege of La Rochelle, 
Louis XIV, French Revolution, Napoleonic Wars, conquest of Algeria 1840/47, siege of Sevastopol, the Paris 
Commune, the Vichy government, attacking the Soviet Union in 1941, Monte Cassino, Nuremberg Trials, moon 
landing, etc., with many covers, good part pre-philately, autographs, postal stationery, advertising and special 
cancellation, mint never hinged issues, etc., rare offer! (K)

b/ GA/ 
Mk/ **/ 

d 4.500,- 

ASTRONOMIE / ASTRONOMY 
see also 21696, 24328, 24329

W 23966+ 1973/1976, Kopernikus, postfrische Spezialitätenpartie mit meist geschnittenen Werten und Farbproben, 
dabei Dahomey mit 2 kompletten Farbproben-Bögen. Insgesamt ca. 80 Marken. (M) **   200,- 

23967 NIKOLAUS KOPERNIKUS 1940/70 (ca.), collection on written up pages, showing the life and the system 
before and after Copernicus, comprising mint stamps and entires. (S) */ b 120,- 
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BALLON-LUFTFAHRT / BALLOON-AVIATION 
see also 24064

W 23968 ca. 1812/1915, umfangreiche Sammlung mit Belegen ab PARIS 1870, dabei u.a. ”Monté Gazette des 
Absents No 11” nach Grossbritannien, vermutlich ”Denis Papin” (Dallay min. 1.315.- Euro), ebenso wie 
original Ballonfl ugkarten gebraucht und ungebraucht und dazu umfangreiche Dokumentationen, wie 
Fotos, Zeitungsausschnitte, Stiche, etc., ein tolles Objekt für Liebhaber! (K) b/ GA 1.000,- 

P 23969 1909/1952, europäische Ballonpost, 16 meist detailiert beschriebene Ballonbelege bzw, Ansichtskarten, 
dazu 3 Ballonmarken Hamburger Privatpost, alte Auszeichnung 1030,-Euro, Auszug siehe Foto. (S) Ak/ b 250,- 

BÄUME / TREES 
see also 24130

BÄUME-WALD / TREES-FOREST 
see also 24036, 24130

BAUWERKE / BUILDINGS, EDIFICE 
see also 22418

P 23970 1888/1996 (ca.), Europa/Übersee, Sammlung von 98 Belegen mit Briefen und Ganzsachen zu den 
Motiven Leuchttürme, Brücken, Hotelgebäude, Windmühlen und Architektur. (S) b/ GA 220,- 

W 23971 1930/1985 (approx.), France/all world, lot of about 1,400 covers, postal stationeries and picture postcards, 
includes very strong France 1960s-80s commercial mail with diverse frankings, slogans and cancels relating to 
buildings and architecture, other countires with some interesting and earlier items, including advertising and 
picture postcards, also Russian unused picture postal stationery, worth a look, fi ne to very fi ne. (K) b/ GA 250,- 

BAUWERKE-BRANDENBURGER TOR / BUILDINGS-BRANDENBURG GATE 
W 23972 1852/1989, umfangreiche Ausstellungssammlung ”BRANDENBURGER TOR”.  Die Sammlung enthält 

viele gute Marken und Belegen wie vom Deutschen Reich postfrische Zusammendrucke, Block 1 Herz-
stück und Block je auf Brief, Rohrpost und Privatpost-Belege und -Ganzsachen, Preußen 4 Sgr. Okto-
gon, KZ-Beleg Sachsenhausen, Olympia-Telegramme 1936, Sommer Berlin (leider getrennt), Garmisch 
(RR!), Postkrieg, Bauten Berlin mit Besonderheiten, Helft Berlin und Bizone Bauten mit geschnittenen 
Marken, DDR Propagandafälschung Nr. 7 auf Brief und vieles mehr. Ein toller Grundstock ! Mit etwas 
gestalterischem Geschick und dem Einsatz von Computertechnik läßt sich mit diesem Material sicher-
lich eine erfolgreiche Ausstellungs-Sammlung zu diesem immer wieder aktuellen, zeitpolitischen 
Thema bis in die höchsten Ausstellungs-Klassen zusammenstellen. (K)

**/ b/ 
g 5.000,- 

W 23973 1928/2006, vielseitige Motiv-Sammlung im entsprechenden Vordruckalbum mit Marken und Belegen, 
auch Schallplatten-, Telefonkarten- und ”Mauer”-Brief, zusätzlich loses Material, meist Briefe mit u.a. Frei-
stemplern zum Thema. (K)

**/ **/ 
d 60,- 

23974 1935/2010, vielfältiger Posten von schätzungsweise über 200 Belege mit FDC's, Ansichtskarten, Brief-
marken, usw. mit teils interess. Motiven ”Brandenburger Tor”, meist auf Folienblättern, interessant! (S)

b/ GA/ 
Ak/ g 100,- 

23975 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 50,- 

BAUWERKE-BRÜCKEN / BUILDINGS-BRIDGES 
see also 23970, 23971

P 23976 1920/2004, BRÜCKEN IN EUROPA, umfassende Motiv-Sammlung von über 300 Briefen, Karten und Ganz-
sachen mit entsprechenden Frankaturen, Sonder- und Werbestempeln, Vordrucken, auch bessere Bild-GA, 
gezeigt werden viele verschiedene Brückenarten von Alt bis Neu, auch sehr guter Teil Vorkriegsbelege mit 
etlichem interessantem Material, ungewöhnliches und seltenes Objekt! (S) b/ GA 300,- 

23977 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. (A) **   150,- 

BAUWERKE-GLOCKEN / BUILDINGS-BELLS 
23978 1900/1990 (ca.), Sammlung mit 60 Belegen aus aller Welt, dabei Ansichtskarten, Sonderstempel, Frei-

stempler, Ganzsachen, Schmuckumschläge, Motivmarken usw, nur verschiedene Stücke, günstige Gele-
genheit! (A)

b/ GA/ 
Ak 90,- 

W 23979 ALLE WELT.  53 Belege, ab 1870,  viele FDC's, GA- und Maximumkarten, Sonder- und Cachet-Stpl., 
Fancy-Cancel,  GA-Karten,  gebr. und ungebr. (T)

FDC/ GA/ 
b 150,- 

BAUWERKE-STÄDTE / BUILDINGS, TOWNS, CITIES 
see also 24314

BERGBAU, MINEN / MINING, MINES 
W 23980 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, Privat-
marken, seltenen Freistempeln und Privatganzsachen, die Fototafeln vermitteln einen Eindruck. (K)

GA/ b/ 
Ak/ d 1.600,- 

P 23981 1888/1963, Deutschland (+Europa/Übersee), mit ÖL, Sammlung von 23 nur versch. Belegen mit Briefen 
und Ganzsachen, dabei Sonderstempel, Freistempler sowie Umschläge und Karten mit interessanten Illus-
trationen und Werbungen. (T) b/ GA 90,- 
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BERGSTEIGEN / MOUNTAINEERING 
23982 1932/1990 ca., Alle Welt, Sammlung mit ca. 360 Belegen zum Thema BERGSTEIGEN, KLETTERN  und 

WANDERN, dabei Briefe und Karten mit Buntfrankaturen und vielen schönen Werbe-und Sonderstempeln, 
Vignetten, Einschreiben, Sonderkarten, Wanderkarten aus Österreich, FDC's, aus dem afghanischen Hin-
dukusch eine Fotokarte mit 8  Bergsteigern sowie deren Unterschriften, 1 Faltblatt vom Mount Everest mit 
Sondermarke 10 P., sowie einige Fotokarten mit Dokumentations-Bestätigung auf Spendenbeitragskarte 
mit Marke und SST sowie R2 ”Mit Österreichischer KARAKORUM Expedition auf den NANGA PARBAT”,  
Sammlung mit interessanten Karten und Briefen (S) b/ GA Gebot

P 23983 HIMALAYA-Pioniere: Herrliche, detailierte Dokumentation der Erstbesteigungen der 14 Achttausender mit 
u.a. AUTOGRAPHEN FAST ALLER ERSTBESTEIGER, dabei Sir Edmund Hillary (Everest), Achille Compagnoni 
(K2), F. Luchsinger (Lhotse), Kurt Diemberger (Dhaulagiri), HERMANN BUHL (Nanga Parbat) und vielen 
anderen. Dazu Zeitungsausschnitte, detailierte Tourenpläne, Expeditionsaufstellungen etc. rund um die 
Achttausender. // Impressive collection of documents about the history of the 14 eight-thousanders with 
letters or pictures with ORIGINAL SIGNATURES OF THE FIRST ON SUMMIT including Sir Edmund Hillary, A. 
Compagnoni, K. Diemberger, Hermann Buhl and others, along with newspaper cut-outs, lists of expedi-
tions, etc. (A) 400,- 

COMICS / COMICS 
see also 24588A

CVJM 
W 23984 1914/1951, CVJM (christlicher Verein junger Männer) über 20 Belege aus einigen Ländern, überwiegend 

gebr., hoher Auszeichnungspreis, bitte ansehen (T) b/ Ak 90,- 
W 23985 1915/1945, CVJM (Christlicher Verein junger Männer), 16 Belege mit einer großen Zahl verschiedener 

Zensuren aus einigen Ländern, überwiegend frankiert, bitte ansehen (T) b 90,- 

DRUCK / PRINTING 
W 23986 1842/1970 (ca.), Deutschland (mit Europa/Übersee), Sammlung von 32 nur versch. Belegen mit Briefen 

und Ganzsachen, interessante Sonder- und Werbestempel, dabei auch Werbe-Faltbrief für Imperial Prin-
ting Machines mit Abb. zweier solcher Maschinen (aus 1842). (S) b/ GA 100,- 

DRUCK-BÜCHER / PRINTING-BOOKS 
see also 22418, 23986

DRUCK-DICHTER / PRINTING-POETS 
see also 23995

23987 1890/1994, Deutschland (u.a.), Samlung von 58 meist versch. Belegen mit Briefen und Ganzsachen, viele 
Sonderstempel (Goethe, Schiller etc.), dabei auch ungar. Bild-Postkarten mit Abb. aus Goethestücken. (S) b/ GA 100,- 

23988 1948/2005 (ca.), Österreich/Deutschland, hübsche kleine Sammlung ”ADALBERT STIFTER” mit Briefen, 
AK, Marken, Stempeln und Informationen zu seinem Leben, seinem Werk und seiner Welt, liebevoll gesam-
melt und zusammengestellt auf 24 Blättern. (M) b/ ** 80,- 

23989 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., 
ansehen. (A)

*/ **/ 
g/ b/ 

GA 110,- 
W 23990 FRIEDRICH VON SCHILLER: ca. 1810/1990, ausstellungsmäßig aufgezogene Sammlung von Marken und 

ca. 50 Belegen mit den Themen Kindheit/Akademie, Theaterdichter, Freundschaften, Schiller-Goethe-Bund 
bis zu seinem Tod 1805 in Weimar (A)

g/ **/ 
b 230,- 

DRUCK-DÜRER / PRINTING-DÜRER 
W 23991• 1910/71 (ca.), individuell gestaltete Motiv-Sammlung im Ringalbum mit ca. 100 Belegen und einigen Mar-

ken, dabei alte Ansichtskarten, Sonder- und Werbestempel etc. (A) b 130,- 

DRUCK-GUTENBERG / PRINTING-GUTENBERG 
P 23992 1940, Originalentwürfe für eine zum Gutenberg-Jahr geplante Briefmarkenausgabe von Walter Hof-

mann aus Leipzig, welche der Reichsruckerie vorgelegt wurden. Die geplante Sonderausgabe ist aber 
nie erschienen. (S) 2.400,- 

DRUCK-LITERATUR / PRINTING-LITERATURE 
see also 23987

23993 1930-2003, Grossbritannien,  Literaturposten mit Stempel-Literatur, dabei ”Squared circle”, Kohl- Brief-
marken-Handbuch (Lieferungen) (S) 50,- 

W 23994 1932/1999 (ca.), umfangreicher Bestand mit ca. 900 Briefen und Karten mit allem zum Thema ”Deutsch-
sprachige Literatur”. Enthalten sind überwiegend deutsche Belege, dazu etwas Ausland, und weniges zum 
Thema ”Internationale Literatur”. Dabei Belege mit Briefmarken, Sonder- und Maschinen-Werbe-Stempel, 
Firmen-Zudrucke, usw. zu diesem Thema. Enthalten ist auch jeweils eine Abteilung der Klassiker ”Goethe” 
und ”Schiller”. Dabei etliche FDCs und ein größerer Anteil an frankierte Sonderstempel-Vorlagen aus Öster-
reich. Ein sehr reichhaltiger Posten ! (K) b/ GA 180,- 
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W 23995 Deutschland/Europa 1880/2005 (ca.), enorm umfangreicher Sammlungsbestand von Briefen und 
Ganzsachen aus dem Bereich „Literatur und verfi lmte Literatur”, dabei eine 3-bändige Ausstellungs-
sammlung „Von Goethe bis Brecht - Ein Weg durch 200 Jahre deutschsprachiger Literatur” mit guten 
und besten Stücken, wie z.B. kpl. ungebr. Privat-Postkarten-Serie (10 St.) „Goethe-Jahr 1832/1932” 
(PP 111 C5 / 01-010) und gebrauchte Privat-Postkarte „10 deutsche Märchen” (PP 9 E 24 / 04) und 
etliche weitere gute Stücke, auch dabei eine 1-bändige Ausstellungssammlung „Vom Buch zum Film”, 
weiter einige Besonderheiten, wie etwa Druckproben und Epreuves de luxe, dazu sehr viel weiteres 
Material mit Sonder- und Werbestempeln und zahlreiche Freistempler, nur sehr wenige Dubletten, 
alles sauber untergebracht in insgesamt 28 Ordnern und Alben, siehe Fototafel, lohnend! (K3) b/ GA 3.200,- 

DRUCK-PAPIER / PRINTING-PAPER 
see also 23986

DRUCK-SCHRIFTSTELLER / PRINTING-WRITERS, AUTHORS 
see also 23987, 23988, 23995

DRUCK-ZEITUNG / PRINTING-NEWSPAPER 
see also 23986

EISENBAHN / RAILWAY 
see also 30494

23996 175 Jahre Eisenbahn, Abo-Sammlung im dicken Ringbinder mit postfrischen Marken und viel Informatins 
und Hintergrundwissen, hoher Einstandspreis. (A) **   80,- 

P 23997 1850/1993, Europa/Übersee, reichhaltige Sammlung von 168 meist versch. Belegen mit Briefen, 
Ansichtskarten und Ganzsachen, interessante Stempel und Verwendungen, schöne Motivkarten, lohnend! 
(S) b/ GA 500,- 

W 23998 1870/1980 (ca.), Alle Welt, umfangreiche Ausstellungs-Sammlung „Die Welt der Schienen” in 14 Alben 
(über 500 Ausstellungsblätter), behandelt so ziemlich alle Aspekte des Eisenbahnwesens in kenntnis-
reicher Weise, die Sammlung wurde in den Jahren 1951 bis 1963 mehrfach international mit Silber aus-
gezeichnet, hoher Katalogwert. (K2)

b/ GA/ 
**/ g 800,- 

W 23999 1880-1980 (ca.), sehr umfangreiche Sammlung auf einigen hundert selbst gestalteten, beschrifteten 
Austellungsblättern mit den unterschiedlichsten Themen wie Eisenbahngeschichte, Jubiläen, Trieb-
fahrzeuge, Lokomotiven, Züge und Wagen, Strecken und Bahnhöfe, Sonderpostbefördrungen, Pionie-
reisenbahnen, 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-
tion. (K2)

*/ **/ 
g/ b/ 

FDC/ Mk 1.500,- 
W 24000 1900/2008: Wonderful **/*/0 collection, very extensive with all the aspects of railway, with better 

sets and sheetlets, covers, fdc‘s, special cancels etc. etc. etc. with descriptions, housed in 53!!! 
albums. Lifework of a collector, not easy to get such an amount together. Offered far below what the 
collector paid for the collection!! (K5)

**/ */ 
g/ b/ 

FDC 3.000,- 
24001• 1915/1997 (ca.), Schweiz/Europa, Sammlung von Briefen und Karten mit vielerlei Sonder- und Werbe-

stempeln sowie Ansichtskarten mit diversen Abbildungen von Lokomotiven, Zügen, Bahnhöfen etc., dazu 
noch einige Marken, insgesamt etwa 730 Belege in 11 Alben. (K) b/ GA 300,- 

24002 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-Bele-
gen ”Briefzentren” (K3) b/ GA 350,- 

W 24003+ 1972, Manama, 100th Ann. of Japanese Railway (Mi.nos. 919/26), 3D issue, all 16 stamps (each of the 8 
stamps shows 2 different designs due to 3D effect) as hand-drawn and hand-painted Original Artwork in 
issued designs and colours, sized apprx. 13 : 7-10 cm and mounted on cardbord (2 x 8 pieces), each with 
affi xed transparent overlay with silhouette drawing and annotations/inscriptions. (MS) 140,- 

W 24004+ FOTOS 1960er-2000 ca.: Über 130 Fotos, teils s/w, teils farbig, mit Darstellungen von Lokomotiven und 
Zügen (von Dampfl oks bis Transrapid und ICE), Gleisarbeiten usw., auch einige Bilder von Modeleisen-
bahnen, und andere interessante Aufnahmen mehr. (S) 160,- 

W 24005 DEUTSCHLAND: ab 1960, umfangreiche Partie Bahnpost-Belege und Eisenbahn-Motive im Ordner, ein 
Eldorado für den modernen Eisenbahn-Fan! (A) b/ GA 50,- 

ESPERANTO 
P 24006 1893/1989, Europa/Übersee, kl. Sammlung von 16 nur versch. Belegen mit Briefen und Ganzsachen, 

dabei auch interessante Vignetten (auf gebrauchten Karten). (T) b/ GA 80,- 
24007+ 1900/1990 (ca.) umfangreiche und reichhaltige Sammlung in 8 Ringordnern, dabei Maximumkarten, 

Ansichtskarten, weitere interessante Belege, Werbestempel, Sonderstempel, Vignetten (dabei viele 
dekorative Vignettenblocks) sowie Markenausgaben aus aller Welt, in dieser Vielseitigkeit nur selten 
angeboten, bitte ansehen und rechnen! (K)

Ak/ b/ 
GA/ g/ 

** 1.000,- 
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P 24008• 1900/1989 (ca.), covers/ppc/badges/delegate passports/congress programs etc. 650+ items, all in pla-
stic sleeves and priced, in box. (K)

GA/ b/ 
Ak 500,- 

W 24009 1923/1989 (ca.), sehr interessante Partie mit 160 Briefen und Karten europäischer Länder, dabei aber 
auch viele aus Deutschland, beginnend 1923 mit Maschinen-Werbestempeln zum Esperanto-Kongress in 
Nürnberg. Aus den folgenden Jahren ist so ziemlich alles enthalten, was man sich zu diesem Thema vor-
stellen kann. Dabei Briefe und Karten mit Zudrucken und Absender-Werbestempeln aller Art, Vignetten und 
Aufklebern in der grünen ”Esperanto”-Farbe in allen möglichen Formen, Briefe mit besonderen Verwen-
dungsformen mit Zensur, etc. Dazu ungerechnet  einige frankierte Sonderstempel-Vorlagen, meistens aus 
Österreich. (S) b/ GA 270,- 

EUROPA / EUROPE 
P 24010 1851/1982 (ca.), Europa, Sammlung von 28 Belegen mit Briefen und Ganzsachen, dabei interessante 

Sonder- und Werbestempel sowie 7 Minister-Faltblätter für die ital. Europa-Ausgaben 1956/62. (S) b/ GA 160,- 
P 24011 1920/2005, EUROPA-UNION, umfangreiche Spezialsammlung mit ca. 580 Belegen zum Thema Europa 

und Europa-Union in 5 grossen Briefealben, beginnend mit Stempeln, Ganzsachen und Vorläuferbelegen 
ab den 1920er Jahren, u.a. Sport mit Europameisterschaften, Politik etc. Ab den CEPT-Ausgaben sehr 
umfangreich mit vielen besseren FDC´s, Kleinbogen, Sonderdrucken, Sonderstempeln zu verschiedenen 
Ereignissen uvm. Reichhaltiger Fundus in sauberer Erhaltung. (K) b/ GA 700,- 

W 24012 1935/1985 (ca.), Europa mit CEPT, umfangreicher Posten von ca. 5150 Belegen mit Briefen, Karten 
und Ganzsachen, dabei viele FDC, Mitläuferausgaben, Sonderstempel, Werbe- und Hinweisstempel, 
reichhaltiges Lot zum detaillieren. (K) b/ GA 1.000,- 

EUROPA-UNO / EUROPE-UNO 
see also 23135

24013 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., b/ d 70,- 

24014 1960/1968, UNO-MENSCHERECHTSAKTIONEN, 12 Hilfsgesuch- und Protestkarten aus 12 verschiedenen 
Ländern(Australien bis USA) adressiert an den UN-Generalsekretär, R! (T) 140,- 

24015• Karton mit postfrischen u. gestempelten Marken, Briefstücke, Blocks, dazu Mappen aus Sieger ABO, anse-
hen. (K)

**/ g/ 
d/ b 100,- 

W 24016 tolle 4-bändige Sammlung ab Anfang über weite Strecken komplett und überkomplett mit Genf und Wien, 
nicht die übliche Vordruck-Motiv-Sammlung, sondern selbst gestaltet mit vielen Besonderheiten die im Abo 
nicht erhältlich waren, enormer Einstandspreis, ansehen lohnt sich! (K)

**/ g/ 
b/ FDC/ 

GA 280,- 

FAHRRAD / BICYCLE 
see also 24453, 24580, 29045

P 24017 1887, Stadtpost Bochum, Briefbote auf Hochrad, 10 komplette gezähnte Serien, je ungebraucht ohne 
Gummi, Mi. 1.300,- € (T) (*)  150,- 

P 24018 1897/1983 (ca.), Europa/Übersee, Sammlung von 51 meist versch. Belegen mit Briefen, Ganzsachen und 
etlichen schönen Ansichtskarten, FDC und Sonderstempeln. (S) b/ GA 160,- 

W 24019 1902/99, Sammlung von ca. 400 Briefen, Postkarten und Ansichtskarten sowie ca. 290 Marken, 
gebraucht/ungebraucht, untergebracht in 4 Ordnern, dabei viele interessante Stücke. (K) b/ GA 200,- 

W 24020 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) b 100,- 

FESTE, JUBILÄEN / FESTIVALS, ANNIVERSARY 
24021 1913/1990 ca., Deutschland/Österreich, kleine Sammlung mit ca. 380 Belege zum Thema ”VOLKS-

FESTE-MÄRKTE -SPORT-SPIEL”, Briefe, Ganzsachen, FDC's, Cachet-Stpl., Vordruckkarten, viele schöne 
Werbe- und Sonderstempel, Vignetten, Briefstücke, gebraucht und ungebraucht (S)

b/ GA/ 
d Gebot

FEUER / FIRE 
see also 22418, 24024

P 24022 1835/1989 (ca.), Deutschland/Europa, Sammlung von 17 versch. Belegen mit Briefen und Ganzsachen, 
dabei eine sehr interessante 8-seitige gedruckte Feuerordnung für die Stadt Elbingrode aus dem Jahre 
1835. (M) b/ GA 120,- 

FEUERWEHR / FIREBRIGADE 
see also 24022

W 24023 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) b 110,- 

W 24024 ab 1890 (ca.), Europa/Übersee, Posten von ca. 2600 Belegen mit Briefen und Ganzsachen, dabei viele 
Sonderstempel, Werbestempel, Freistempler, FDC etc., dazu ein noch ein Teil postfrischer Marken mit 
schönen Feuerwehrmotiven und eine Reprint-Ausgabe von ”Feuer - Schutz und Trutz” (reichlich bebildert; 
Original etwa um 1900). (K)

b/ GA/ 
** 600,- 
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FILM / FILM 
see also 23995, 24121

24025 Material-Sammlung zum Thema ”Film” in Tüten und auf Steckkarten in 2 Ordnern, dabei ein Teil einer 
Ausstellungssammlung ”FILM IM JUDENTUM”, auf noch 37 von ursprünglich 48 Blättern, unterteilt in die 
Kategorien ”Produzenten”, ”Autoren”, ”Musik” und ”Regisseure”. Neben den postfrischen Ausgaben aus 
aller Welt sind u.a. Freistempler, Ganzsachen, Sonderstempel und Maximumkarten enthalten. Dazu 3 Ord-
ner mit Berichten. (K)

**/ b/ 
GA/ g 100,- 

FILM-KINO / FILM-CINEMA 
see also 23913, 23995, 24025, 24121

FIRMENLOCHUNG / PERFINS 
see also 24912, 24914, 25072, 25321, 26427

P 24026 1878/1914, group of 16 used GB stationery with PERFINS, some uprated, mainly sent to foreign destina-
tions, very interesting lot! (T) GA 250,- 

24027 1880/1960 (ca.), vielseitiger Bestand von ca. 860 Marken mit Firmenlochungen, dabei Dt.Reich ab etwas 
Krone/Adler und meist Germania/Infl ation, ferner umfangreich Italien, Großbritannien und weitere europä-
ische Länder. (S) g 200,- 

24028 1890/1985 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten von einigen hundert Marken mit Prefi ns, zusätzlich 10 
Briefe, fast ausschließlich Italien, alles in sehr guter Sortierung und Vielfalt, sehr interessantes Los! (S) g/ b/ d 200,- 

W 24029 1893/1934, sauberes Lot von 17 Belegen ab Krone/Adler-Paketkarte mit 5 Pfg und 3er-Streifen 25 Pfg, 
Germania, Infl a und Weimar, gute Bedarfserhaltung. (T) b Gebot

P 24030 1898/1956 (ca.), Europa/Übersee, Sammlung von 101 Briefen mit meist verschied. Firmenlochungen, 
viele interessante Stücke. (S) b 250,- 

P 24031 1911/1925, Hungary, lot of 11 covers with perfi ns, incl. offi cial mail. (T) b 60,- 
W 24032 1920/1943, Lot von 23 Belegen mit Perfi ns, meist Dt.Reich, zusätzlich über 70 lose Marken (ab einmal 5 

Pfg. Krone/Adler, sonst meist Infl a). (T) b/ g 150,- 
24033 1924/1925, Lot von 36 Firmenbriefen mit Perfi ns (meist Dt.Reich bzw. Schweiz/Ungarn), aus einer Versi-

cherungs-Korrespondenz nach Wien, gute Bedarfserhaltung. (S) b 150,- 
W 24034 1928/1938, Morocco, lot of 6 commercial covers (registered resp. airmail) bearing perfi ns: ”Leon Benedic” 

and ”Banque d'Etat du Maroc”. (T) b 60,- 

FLAGGEN / FLAGS 
24035 Alle Welt 1930 - 2000 ca. ausgefallende Sammlung Flaggen & staatliche Symbole in 10 Bänden mit tau-

senden von Marken und hunderten von Blockausgaben. Nahezu jedes Land ist mit seiner Flagge mehrfach 
vertreten, sehr schwer eine zweite solche Sammlung aufzubauen. (K) **/ */ g 900,- 

FLORA, BOTANIK / FLORA, BOTANY, BLOOM 
see also 23638, 23906

P 24036 1850/2003 (ca.), Europa/Übersee, umfangreiche Sammlung von 296 meist versch. Belegen mit Briefen, 
Ansichtskarten und Ganzsachen (auch Bild-GS), große Vielfalt an diversen Pfl anzen, viele schöne Stempel, 
Frankaturen, Verwendungen etc., günstig! (S) b/ GA 650,- 

W 24037 1892 (ab), Asien, Israel, Afrika, Australien und Amerika, reichhaltige tropische Blumen-Sammlung mit über 
350 Belegen, mit Bild-GA-Karten u. Briefen, SST, Cachetstpl., Motivstempel und Marken, FDC's, Maximum-
karten, blanco-Stpl., Luftpost, 2 Airgraphs, gebr. u. ungebr. (S)

GA/ b/ 
FDC/ 

Mk/ g/ * 200,- 
W 24038 1923/1999 (ca.), umfangreicher, farbenfroher Posten mit vielen bunten Frankaturen aus Aller Welt, insge-

samt grob geschätzt weit über 2000 Belege. Dabei allermeistens Bedarfspost, auch mit Verwendungen als 
Einschreiben etc., einige FDC, Aerogramme, aber auch Ganzsachen und einige frankierte Stempelvorla-
gen, sowie meist deutsche Sonder- und Maschinenstempel-Werbezusätze mit Abbildungen botanischer 
Motive, oder Werbung für den Besuch von Parks, Ausstellungen, etc. (K2) b/ GA 500,- 

24039 1940/2000 (ca.), umfassende Motiv-Sammlung in 5 Alben mit Marken aus Aller Welt und Belegen. (K) g/ b Gebot
24040 1950/2000 (ca.): 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) g/ ** 220,- 

W 24041 1950/1990 (ca.), vielseitige Partie von ca. 390 Briefen und Karten mit Motivmarken-Frankaturen aus Aller 
Welt, auch Stempel, Vordruckumschläge usw., farbenfrohes und dekoratives Objekt! (S) b 150,- 

24042• 1960er Jahre (meist): Umfangreiche Sammlung ”Blumen” aus Abonnement mit hunderten von Marken, 
Sätzen und Blocks aus aller Welt in 2 Alben, meist postfrisch, wenig gestempelt, dabei auch viele unge-
zähnte Ausgaben, ganze Serien wie die Blumensätze der einzelnen Malaiischen Staaten, und viele andere 
mehr. (K) **/ */ g 100,- 

24043 1980/2000 (ca.), reichhaltiger, meist postfrischer Sammlungsbestand mit Marken und Blocks aus Aller 
Welt, sehr vielseitig im Ordner. (K) **/ g 90,- 

W 24044 Blumen, vierbändige Sammlung auf selbst gestalteten Blättern mit hunderten Sätzen, Blöcken und etli-
chen Belegen, Marken aus aller Welt auch nettes Material aus Asien, enormer Katalogwert, toller Grund-
stock oder zum Aufl ösen. (K)

g/ **/ 
b 380,- 
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24045 Äußerst umfangreicher, interessanter Bestand mit allen erdenklichen Pfl anzen und Blumenarten, dazu 
Motiv-Belege mit entsprechenden Marken und/oder Stempeln und einigen wenigen Briefmarken, aus der Auf-
lösung eines Händlerlagers (teilweise schon mit Kopien der Belege zur Vorlage bei Kunden) in 4 großen Kartons. 
Eine Fundgrube für den Sammler dieses schönen Motivs. Abende füllender Sortier-Spaß ist garantiert. (K4) b 200,- 

FLORA-GARTENSCHAUEN / FLORA-HORTICULTURAL SHOW 
W 24046 1926/1999 (ca.), enthalten sind allermeistens deutsche Belege mit Sonder- und Maschinenstempel-Wer-

bezusätzen mit Werbung für den Besuch von Reichs-, Landes- und Bundes-Gartenschauen, Jahresschauen 
der deutschen Gartenkultur, Gartenbau-Ausstellungen, etc., dazu Sonderstempel solcher Veranstaltungen, 
sowie einige Belege aus dem benachbarten, europäischen Ausland. Insgesamt über 600 Stück, dabei ein 
hoher Anteil aus den Jahren vor 1950. (K) b/ GA 270,- 

FLORA-OBST + FRÜCHTE / FLORA-FRUITS 
see also 24036

FLORA-ORCHIDEEN / FLORA-ORCHIDS 
W 24047 1985/89, Guyana, set of 6 different sheets ”Orchids from Reichenbachia” (Series #1 and #2), each of this 

sheets containing - in cross gutter arrangement - 4 different miniature sheets with 4 identical stamps each 
and accompanied by 9 stamps Coat of Arms, sheet by sheet there are the following plate#: (all series #1) 
24, 53, 55, 65 / (all series #1) 9, 22, 49, 64 / (all series #1) 6, 13, 20, 25 / (all series #2) 19, 37, 54, 58 
/ (all series #2) 23, 35, 48, 53 and (all series #2) 33, 44, 50, 56, mint, NH, 150 stamps in all thereof 96 
orchid stamps. (M)     ex Orchids Series #1+2 **   160,- 

W 24048 1985/87, Guyana, set of 5 different sheets ”Orchids from Reichenbachia” (Series #1), each of this sheets 
containing - in cross gutter arrangement - 4 different miniature sheets with 4 identical stamps each and 
accompanied by 9 stamps Coat of Arms, sheet by sheet there are the following plate#: 33, 57, 73, 75 // 
37, 46, 56, 58 // 4 (every stamp with a diff. ovpt.: Duchess of York, Lady Bowes-Lyon, Queen Elizabeth, 
Queen Mother) and (all ovpt. Queen Mother) 18, 29, 30 // 40, 45 and (all ovpt. Reichenbachia) 42, 43 and 
fi nally 9, 49, 64 and (every stamp with a diff. ovpt.: Christmas 1985, Happy Holidays, Happy New Year, 
Merry Christmas) 22, mint, NH, 125 stamps in all thereof 80 orchid stamps. (M)     ex Orchids Series #1 **   160,- 

W 24049 1985/87, Guyana, set of 6 different sheets ”Orchids from Reichenbachia” (Series #1), each of this sheets 
containing - in cross gutter arrangement - 4 different miniature sheets with 4 identical stamps each and 
accompanied by 9 stamps Coat of Arms, sheet by sheet there are the following plate#: 26, 59, 66, 67 / 17, 
39, 74, 93 / 32, 36, 38, 47 / 1, 11, 21, 28 / 68, 86, 90, 91 and 60, 83, 92, 95, mint, NH, 150 stamps in 
all thereof 96 orchid stamps. (M)     ex Orchids series #1 **   160,- 

W 24050 1985/87, Guyana, set of 6 different sheets ”Orchids from Reichenbachia” (Series #1), each of this sheets 
containing - in cross gutter arrangement - 4 different miniature sheets with 4 identical stamps each and 
accompanied by 9 stamps Coat of Arms, sheet by sheet there are the following plate#: 40, 42, 43, 45 / 77, 
78, 84, 85 / 5, 50, 54, 79 / 68, 86, 90, 91 / 4, 18, 29, 30 and 69, 71, 87, 94, mint, NH, 150 stamps in all 
thereof 96 orchid stamps. (M)     ex Orchids Series #1 **   160,- 

W 24051 1986/89, Guyana, set of 6 different sheets ”Orchids from Reichenbachia” (Series #2), each of this sheets 
containing - in cross gutter arrangement - 4 different miniature sheets with 4 identical stamps each and 
accompanied by 9 stamps Coat of Arms, sheet by sheet there are the following plate#: 72, 77, 80, 94 / 59, 
69, 84, 96 (all Offi cial except #96) / 62, 66, 67, 78 / 1, 39, 47, 51 / 74, 83, 86, 89 and 68, 70, 71, 95 (all 
Offi cial), mint, NH, 150 stamps in all thereof 96 orchid stamps. (M)     ex Orchids Series #2 **   160,- 

W 24052 1986/89, Guyana, set of 6 different sheets ”Orchids from Reichenbachia” (Series #2), each of this sheets 
containing - in cross gutter arrangement - 4 different miniature sheets with 4 identical stamps each and 
accompanied by 9 stamps Coat of Arms, sheet by sheet there are the following plate#: 4, 30, 34, 38 / 5, 
21, 29, 42 / 60, 63, 75, 92 / 74, 83, 86, 89 / 72, 77, 80, 94 and 2, 10, 13, 27, mint, NH, 150 stamps in 
all thereof 96 orchid stamps. (M)     ex Orchids Series #2 **   160,- 

W 24053 1986/89, Guyana, set of 6 different sheets ”Orchids from Reichenbachia” (Series #2), each of this sheets 
containing - in cross gutter arrangement - 4 different miniature sheets with 4 identical stamps each and 
accompanied by 9 stamps Coat of Arms, sheet by sheet there are the following plate#: 16, 31 (Offi cial), 36 
(Offi cial), 73 / 7, 14, 22, 28 / 33, 44, 50, 56 / 43 (Offi cial), 64, 90 (Offi cial), 93 (Express) / 5, 21, 29, 42 
and 25, 41, 52, 65, mint, NH, 150 stamps in all thereof 96 orchid stamps. (M)     ex Orchids Series #2 **   150,- 

W 24054 1986/89, Guyana, set of 5 different sheets ”Orchids from Reichenbachia” (Series #2), each of this sheets 
containing - in cross gutter arrangement - 4 different miniature sheets with 4 identical stamps each and 
accompanied by 9 stamps Coat of Arms, sheet by sheet there are the following plate#: 82, 85, 87, 88 / 60, 
63 (Express), 75 (Offi cial), 92 (Offi cial) / 7, 14, 22, 28 / 15, 18, 24, 45 and 23 (Offi cial), 35 (Express), 48 
(Offi cial), 53, mint, NH, 125 stamps in all thereof 80 orchid stamps. (M)     ex Orchids Series #2 **   160,- 

W 24055 1986/89, Guyana, set of 5 different sheets ”Orchids from Reichenbachia” (Series #2), each of this sheets 
containing - in cross gutter arrangement - 4 different miniature sheets with 4 identical stamps each and 
accompanied by 9 stamps Coat of Arms, sheet by sheet there are the following plate#: 62, 66, 67, 78 / 11, 
26, 49, 61 / 40, 76, 79, 91 / 82, 85, 87, 88 and 1, 39, 47, 51, mint, NH, 125 stamps in all thereof 80 
orchid stamps. (M)     ex Orchids Series #2 **   160,- 

W 24056 1986/89, Guyana, set of 5 different sheets ”Orchids from Reichenbachia” (Series #2), each of this sheets 
containing - in cross gutter arrangement - 4 different miniature sheets with 4 identical stamps each and 
accompanied by 9 stamps Coat of Arms, sheet by sheet there are the following plate#: 25, 41, 52, 65 / 43, 
64, 90, 93 / 68, 70, 71, 95 / 16, 31, 36, 73 and 4, 30, 34, 38, mint, NH, 125 stamps in all thereof 80 
orchid stamps. (M)     ex Orchids Series #2 **   160,- 

W 24057 Bundesrepublik Deutschland 1963, Posten von 229 Maximumkarten mit 15 Pf Frauenschuh je mit ESST. 
(S)     BRD 393 MK (229) Mk 170,- 
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FLUGZEUGE, LUFTFAHRT / AIROPLANES, AVIATION 
see also 21223, 22389, 23184, 23706, 23906, 25688

24058 1811/1991, LUFTFAHRTGESCHICHTE, Album mit vielseitiger Partie von über 60, meist deutscher Belege, 
dabei AK, illustrierte Umschläge, Bastelbogen, Berichte und Zeitungsausschnitte (A) b 100,- 

P 24059 1899/1939, 27 Belege mit Luftpostmarken, Luftpoststempel, entsprechende Nebenstempel oder per 
Luftpost befördert, dabei auch bayr. Privatganzsache der Sportausstellung mit Ballonabbildung u. SST, 
Auszeichnung fast 750,-Euro, Auszug siehe Foto. (S) b/ GA 180,- 

P 24060 1909/1938, 32 Ansichtskarten Flugzeuge, Zeppeline usw. Auszug siehe Foto. (S) Ak 200,- 
W 24061 1910/1991 (ca.), Europa/Übersee, Sammlung von 34 meist versch. Belegen mit Briefen und Ganzsachen, 

dabei schöne Karten und interessante Stempel. (S) b/ GA 70,- 
P 24062 1912/1988, Flugstempel, Ganzsachen, Segelfl ug, Hubschrauber, Flugpostbriefe, Zeppelinabbildungen 

usw., 32 teils detailiert beschriebene Belege,dazu 2 Posten mit Flug-Cargo-Aufkleber usw. alte Auszeich-
nung 1104,-Euro, Auszug siehe Foto. (S)

b/ Ak/ 
GA 250,- 

W 24063 1921/1995, äußerst umfangreiche Motivsammlung ”LUFTFAHRT - FLUGZEUGE” in 6 großformatigen 
Einsteckalben, 1 Ringbinder sowie 2 groß- und 9 kleinformatigen Briefalben. Nach Angabe des 
Einlieferers umfasst die Sammlung 7100 Marken, mehr als 100 Blöcke, 20 Kleinbogen und ca. 1000 
Belege (zumeist neuere). Die Sammlung ist nach Motiven albenweise gegliedert und enthält viele gute 
und gesuchte Ausgaben ab den 20-er Jahren wie Italien Geschwaderfl ug, Portugal Flugpost 50 E., 
Zeppeline und vieles mehr. Eine genaue Aufstellung ist vorhanden, bitte bei Interesse eine Kopie anfor-
dern!   //    1921/1995, outmost extensive topical collection ”LUFTFAHRT - FLUGZEUGE” (aviation - 
aeroplanes) in 6 stock albums, 1 ring binder and 2 bigger and 9 smaller letter albums. According to the 
consigners statement the collection contains 7100 stamps, more than 100 souvenir sheets, 20 minis-
heets and around 1000 covers (mostly recent ones). The collection is arranged in albums according to 
the thematics and includes many good and wanted issues up from the 1920s like italian wing fl ight, 
portugese airmail 50E., Zeppelin and many more. An exact list is available, please ask for a copy. (K2)

*/ **/ 
g/ b 2.000,- 

24064 1930-1995 (ca.), Abo-Sammlung ”Meilensteine der Luftfahrt” in einem Album, dabei verschiedenste Mar-
ken, Blocks, Ganzsachen, Medaillen-Briefe und FDC´s zu den unterschiedlichen Gebieten der Luftfahrt 
(u.a. Zeppelin, Flugzeuge, Ballons). (A)

**/ b/ 
FDC 100,- 

P 24065 1939/1977, 25 Belege zum Thema Flug, Luftfahrt, Raketen, Auszeichnung ca 360,-Euro, Auszug siehe 
Foto (S) b/ GA 90,- 

W 24066• 1941/1944 Military Airplanes: Three British M.E.F. airgraph forms and one airgraph (Christmas Greetings/
Air fi eld) from Middle East Turkey depicting various airplanes, all used. (M) b 100,- 

P 24067 1947/1983, 40 meist detailiert beschriebene Belege Flugpost, Flugzeuge, Luftfahrt, alte Auszeichnung 
812,-Euro, Auszug siehe Foto. (S) e 200,- 

24068 1950/1986 ca., Alle Welt, kleine Sammlung mit ca. 100 Belegen zum Thema SEGELFLUGSPORT/FALL-
SCHIRM, Briefe, Sonderkarten, Flugpost, Werbe- und Sonderstempel, etc., gebraucht und ungebaucht (S) b/ g/ d Gebot

W 24069 1955/2000, Etwa 800 Belege Bundesrepublik Deutschland, meist FDC, zu den Motivsammelgebieten Mär-
chen, Religion, Politik, Sport, Musik, Tiere, Verkehr u.v.a. Dabei separate Rubriken Automatenmarken-FDC und 
Lufthansa Erstfl üge. Alles in prima Erhaltung und großer Sortenvielfalt der Schmuckzudrucke. (K) FDC/ e 250,- 

24070 1960/1980 (ca.), sehr vielseitiger Bestand mit ca. 550 Motiv-Belegen Luft- und Raumfahrt, dabei Erst-
fl üge, entsprechende Frankaturen, Sonder- und Cachet-Stempel, Blocks usw. (S) b 200,- 

24071 1961/1972, TAG DER AEROPHILATELIE: ca. 1.200 bis 1.400 Belege (geschätzt) aus aller Welt im großen 
Karton. Die Belege sind teils mehrfach vorhanden, es sind auch Privatganzsachen enthalten. (K) b/ GA 500,- 

24072 1986, Nevis, Spitfi re $2.50 value MISSING Country name, perforated and imperforated and quantity of 
normals perf/imperf, mint, NH, over 5,000 stamps. (S)     361 Var. **   400,- 

W 24073 ab 1910 (ca.), Europa/Übersee, mit ZEPPELIN, Posten von ca. 1700 Belegen mit Briefen und Ganzsachen, 
viele schöne Frankaturen mit Flugzeug-Motivmarken, Sonder- und Werbestempel zu diversen Anlässen 
und Veranstaltungen, der Zeppelin-Teil mit hübschen Stücken von alt bis modern, dabei sehr viele deut-
sche Zubringer zu diversen Fahrten und zu Do-X, interessanter und vielseitiger Posten! (K) b/ GA 900,- 

24074 Posten mit mehreren hundert Belegen, dabei Sonderstempel, Erstfüge, Freistempler ab den 50er-Jahren 
usw, ideal zur Aufteilung! (S) b 130,- 

W 24075+ 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 Montgol-
fi er, 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) 220,- 

24076 GESCHICHTE DER LUFTFAHRT: Thematische Sammlung im Sieger-Vordruckalbum auf gesamt 139 Vor-
druckblättern (2 Alben plus lose Blätter), meist postfrisch mit etlichen Ganzsachen aber auch mit einigen 
Briefen, teils noch die Original-Rechnungen beiliegend, hoher Anschaffungswert (K)

**/ GA/ 
b 120,- 

24077 Flugwesen, hübsche postfrische Sammlung mit teils geschnittenen Ausgaben meist überseeischen 
Ursprungs. Im Anhang 20 Raketenpostbelege 60-er Jahre. (A) **/ b 80,- 
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FLUGZEUGE-HUBSCHRAUBER / AIRPLANES-HELICOPTER 
see also 28218

FOTO / PHOTO 
W 24078 1895 (ab): 47 versch. Belege ”Alle Welt” m. Abb. ”Foto” dabei Bild-Ganzsachen, SST 1910, Freistempel, 

etc., gebr.,+ ungebr., vorgesehener Einzelverkaufspreis 481,- Euro (T) b/ GA 70,- 
24079 1912/1976, Posten mit 22 deutschen Belegen sowie einigen weiteren ausgeschnittenen Freistemplern ab 

dem Dt. Reich, Belege ab Bayern mit Werbekarten, Absenderumschlägen, Freistemplern, Sonder- und Wer-
bestempel, schöne Gelegenheit! (S) b/ d 120,- 

24080 1939/1991, Posten mit 12 europäischen Belegen, überwiegend Motivganzsachen Belgien und Russland, 
weiterhin Frankreich mit Motivmarken-Frankaturen, darunter auch ein Erstfl ugbeleg, schöne Gelegenheit! 
(T) GA/ b 120,- 

24081 PHOTOKINA KÖLN -1950/1994, Posten mit 24 Belegen sowie etlichen Ausschnitten, dabei Freistempler, 
Sonder- und Werbestempel, Vignetten ab 1950 usw, seltenes Angebot! (T) b/ GA 80,- 

FRAUEN / WOMEN 
see also 24136, 24137

W 24082 ab 1920 (ca.), Deutschland/Österreich/Europa, umfangreicher Posten von ca. 6300 Belegen mit Briefen 
und Ganzsachen, dabei Sonderstempel, Werbe- und Hinweisstempel und Freistempler, neben dem Thema 
Frau sind Materialien enthalten zu Kinder und Jugend, Senioren, Behinderte, soziale Einrichtungen allge-
mein, Winterhilfswerk (Dt. Reich, Schweiz), Familie, SOS-Kinderdörfer und anderes mehr, toller Stöberpo-
sten! (K) 900,- 

FREIMAURER / FREE MASONRY 
see also 24096

FRIEDEN / PEACE 
see also 24542

GESCHICHTE, KULTUR / HISTORY, CULTURE 
see also 23130, 23917, 24145, 24204, 24315, 24316, 28846

W 24083 1750/1945, DEUTSCHE GESCHICHTE, Karten- und Bildmaterial im Steckbuch, über 80 Objekte und ergän-
zende Marken zu Patriotismus und Propaganda, vielseitige und interessante Partie. (A) 220,- 

W 24084• DEUTSCHLAND TRIFFT AMERIKA, 1900/2006, aussergewöhnliche Sammlung als facettenreicher Dialog 
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) b/ Ak 130,- 

GLAS / GLASS 
see also 24094

HANDWERK / HANDICRAFT 
see also 24094

HOLZ / WOOD 
see also 24036

I.A.S. / INTERN. REPLY COUPONS 
24085 Deutsches Reich, 1944, Sammlung der 25 und 30 Pfg. Antwortscheine (IAS 18-20), insgesamt 40 Stück 

mit meist verschiedenen Abstempelungen der verschiedenen Münchner Postämter (1-62) (A) GA 80,- 
24086 Deutsches Reich, 1944, 25 Pfg. Antwortschein (IAS 20), 14 Stück mit Spätverwendungen württember-

gischer Einkreisstempel ”Esslingen Bahnhof”, ”Herrenberg”, ”Heilbronn” und ”Plochingen”, in dieser Form 
selten angeboten! (T) GA 80,- 

24087 Deutsches Reich, 1944,  Roter Stempel ”25” der OPD München auf 30 Pfg. Antwortschein (IAS 18), 14 
Stück mit nur verschiedenen Abstempelungen aus Bayern. (T) GA 200,- 

INDIANER / NATIVE AMERICAN 
W 24088 1890 ca., Alle Welt, 17 verschiedene Belege aus aller Welt mit Abb. bzw. Vordrucken/Zudrucken, dabei 

SST, AK, Ganzsachen, Luftpost, Freistempel, Briefe, usw., vorgesehener Einzelverkaufspreis 335.- Euro (T) GA/ b 50,- 
W 24089 1902/1968 (ca.), Deutschland/Kanada, Sammlung von 31 Briefen und Karten, dabei netter Teil Kanada 

Flugpost (1930er Jahre) mit Cachet-Bestätigungsstempel mit schönen indianischen Motiven. (T) b 100,- 
24090• 1920/2013 (ca.), individuell gestaltete Motiv-Sammlung mit ca. 57 Belegen und einigen Marken, dabei 

dekorative Bildkarten, Sonder- und Werbestempel etc. (M) b 80,- 

INDUSTRIE, HANDEL / INDUSTRY, TRADING 
24091 DIE HANSE - Mythos des Mittelalters: 1830/1995 ca., 3bändige Thematiksammlung mit einigen schönen 

Altbriefbelegen, Bizone Bl.1 postfrisch etc. (K) **/ b 150,- 
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W 24092 1898/1987 (ca.), Europa/Übersee, MESSEN und AUSSTELLUNGEN, Sammlung von 27 Belegen mit Brie-
fen und Ganzsachen sowie 47 meist versch. Vignetten, vielfältige Veranstaltungen, dabei auch Leipziger 
Messe. (T) b/ GA 120,- 

W 24093 1931/1945, Deutschland, GELD/BANKEN, Lot von 36 meist Fenster-Briefumschlägen, vs. diverse bank-
spezifi sche Zudrucke und alle gebraucht mit pass. Freistemplern, für den Spezialisten. (S) b 100,- 

W 24094 ab 1870 (ca.), Deutschland/Europa/Übersee, sehr umfangreicher Posten von ca. 14.450 Belegen mit 
Briefen, Ganzsachen und Briefstücken, dabei sind Sonder- und Werbestempel, viele Firmen- und Ban-
kumschläge und viele Freistempler-Umschläge, in diesem reichhaltigen Lot sind vielerlei thematische 
Bereich vertreten, wie etwa Banken und Geldwesen, Versicherungen, Büro, Handwerk und Handel, 
Haushalt, Möbel, Textil, Glas, diverse Industrien, Bergbau, Messen (ohne Leipziger) und anderes, gut 
geeignet zur Lagerergänzung! (K3)

b/ GA/ 
d 1.800,- 

W 24095 NORMEN 1722/1997 (ca.), einmalige und immer wieder überraschende Ausstellungssammlung in 15 
Bänden über die Einführung und Angleichung von rechtlichen, ethischen, gesellschaftlichen, tech-
nischen und religiösen Normen/Konventionen, Maßeinheiten, Entfernungen, Gewichten etc., doku-
mentiert mit Marken, Briefen, Ganzsachen, Stempeln, Dokumenten, Telegrammen usw. Diese viel-
schichtige Sammlung beschreibt das Spannungsfeld zwischen Vereinfachung/Erleichterung und 
Reglementierung in den verschiedensten Bereichen und berücksichtigt zahlreiche soziokulturelle, 
philosophische, historische und (verfahrens-)technische Besonderheiten. Zur vollumfänglichen 
gedanklichen Erfassung ist eine intensive Besichtigung und Beschäftigung mit der Materie unum-
gänglich. Ein ganz außergewöhnliches Objekt mit herausfordernder Thematik! NORM/STANDARDS 
1722/1997 (ca.), unparalleled and always surprising exhibition collection in 15 volumes documenting 
the introduction and harmonisation of legal, ethical, social, technical and religious norm/conventions, 
units, distances, weights etc., documented by stamps, entires, cancellations, documents, telegrams 
etc. This eclectic collection describes the area of confl ict between simplifi cation/easement and reglu-
lation in multiple fi elds and considers plenty of sociocultural, philosophical, historic and procedural 
characteristics. For full and complete appreciation an intensive viewing and intellectual penetration of 
the topic is indispensable. A very extraordinary collection featuring a challenging topic! (K2)

b/ **/ 
*/ d 2.300,- 

INTERN. ORGANISATIONEN / INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 
see also 24014, 24095, 24378

P 24096 1918/1998 (ca.), Europa/Übersee, Sammlung von 34 meist versch. Belegen mit Briefen und Ganzsachen, 
vertreten sind die Organisationen Rotary, Lions, Freimaurer und Malteser. (S) b/ GA 120,- 

24097 1955/1968 (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) **   70,- 

W 24098 ab 1915 (ca.), Europa/Übersee, Posten von ca. 1800 Belegen mit Briefen und Ganzsachen, dabei sind 
UNO, ROTARY, LIONS, UPU und FREIMAURER, viele Sonder- und Anlaßstempel, günstig! (K) b/ GA 350,- 

P 24099 VÖLKERBUND und INTERNATIONALE ORGANISATIONEN, 1920/2000 (ca.), enorm umfangreiche und reich-
haltige, ausstellungsmäßig gestaltete Sammlung auf Blättern in 35 großen SAFE-Ringordnern, dabei 
Werbe- und Ansichtskarten, Schweiz mit besseren Völkerbund-Ausgaben, andere Ämter ebenfalls sehr gut 
vertreten, zahlreiche 4er-Blocks, gute PTT-Blätter, interessante und gute Belege und Dokumente, Belege 
und Ausgaben zur Saarabstimmung 1935, u. a. Original-Stimmzettel, Freistempler, UNESCO, dabei auch 
Frankreich mit etlichen ungezähnten Ausgaben und Epreuves de Luxe, Internationales Erziehungsamt I/VIII 
lose und auf etlichen Belegen, Block 1 **, 5 DP ** usw, Polen Bl. 9 **, 445/47 ** lose in Kleinbögen zu je 
12 Werten (Mi. 1.800,- €+), Fernmeldeunion, WHO, WMO, IRO usw, in dieser Vielfalt und Reichhaltigkeit ein 
einmaliges Objekt, bitte unbedingt besichtigen und rechnen! (RE1)

b/ **/ 
g/ */ v/ 

GA 5.000,- 

INTERNAT. ORGANISATIONEN-LIONS CLUB / INTERNAT. ORGANIZATIONS-LIONS CLUB 
see also 24096, 24098

INTERNAT. ORGANISATIONEN-ROTARIER / INTERNAT. ORGANIZATIONS-ROTARY CLUB 
see also 24096, 24098

P 24100 1929/1985, Overseas/Europe (especially Cuba), interesting Rotary collection containing some really nice 
items for there are 2 very rare color proof blocks of 4 in black and dark grayish blue res. for Cuba Rotary 
1940 (Scott #362) certifi cated in 2008 by the American Philatelic Society Expert Committee ”Never seen 
before”, 2 sheets honoring the Rotary congress and exhibition Cuba 1940 with one sheet off less coarse 
paper (extremely rare) stamped the last exposition day by Rotary SST, furthermore there are the two 1955 
Syria Rotary issues (Scott #C187/88, #C189/90) in imperforated copies (35p and 65p also in pairs), an 
unique letter, stamped two days before the day of issue with an also unique cancellation ”Libero al Mundo 
de la Fibre Amarilla” (it is not yet documented among the Rotarian collectors) and some more proofs and 
notable items, please have a look to this offer! (S)

b/ **/ 
g 800,- 

JAGD / HUNTING 
W 24101 1861/2002 (ca.), Alle Welt, umfangreicher Sammlungsposten mit tausenden, nur verschiedenen Belegen 

(Postkarten, Umschlägen, Briefen, Ansichtskarten), Marken, Stempeln (SST, Freistpl.) sowie diversen Doku-
menten 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 Pfl ege 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 3.000,- 
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W 24102 1879 (ab), Alle Welt, 8 Belege ”Ansichtskarten, GSK und Briefe” gebraucht und ungebraucht zum Thema 
”Jagd und Angeln” (T) GA/ b 50,- 

24103 1910/1998 ca., kleine Sammlung mit ungefähr 110 Belegen, Briefe, Postkarten, Buntfrankaturen, Werbe- 
und Sonderstempel, Sonderpostkarten, farbiger Block Ungarn 10 Fl., Entwürfe Sonderpostwertzeichen 
”Für den Sport”, FDC's, Budapester Faltkarte ”Exposition Mondiale De La Chasse Budapest 1971” mit 8 
Marken zum Thema ”Jagd”, gebraucht und ungebraucht (S) b/ d Gebot

JUDAIKA / JUDAISM 
see also 23341, 23342, 23343, 24025

24104 1890/1992, Partie von 42 unterschiedlichsten internationalen Belegen zum Thema Judentum, teils Stem-
pel, teils Briefvordrucke etc., z.B. USA (T) b/ Ak 80,- 

24105• 1920er Jahre: Antisemitismus, kleine Partie von Notgeldscheinen in kassenfrischer Erhaltung  aus versch. 
kleinen Ortschaften alle mit judenfeindlichen Darstellungen u. Propaganda (M) VZ 90,- 

24106• 1933/1999 (ca.), NAZIJÄGER-NACHLASS: weiteres Archivmaterial aus dem Privatnachlass des berühmten 
Nazi-Jägers Tuviah Friedmann in 3 Würfel-Kartons, dabei auch etliches aus seinem Privatbesitz  //  1933-
1999 (ca.), THE TUVIAH FRIEDMANN ”NAZI HUNTER”-Estate: more archive material out of the estate of the 
well known Nazi hunter in 3 Boxes, with that a number of things out of his private property. (K3) 800,- 

W 24107• 1933-1999 ca., NAZIJÄGER-NACHLASS: Sehr umfangreiches Archivmaterial aus dem Privat-
nachlass 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, Nach-
weise über den Aufenthalt und die Tätigkeiten von NS-Kriegsverbrechern und SS-Führern nach 
1945, Gerichtsakten, u.a. mehrbändiges Protokoll des Prozesses gegen Eichmann, Zeitungs-
ausschnitten, 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 histo-
rischen Hintergrundinformationen sowie Schriften und persönliches Nachlassmaterial (Fotos 
etc.) von T. Friedmann. Insgesamt zwar wenig strukturierter, jedoch außerordentlich span-
nender 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), foun-
der 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, writ-
ten 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. Fried-
mann 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) 3.500,- 

24108• 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) Ak 60,- 

W 24109• Jüdische Legion in Palästina, 5 Karten die zwischen April und Juli 1919 von amerikanischen 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) Ak 90,- 

W 24110• SYNAGOGEN, Brüssel / Belgien, ca. 1905/15, 5 verschiedene Karten, alle postalisch gelaufen, eine Karte 
mit etwas stärkerem Eckbug, sonst nur kleine Altersspuren. (T) Ak 60,- 

W 24111• SYNAGOGEN, USA, ca. 1900/50 (überwiegend jedoch 1900/40), Lot mit 48 Karten, überwiegend Synago-
gen, dazu einige andere jüdische Einrichtungen oder Gebäude. Ein nicht sehr häufi ges Angebot mit 
günstigem Startpreis. (S) Ak 250,- 

W 24112• SYNAGOGEN, Algerien, Tunesien, Syrien, Lot von 6 verschienden Karten, ca. 1920/40, nicht sehr häufi g 
angeboten. (T) Ak 60,- 

W 24113• SYNAGOGEN, Belgien, um 1900/10, Lot mit 9 Karten, nur Liege, Arlos und Anvers. (T) Ak 60,- 
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P 24114 Jüdische Schicksale im Zeichen der Philatelie

Nachfolgend gelangt das Lebenswerk eines profunden Philatelisten und ebenso ausgewiesenen Ken-
ners des Judentums zum Angebot. Mittels fast 1500 Briefen, Ganzsachen, Post- und einigen Ansichts-
karten von dem 18. bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird die Situation und Darstellung der 
Juden im deutschen Sprachraum beleuchtet.
Die frühesten Belege stellen 2 seltene Schutzbriefe an Juden aus dem 18. Jhdt. dar. Die Vorphilatelie 
beginnt mit Schriftverkehr von und an jüdische Gewerbetreibende bzw. jüdische Organsiationen. Her-
vorzuheben ist ein Brief Alexander von Humboldts aus dem Jahr 1839 an Dr. Levysohn in Worms. Ab der 
klassischen Markenzeit kommen bereits gedruckte jüdische Absender-und Empfängerangaben zur 
Verwendung. Die ersten, teilweise ganzfl ächig rückseitig bedruckten Neujahrskarten treten bereits ab 
1873 auf und sind auch in den 80er Jahren vielfältig vertreten. Ebenfalls ab den 80er Jahren fi nden 
sich vermehrt Zudrucke auf Ganzsachen-Postkarten verschiedenster Organisationen des jüdischen 
Alltagslebens. Stark dokumentiert wird der ab ca. 1890 mit der Einrichtung der Postämter europä-
ischer Staaten im Heiligen Land in beide Richtungen einsetzende Schriftverkehr, welcher, wenn auch 
in untergeordneter Form, zusätzlich durch die türkische Postverwaltung bestritten wurde. Mit dem 
Siegeszug der Ansichtskarte zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden nicht nur jüdische Gebäude wie 
Synagogen, Schulen und Kinderheime dargestellt, auch der Antisemitismus nahm in Form von Spott-
karten (hier bereits vertreten mit einem Stück von 1882) bis zum 1. WK einen breiten Raum ein. Eben-
falls vertreten sind Belege von Antisemiten wie Georg von Schönerer oder Karl Lueger sowie ein Brief 
aus dem Österreich-Feldzug 1938 an Julius Streicher (den Begründer des Stürmer). Immer wieder wer-
den Dokumente eingestreut wie jüdische Pässe aus Litauen 1917 oder Quittungen („Badekarte“) über 
in jüdischen Einrichtungen bezogene Leistungen. Die Zwischenkriegszeit stellt sich breit aufgestellt 
dar, wobei viele Umschläge mit Vordrucken jüdischer Kaufl eute und Institutionen hervorzuheben sind. 
Die Bemühungen um ein gemeinsam zu besiedelndes Gebiet schlägt sich zu Beginn der 20er Jahre z.B. 
in der Gründung des „Jüdischen Emigrations Komitees“ nieder, welches ebenso wie die „Federation of 
Ukrainian Jews“ belegt wird. Belege mit Sonderstempeln (teils auf entsprechenden Anlasskarten oder 
- umschlägen) zu den Zionistenkongressen 1922 Zürich, 1925 Wien und 1937 Zürich und Marienbad 
dokumentieren die Bereitschaft zur Tatkraft, welche durch frühe Auswandererbelege nach Palästina 
gezeigt werden kann. Der Antisemitismus der NS-Zeit wird durch deutsche und österreichische Hetz-
karten dokumentiert, die fast konsequent zu seltenen frühen Belegen von 1933 aus dem KZ Moringen 
/ Solling und dem Schutzhaftlager Sachsenburg führen. Belege aus dem Dritten Reich sind zu jedem 
Themenbereich sehr zahlreich enthalten, wobei die zu Beginn scheinbar noch heile Welt (unzensierte 
Auslandspost, Unbedenklichkeitsbescheinigung) rasch zu Korrespondenzen mit Auswanderern in den 
USA, Palästina, der CH und anderen Staaten führt. Unvermeidlich der sich in Absenderstempeln und 
-eindrucken niederschlagende Raub jüdischen Vermögens, dargestellt durch Begriffe wie „kommissa-
rische Verwaltung“. Post des Auswanderungsfonds für Böhmen & Mähren aus 1942 dokumentiert die 
zunehmende Not, welche in zahlreichen Belegen aus und in Konzentrationslager und Sonderlager 
ihren Niederschlag fi ndet; nicht zu vergessen die Korrespondenz „Der aelteste der Juden“ z.B. in Litz-
mannstadt. Die Befreiung mit ihren Wirren führte zur Gründung unterschiedlichster Organisationen 
(wie HIAS, UNNRA und American Distribution Committee), wird aber auch durch „Displaced Persons 
Mail“ aus Bergen-Belsen, der von Israel verweigerten Wiederaufnahme des Postverkehrs 1948 und 
einen Ebf. an den Generalsekretär der Nürnberger Prozesse dargestellt. Hervorzuheben sind auch 2 
Karten in die USA von Robert Kempner, dem Stellvertreter des Chefanklägers bei den Nürnberger Pro-
zessen. Die Versuche, jüdisches Leben in Deutschland wieder zu ermöglichen und zu begründen, zeigt 
sich in einigen Vordruckumschlägen der 50er Jahre von jüdischen Organisationen. Darüberhinaus 
erwähnenswert ist eine Karte zur Eröffnung eines jüdischen Museums 1999 mit Sonderstempel und 
Unterschriften von Ignaz Bubis sowie dem damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau.
Beigegeben sind noch etliche Werbemarken, Quittungen, Ansichtskarten (allerdings ohne die gän-
gigen Themen aus dem Alten Testament) sowie weitere Materialien. 
Diese einmalige Dokumentation wird abgerundet durch 2 CD‘s, welche sowohl das gesamte Material 
als Scans wie auch Erläuterungen zu einzelnen Belegen enthalten.
Es handelt sich hier um eine mit höchster Fachkenntnis zusammengetragene Sammlung, welche Jahre 
an intensiver Suche benötigte und nach einem weiteren fachkundigen Ausbau nahezu schreit.

Kenner der Materie sollten sich diesen profunden Grundstock nicht entgehen lassen. Eine eingehende 
Besichtigung ist angeraten.

Jewish fates in the sign of philately

In the following we may present the lifetime work of a profound philatelist and expelled expert of Juda-
ism. Shown are the situation and relation to Jews in the German spoken by letters, postal stationery, 
postcards and several picture cards of the 19th and fi rst half of the 20th century.
The earliest covers are two scarce protection letters to Jews in the 18th century. The pre-philately 
starts with the correspondence from and to Jewish traders and organisations. Highlighted by a letter 
from 1839 Alexander von Humboldt‘s to Dr. Levysohn at Worms. 
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Printed Jewish sender and addresses were already used in the early years of the classical stamp phila-
tely. The fi rst New Year Cards which were partly full printed on the backsides already appear in 1873 
and were diversely used in the 1880s. Prints and stationery cards of miscellaneous organisations 
regarding Jewish everyday life occurred in the 1880s increasingly. Strongly documented up from 
around 1890 we see correspondence starting with the establishment of post offi ces of European 
states in the Holy Land, also being supported by the Turkish post department.
The triumphal march of picture postcards in the beginning of the 20th century did not only show Jewish 
buildings as synagogues, schools and children‘s homes but also anti-Semitism on mockery cards, as 
shown also on a early card from 1882. Also included are letters from anti-Semites like Georg von Schö-
nerer or Karl Lueger, and a letter from the Austrian military campaign 1938 to Julius Streicher (founder 
of “Der Stürmer”). You will also fi nd documents as Jewish passports from Lithuania (1917) or receipts 
(“Badekarte”) of drawn benefi ts in Jewish institutions. The interwar period presents itself with a wide 
range of noteworthy envelopes of Jewish dealers and organisations. The effort to fi nd a common sett-
lement area shows in the beginning of the 1920s as in the establishment of the „Jewish emigration 
committee“ which is proven in this collection together with the “Federation of Ukranian Jews”.
Letters with cancellations for special events (partly on appropriate cards or envelopes) as the Zionist 
Conferences in Zurich (1922, 1937), Vienna (1925) and Marienbad record the willingness and drive 
which is proven in emigrate documents to Palestine. The anti-Semitism of the NS regime is docu-
mented by German and Austrian smear campaign cards and lead to the seldom early letters from the 
KZ Moringen/Solling and the Schutzhaftlager Sachsenburg (1933).  There are several letters from the 
time of the Third Reich to fi nd which show the progress of anti-Semitism. You will fi nd documents out 
of a seemingly ideal world as uncensored foreign mail and clearance certifi cates but also correspon-
dence with émigrés to/into the USA, Palestine, Switzerland and other countries. Post of the „Emigra-
tion Fund for Bohemia & Moravia“ from 1942 documents the rising misery and letters from and to 
Concentration Camps and Special Bearings as the correspondence “Der aelteste der Juden” ( the 
eldest of the Jews ) from the city of Litzmannstadt prove its dimensions. The liberation and its turmoils 
was leading to the founding of several organisations as HIAS, UNNRA, and American Distribution Com-
mittee and is also presented in/through “Displaced Persons Mail” from Bergen-Belsen from 1945, not 
resumptioned post in Israel 1948 and a registered letter to a secretary general of the Nuremberg Tri-
als. Also to mention are two cards to the USA from Robert Kempner who was the representative of the 
chief prosecutor in the Nuremberg Trials. The attempt to realise and re-found Jewish life in Germany 
shows in the pre-printed envelopes of Jewish organisations in the 1950s. Furthermore mentionable /
remarkable is a card on the occasion of the opening of a Jewish Museum in 1999 with a special post-
mark and signatures of Ignaz Bubis as well as the former President Johannes Rau. 
Added are several advertising stamps, receipts, picture postcards (without the common issues of the 
Old Testament) and much more material.
This unique documentation is rounded with two CDs which contain the complete collections as scans 
plus further explanations. The collection is brought together with the highest professional knowledge 
and needed years of intense research.
Connoisseurs of the subject should not miss this once in a lifetime chance and inspect this profound 
collection. (K)

b/ GA/ 
Ak 35.000,-

JUSTIZ / JUSTICE 
see also 26119

W 24115 1899/1999 (ca.), interessante Partie mit über 200 Briefen und Karten mit allem rund um die „Justiz“. 
Dabei viel Deutschland, meistens mit Maschinen-Werbestempeln, aber auch Briefe mit Absender-Eindru-
cken wie „Das K. Oberlandesgericht München “, „Vom kgl. Landgerichte München I“ und  „Vom kgl. Amts-
gerichte Straubing“, sowie weiterer Absender aus dem Justiz-Bereich, aber auch viel neueres Material und 
einige FDCs, sowie bunt frankierte Belege aus Aller Welt. (S) b/ GA 90,- 

KARNEVAL / CARNIVAL 
see also 29045

P 24116 1938/1989, Europa/Übersee, kl. Sammlung von 19 nur versch. Belegen mit Briefen und Ganzsachen, 
dabei schöne Foto-AK-Serie ”Karneval in Nizza 1938”. (T) b/ GA 70,- 

KINDER / CHILDREN 
see also 23907, 23917, 24082

P 24117 1853/1988, Europa, Sammlung von 60 nur versch. Belegen mit Briefen, Ansichtskarten und Ganzsachen, 
dabei auch ein hübscher Taufbrief. (S) b/ GA 150,- 

24118 1953/69, Motivsammlung von Briefmarken mit nur Kinderabbildungen bzw. -zeichnungen auf selbstgefer-
tigten Albumseiten mit calligraphischer Beschriftung, es wurde ungebraucht oder gestempelt sowie auf 
FDC (z.B. Indien) gesammelt (A)

*/ g/ 
FDC 50,- 
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KÖNIGTUM, ADEL / ROYALTY, NOBILITY 
see also 22263, 30665

W 24119 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 Swe-
den 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) b 4.500,- 

24120+ BRITISCHES KÖNIGSHAUS: 1937/78, Queen Elizabeth & König Georg VI, ca. 190 Briefe, dabei viele Ein-
schreiben, Satzbriefe und vor allem Ersttagsbriefe meist von Australien und den anderen Commonwe-
alth-Staaten. (S) b/ FDC 100,- 

KUNST / ART 
see also 23917, 24136, 24137, 24145

W 24121 1895/1997 (ca.), Deutschland/Europa/Übersee, Sammlung von 60 Belegen mit Briefen und Ganzsachen, 
interessante Stempel, Freistempler und hübsche Frankaturen, dabei auch einige schöne Belege FILM. (S) b/ GA 150,- 

W 24122 1909/1999 (ca.), KUNSTAUSSTELLUNGEN UND MUSEEN - kleiner Posten mit ca. 400 Briefen und Karten, 
dabei Deutschland mit Sonder- und Maschinenwerbe-Stempel sowie Zudrucken zu allen möglichen 
Kunst-Ausstellungen und Museen, etwas benachbartes Ausland, sowie viele frankierte Sonderstempel-Vor-
lagen aus Österreich. (S) b/ GA 70,- 

W 24123 1927/1989 (ca.), SKULPTUREN (Bildhauerei) - interessante Partie mit über 200 Briefen und Karten mit 
bunten Motiv-Frankaturen aus Aller Welt. Dazu zum Thema gehörende Stempel und Werbestempel für 
Ausstellungen, diese meistens aus Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland, dabei auch FDCs 
und frankierte Sonderstempel-Vorlagen, meistens aus Österreich. (S) b/ GA 70,- 

W 24124 1935/2010 (ca.), fast ausschließlich postfrische Sammlung ”Kunst im Spiegel der Briefmarke” auf 
selbstgestalteten Seiten in 22 prall gefüllten Klemmbindern, insgesamt mit mehreren tausend Marken 
und Blocks aus aller Welt, mit Motivausgaben mit u. a. den Themen Malerei und Gemälden, Kunsthand-
werk, Münzen, Christliche Motive usw, dabei auch immer wieder bessere Ausgaben, Nominale usw, 
bereits ab den 30er-Jahren, hier und bis in die 50er-Jahre die wenigen ungebrauchten Ausgaben, 
hauptsächlich ab den 70er-Jahren bis ca. 2010 und dort ausschließlich postfrisch, in dieser Reichhal-
tigkeit ein seltenes Angebot, ideal zur Aufteilung! (K2) **   2.200,- 

W 24125• 1944, Lot mit 8 handillustrierten Briefvorderseiten, alle gelaufen von Paris nach Beaune, mit verschiedenen Darstel-
lungen in scheinbar zusammenhangloser Vielfalt wie Phantasiedarstellungen, fallende Bomben, Frauen, Tiere, Land-
schaft etc. (vermutlich wollte der Künstler etwas damit aussagen, vielleicht aber auch nicht - das bleibt der Phantasie 
und Interpretationskraft des Betrachters überlassen). Interessantes und dekoratives Los! (T) d 50,- 

24126 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) **   130,- 

24127 Umfangreiche, liebevoll zusammengetragene Sammlung zum Thema ”Gemälde” in sechs Steckbüchern. 
Enthält u.a. Kleinbögen und Blöcke aus der Tschesoslowakei, Cook Islands, Scheichtümer, Ungarn, Tschad, 
Polen ... Motive von Dürer, Rembrandt und viele andere auch moderne Künstler (z.B. Kokoschka's Adenauer 
Portrait im Kleinbogen). Sehr breit gesammelt - u.a. auch Frescen und Wandteppiche. Themenspektrum 
von der ital. Renaissance bis zum Sozialistischen Realismus. (K) **/ g 240,- 

KUNSTHANDWERK / ARTS AND CRAFTS 
see also 24124

LANDKARTEN / MAPS 
see also 23934

24128 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 Kontex-
ten dargestellt wie Politische Gliederung, Geschichtliche Ereignisse, Entdeckungsreisen, Sportveranstal-
tungen, Luft- und Schiffsverkehr, wirtschaftliche und Bevölkerungsentwicklungen usw. Außergewöhnliche 
und in dieser Form nicht häufi ge Sammlung!1900/2000 (ca.), comprehensive collection ”Maps and 
Globes” with stamps, miniature sheets and entires from All World, neatly arranged in 4 albums; this intere-
sting topic is shown in different context like political structures, historic events, expeditions, sport events, 
air and ship traffi c, economic and demographic development ect. Extraordinary and in this extent quite 
uncommon collection! (K) g/ */ b 250,- 

LANDWIRTSCHAFT / AGRICULTURE 
P 24129 1881/1973 (ca.), Europa/Übersee, kl. Sammlung von 21 nur versch. Belegen mit Briefen und Ganzsachen, 

dabei etliche Umschläge mit interessanten illustr. Firmenwerbungen. (T) b/ GA 80,- 
W 24130 1922/1999 (ca.), umfangreicher Bestand mit über 1000 Briefen und Karten unterteilt in die Rubriken 

”Landwirtschaft”, ”Forstwirtschaft” und ”Bäume”. Enthalten sind überwiegend deutsche Belege, dabei 
Briefe und Karten mit thematischen Frankaturen, Sonder- und Maschinen-Werbe-Stempel, Firmen-Zu-
drucke, usw. Dabei einige FDCs und frankierte Sonderstempel-Vorlagen, meistens aus Österreich. Insge-
samt aber viel Material aus den Jahren vor 1950. (K) b/ GA 130,- 
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LEIPZIGER MESSE / LEIPZIG FAIR 
see also 24092

24131 1940-1990, Sammlung der Briefmarken zur LEIPZIGER MESSE, meist postfrisch, beginnend mit den Aus-
gaben im Deutschen Reich über die Ausgaben der 40er Jahre (u.a. mit Messe-Großblock 1946) und den 
Serien zur Frühjahrs- und Herbstmesse in der DDR, aufgelockert mit FDC und Souvenierkarten/ Son-
derstempeln. Dazu wenige Werte zu den HANNOVER-MESSEN 1947 und 1948. (A)

**/ g/ 
FDC 200,- 

LEUCHTTÜRME / LIGHTHOUSES 
see also 23970

LICHT / LIGHT 
W 24132 Von der Kerze zur Glühbirne, tolle Dokumentation mit Marken, Stempeln, Ganzsachen und Belegen rund 

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

**/ g/ 
b/ GA/ 

d 230,- 

MALEREI, MALER / PAINTING, PAINTERS 
see also 23907, 23908, 23913, 23917, 24124, 25276

24133 RUBENS: 8-bändige Sammlung Malerei mit Ausgaben verschiedenster Staaten, dabei tolle Motive, etc. (K) g/ */ ** 200,- 
24134 1965/1975 (ca.), umfassende Sammlung mit Ausgaben aus Aller Welt, sehr vielseitig in 5 Alben zusam-

mengetragen. (K) g Gebot
24135 1967/2009 (ca.), reichhaltiger postfrischer Lagerbestand mit über 300 Blocks/Sätzen, Aufstellung liegt 

bei. Mi. über 2.100,- €. (A) **   250,- 
24136 1967/1992 (ca.), Yemen, Penrhyn, Ruanda u.a., ein dickes Steckbuch prall gefüllt mit Gemäldemarken, 

breites Spektrum an Motiven: Religion, Frauen, Weihnachten u.a., jede Ausgabe vierfach vorhanden (meist 
in Einheiten), alles einwandfrei postfrisch, Katalogwert nach Angabe 5.387,- Euro. (A) **   250,- 

24137 1967/1990 (ca.), Ruanda, Aitutaki, Yemen, Zaire u.a., ein Steckbuch voller Gemäldemarken, vielfältige 
Motive: Frauen, Religion, Kinder, Schiffe etc., jede Ausgabe vierfach vorhanden, postfrisch, Katalogwert 
nach Angabe 2.932,- Euro. (A) **   150,- 

24138 MALEREI, MALER: 1970/90, umfassende postfrische Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, 
ganz überwiegend Europa, gezeigt werden die verschiedenen Künstler des 16. bis 20. Jahrhunderts mit 
ihren Werken, die verschiedenen Stilrichtungen usw. Alles sehr sauber in 15 Lindner-Ringbindern zusam-
mengetragen. Sehr hoher Einstandspreis! (K) **   600,- 

24139 1970er Jahre, 11 Einsteckbücher mit Gemälde- und Weihnachtsmarken, überwiegend postfrisch, günstig. (K) **   70,- 
24140 1975/1985 (ca.), Alle Welt, 1 Schachtel mit Gemäldemarken, im Sieger-Abo bezogen, über 70 Tüten, alle Aus-

gaben postfrisch in kpl. Serien, sehr hoher Einstandspreis, eine Fundgrube für den Gemälde-Sammler. (S) **   350,- 
24141 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) **   80,- 

24142 EROTIK-AKTGEMÄLDE, Sieger-Sammlung ”Philatelia Erotika” auf gesamt ca. 75 Vordruckblättern, meist 
postfrisch mit vielen Blöcken, hoher Anschaffungswert (Rechnungen liegen bei!) (K) **   70,- 

24143 Drei dicke E-Bücher mit Marken und Blöcken, dabei Gemälde quer durch alle Epochen und Stilrichtungen, 
Katalogwert nach angaben 3.700,- Euro. (A3) **/ g 250,- 

P 24144 FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER, 1975/2011, umfassende Spezialsammlung in 5 Alben sowie 
einiges loses Material, gesammelt wurden Belege, Marken und Blocks, Telefonkarten, Schwarzdrucke, 
farbige Künstlerkarten, Vordruckumschläge, zahlreiche personalisierte Marken, Sonder- und Werbe-
stempel, Telefonkarten, Originalbogen; die beiden prominenten Ausgaben von Kap Verde und Senegal 
sind je mit den Großblocks und den beschnittenen Blocks vorhanden, zusätzlich auch Einzelmarken, 
ferner ein Probedruckbogen der Senegal-Ausgabe. Als besonderes Schmankerl eine Express-Karte 
1976 mit eigenhändiger Unterschrift des Künstlers. Alles in allem eine sehr vielseitige und gelungene 
Hommage an einen der bekanntesten Künstler der Gegenwart, der durch seine farbenfrohe Kunst jen-
seits aller klaren Linien in den Bereichen der Malerei und der Architektur unverkennbare und wir-
kungsvolle Akzente setzte! (K) b/ ** 1.500,- 

MARIONETTEN, PUPPEN / MARIONETTES, DOLLS 
P 24145 1840/2004 (approx.), Europe/Overseas. Gold medal collection ”THE EVOLUTION OF PUPPETRY”. This 

intriguing exhibit illustrates on 96 sheets the fascinating development of puppetry from early times up 
to our days and is the study by a professional puppeteer with 50 years experience in T.V., theatres, 
festivals and exhibitions. The collection in outlines: 0. Defi nition of a puppet 1. When man fi rst walked 
the earth (Cave drawings, carvings, masks) 2. Masks evolved into puppets (Do have lifeless dolls a 
place in entertainment?) 3. Historical development (Puppet characters of Asia) 4. The Middle Ages 
onwards (Carnival and religious puppetry, Commedia dell‘arte, Harlequinade and Pantomime) 5. New 
trends and styles (Western Europe, Eastern Europe and Russia) and fi nally 6. Puppetry to the Present 
Day (in fi lm, on television, in live presentation). There are a lot of special philatelistic items in this col-
lection like unique artist drawings, Epreuves d‘artiste signee, color proofs, varieties, interesting can-
celations including fancy cancels, nice frankings, covers, picture postcards and much more. Look at 
this great collection and you will be pleased and maybe you are going to buy it. Find the complete 
collection for download on www.stamp-auctions.de (K)

b/ GA/ 
**/ g 10.000,- 
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MEDIZIN, GESUNDHEIT / MEDICINE, HEALTH 
see also 21668, 24368, 24378

P 24146 1682/1960 (ca.), Europa, CHOLERA, spannende Sammlung von 101 versch. Stücken, ganz überwie-
gend Vorphila mit interessanten Stempeln, Destinationen und Laufwegen, in dieser Vielfalt nicht häu-
fi g angeboten! (S) b 1.200,- 

P 24147 1773/1971 (ca.), Europa/Übersee, reichhaltige Sammlung von 189 meist versch. Belegen mit Briefen und 
Ganzsachen, dabei auch etwas Vorphila (Herzstempel), medizinische Lehr-AK (Rotes Kreuz), Werbe-PK, 
Sonderstempel u.a.m., sehr interessanter Posten! (S) b/ GA 800,- 

W 24148• 1909/1980, TUBERKULOSE, interessante Partie mit ca. 90 Belegen, zumeist mit Tuberkulose-Spenden-
marken bzw. -Vignetten, dabei bessere Ausgaben aus der Zeit des II.Weltkrieges, teils auf Zensurpost, 
exotische Länder wie Nordborneo, Ryu-Kyu-Inseln etc. Zudem einige bessere Belege Rotes Kreuz. Fund-
grube für Spezialisten. (S) b 150,- 

W 24149 ab 1880 (ca.), Alle Welt, umfangreicher Posten mit ca. 4200 Briefen, Postkarten, Ansichtskarten und son-
stigen Belegen mit vielerlei Sonderstempeln, Anlaßstempeln, Werbestempeln, Frankaturen, Versendungs-
formen etc., es sind hier diverse Aspekte des Themas vertreten, wie etwa bestimmte Krankheiten (Blind-
heit, Tbc), Impfungen, Zahnmedizin, Pharmazie, Kurbäderwerbung, Tiermedizin, Apotheken, Sanatorien, 
Kongresse u.a.m., ein schöner Posten zum stöbern, suchen und fi nden, günstiger Ansatz! (K)

b/ GA/ 
d 1.100,- 

24150 MALARIA, 1962,  5 verschiedene Ministerblöcke/Probedrucke/Einzelabzüge auf dickem Papier (epreuves 
de luxe, sunken die proofs) der Gemeinschaftsausgabe ”Kampf gegen die Malaria” der Länder Mali, Franz. 
Somaliküste, Rep. du Congo, Malaga und Komoren. (T) (*)  150,- 

MEDIZIN-ZAHNMEDIZIN / MEDICINE-DENTISTRY 
see also 24147, 24149

MESSEN-WELTAUSSTELLUNGEN / FAIRS, WORLD EXHIBITIONS 
see also 23110, 23131, 23934, 24092

W 24151 1889/1900, Weltausstellungen Paris, Lot von 37 Belegen: 2 Stück 1889 sowie 35 Stück Ausstellung 
1900, dabei Ansichtskarten, Vignetten, entsprechende Ausstellungsstempel, auch 2 Datums-K2 des 
Schweizer Pavillons ”VILLAGE SUISSE PARIS” in violett und in rotviolett, meist gute Erhaltung, nettes und 
interessantes Los! (T) b 200,- 

24152 1958, Internationale Weltausstellung in Brüssel, augenscheinlich kompl. postfrische Sammlung aller diesbezgl. 
Ausgaben aus aller Welt im zeitgenössischem Lindner-Vordruck, Blöcke meist doppelt vorhanden! (M) **   80,- 

24153• WIPA 1981: Collection of stamps, vignettes, covers, FDC's and postal stationeries (incl. aerogrammes) to 
this World Stamp Show in Vienna, on pre-printed pages housed in 4 albums. (K)

**/ g/ 
FDC/ b 100,- 

METEOROLOGIE / METEOROLOGY 
see also 24598

MILITÄR / MILITARY 
see also 23131, 24382

MINERALIEN / MINERALS 
see also 24598

MÜHLEN / MILLS 
see also 23970

24154 1830/1980 (ca.), Alle Welt, umfangreiche Sammlung mit einigen Tausend Briefen, Karten und Ganzsa-
chen ab Vorphila in 20 Alben und Steckbüchern sowie 2 Kisten mit Belegen, dabei schöne Motivstem-
pel, Orts- und Poststellenstempel mit Zusatz Mühle, viele SST (u.a. Berlin / Müller-Ausst. 1879), Frei-
stempler, Privat-GSK ab 1880, Notgeld, Sammelbilder usw. (K2)

b/ GA/ 
**/ g 1.000,- 

MUSIK / MUSIC 
see also 23913

P 24155 1826/1985 (ca.), Europa/Übersee, Sammlung von 139 meist versch. Belegen mit Briefen, Ansichtskarten 
und Ganzsachen, viele interessante Stücke. (S) b/ GA 450,- 

W 24156 1880/1937 (ca.), Österreich, Sammlung von etwa 500 Belegen mit interessanten Stempeln, Ansichts-
karten (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) b/ GA 1.800,- 

W 24157 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), ”Sänger-
festhalle Wien 1890”, ”Grundsteinlegung Mozarthaus Salzburg 1910”, weiter interessante gebrauchte 
Karten, z.B. Weihnachtskarte aus dem Lager Bando nach Tokio 1918, AK mit Foto-Abb. ”Pfadfi nderka-
pelle” (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) b/ GA 3.000,- 
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P 24158+ 1890/2012, Whole World, huge collection of CLASSICAL MUSIC consists of over 150 albums and fol-
ders, materials include mint, used stamps, FDC, M/C, commemorative postmark, stationary, cin-
derella, numi-cover, essay (i.e. Wimmer), artist proof (Chopin etc.), commemorative folder, postcard, 
trade card, autograph etc., the scope consits of composer, opera, ballet, musical, instrumentalist, 
opera house, conservatory, festival etc., here are samples of some value items: Georg Wimmer proofs: 
Beethoven (6 diff. colors), Haydn (5 diff. colors, also on cover), Mozart (3 diff. colors, also on two 
covers), Schubert (9 diff. colors, also 4 diff. colors unsigned on thin papers) and Johann Strauss (6 diff. 
colors), France 1956 Chopin essay unissued design, Germany 1933 Wagner operas, Germany 1983/99 
over 25 unaccepted design, Italy 1935 Bellini, Austria 1949/99 black print over 75 issues, Belgium 
1940 Queen Eliszabeth music chapel offi cial FD souvenir leaf signed by the Queen and much more 
wonderful items, like Notgeld, 160+ phone cards, 200+ Liebig cards, many early 1900 Bayreuth 
Wagner Festival postcards and cabinet cards (many of them are signed by singers and conductors), 
meter (machine) cancellation, lottery tickets, and world wide national anthems. This is a lifetime col-
lection of over 60 years, please take enough time for the tour! 1890/2012, Alle Welt, die riesige 
Sammlung KLASSISCHE MUSIK besteht aus mehr als 150 Alben und Ordner und umfasst ungebrauchte 
und gebrauchte Briefmarken, FDC, Sonderstempel, Ganzsachen, Aschenputtels, Numisbriefe, Essays 
(insb. Wimmer), Künstler-Probedrucke (Chopin usw.), Gedenkblätter, Postkarten, Ansichtskarten, 
Autogramme u.a.m., inhaltlich vertreten sind Komponisten, Oper, Ballett, Musical, Instrumentalisten, 
Opernhäuser, Konservatorien, Festivals usw., hier einige Beispiele von besonders interessanten Stü-
cken: G. Wimmer Probedrucke: Beethoven (6 versch Farben), Haydn (5 versch. Farben, auch auf Brief), 
Mozart (3 versch. Farben, auch auf zwei Briefen), Schubert (9 versch. Farben, auch 4 versch. Farben 
unsigniert auf dünnem Papier) sowie Johann Strauss (6 versch. Farben), Frankreich 1956 Chopin Essay 
unverausgabtes Design, Dt. Reich 1933 Wagner, Deutschland 1983/99 über 25 nicht-verausgabte 
Designs, Italien 1935 Bellini, Österreich 1949/99 Schwarzdrucke über 75 Stücke, Belgien 1940 Köni-
gin Eliszabeth Musikkapelle offi zielles Souvenir Blatt von der Königin signiert und noch viele weitere 
wundervolle Stücke, wie Notgeld, über 160 Telefonkarten, mehr als 200 Liebig Karten, viele Bay-
reuther Wagner Festspiel-Postkarten des frühen 1900 und Kabinettkarten (viele davon von Sängern 
und Dirigenten unterschrieben), Lotterielose, und weltweite Nationalhymnen. Diese Sammlung ist ein 
Lebenswerk über mehr als 60 Jahre, bitte nehmen Sie sich genügend Zeit für die Besichtigung! (RE2)

b/ GA/ 
*/ g 10.000,- 

W 24159 1896 (ab ca.), umfangreicher Posten Sonder- und Bedarfsbelege inkl. interessanter Abstempelungen 
etc., geschätzt ca. 6.000 Belege, untergebracht in 3 großen Kartons, ansehen. (K3) b/ GA 1.200,- 

W 24160 1898/1999 (ca.), umfangreicher Bestand mit grob geschätzt über 2000 Briefen und Karten, allermeistens 
aus Deutschland, und dazu wenige aus dem benachbarten Ausland, zum Thema ”Musik” im weitesten 
Sinne. Die Spannweite reicht von Musikern und Musikinstrumenten über Komponisten bis zu Veranstal-
tungen. Enthalten sind Sonder- und Maschinen-Werbe-Stempel zu Jubiläen, Veranstaltungen, Konzerten 
und Aufführungen, Zudrucke von Firmen, etc. Dabei ein großer Anteil aus den Jahren vor 1950. Dazu die 
sortierten Rubriken ”Minnesänger”, ”Musikinstrumente” und ”Glocken”. Enthalten sind aber auch bunte 
Frankaturen aus Aller Welt, einige FDCs und dazu ungerechnet noch einmal ca. 1000 frankierte Son-
derstempel-Vorlagen aus Österreich. Ein sehr reichhaltiger Posten ! (K3) b/ GA 450,- 

W 24161+ 1908/93: MUSIK, KOMPONISTEN und INTERPRETEN, ca., interessante Sammlung vom Barock bis zur 
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 
starker Anteil zu Mozart und Beethoven, aber auch ein Autograph von Engelbert Humperdinck, dem Kom-
ponisten von Hänsel und Gretel. Desweiteren Stempelbelege und viele Besonderheiten. (K)

**/ g/ 
b/ FDC/ 

Mk 500,- 
W 24162 1921/35 (ca.), Deutsches Reich, umfangreiche Sammlung von etwa 1600 Belegen mit Briefen, Post-

karten, 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. ”Stein-
way Flügel und Pianos Hamburg 1930”, Firmenbrief ”Grammophon-Haus Trossert Danzig 1921” mit 
hübscher Frankatur, dabei auch ein Beleg ”1. Deutscher Raketenfl ug 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 1.800,- 

W 24163 1936/42 (ca.), Dt. Reich, ergiebige Sammlung von ca. 1600 Belegen in 4 Alben mit Briefen, Postkar-
ten und Ansichtskarten, dabei interessante Sonderstempel, z.B. Rohrpost-SST ”14. Große Deutsche 
Rundfunkausstellung Berlin 1937” auf gelaufener GSK, etliche gute Freistempler, wie etwa ”Städ-
tisches Bachfest Köthen 1937” auf Brief an Firma Henschel Kassel (sehr selten), ein guter Teil ”Olym-
pia 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, Auffüh-
rungen etc.) sowie eine gelaufene GSK mit Autograph des bekannten Pianisten Wilhelm Backhaus, 
eine Fundgrube an gutem Material, Besichtigung lohnend. (K) b/ GA 1.800,- 

W 24164 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 Persifl age-Flugblatt (mit Passier-
schein) 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 Progarmm-
hefte etc. runden diese interessante Sammlung ab, Besichtigung empfehlenswert. (A) b/ GA 550,- 
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24165 1943 (ab), Europa/Übersee, sauber aufgemachte Sammlung auf 26 Blättern mit Marken (gebraucht, 
ungebraucht) und einigen Belegen, inhaltlicher Schwerpunkt liegt bei Musik-Instrumenten und Kompo-
nisten. (S) */ g/ b 70,- 

24166 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, ordent-
liche Erhaltungen, gut geeignet für Detaillierung. (K) b/ GA 350,- 

W 24167 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) b/ GA 450,- 

W 24168 1946/55 (ca.), BRD, Sammlung von etwa 1150 versch. Belegen in 3 Alben mit Schwerpunkt auf Son-
der- 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) b/ GA 1.400,- 

W 24169 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 Musikinstru-
mente), Liederkarten (z.B. Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren) u.a.m., insgesamt ca. 2000 Belege, 
zum Aufl ösen bestens geeignet. (K) b/ GA 450,- 

24170• 1959/1990 (ca.), Schweiz/Europa, Sammlung von etwa 390 Belegen mit Briefen und Ganzsachen in 5 
Alben, dabei viele Sonder- und Werbestempel, Fotokarten etc. aus den diversen musikalischen Bereichen 
wie Komponisten, Instrumente, Veranstaltungen etc. (K) b/ GA 250,- 

24171 1964/79, DDR, Sammlung von ca. 1100 versch. Belegen in 3 Alben mit interessanten Sonder- und Werbe-
stempeln 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) b/ GA 250,- 

W 24172 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), insge-
samt ca. 2000 versch. Belege, viel Material für Börse und Messe. (K) b/ GA 350,- 

W 24173 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) b/ GA 200,- 

W 24174 1971/76, BRD, Sammlung von 5 prall gefüllten Alben mit Briefen und Karten, alle zumeist mit diversen Son-
derstempeln, Masch.-Werbestempeln und Freistemplern passend zum musikalischen Thema, dabei immer wie-
der Besonderheiten wie etwa Postkartenserie ”Auf der schwäb'sche Eisenbahn” (5 versch. Karten), Son-
der-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) b/ GA 350,- 

W 24175 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) b/ GA 350,- 

24176 1979/90, DDR, Sammlung von ca. 800 versch. Belegen in 3 Alben mit interessanten Sonder- und Werbe-
stempeln aus vielen Bereichen der Musik (Komponisten, Veranstaltungen, Ereignisse etc), Briefe, FDC, 
Ansichtskarten (Künstler, Orte, Liederkarten), Ganzsachenkarten, ordentliche Erhaltungen, bestens geeig-
net zum aufteilen. (K) b/ GA 200,- 

W 24177 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-Auto-
gramme (z.B. Heinz Rühmann), etliches auch echt gelaufen, insgesamt ca. 1900 versch. Belegen, gut 
geeignet für Wiederverkäufer (Ebay, Messekiste). (K) b/ GA 350,- 

W 24178 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) b/ GA 250,- 

24179 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) b/ GA 140,- 
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24180 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, geord-
net  in Karton. (K) b/ GA 130,- 

W 24181 1985, St. Vincent, lot of 10,000 sets of the issue ”ELVIS PRESLEY” (Scott #874a-b/877a-b) in complete 
sheets of 50, mint, NH and 10,000 sets of the issue ”MICHAEL JACKSON” (Scott #894a-b/897a-b) in 
complete sheets of 50, mint, NH. (K)     862/69, 890/97 **   2.200,- 

24182 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 Erhal-
tungen, geordnet  in Karton. (K) b/ GA 140,- 

24183 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) b/ GA 140,- 

24184 1988/1989, Bund/Berlin, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen mit interessanten Franka-
turen 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) b/ GA 140,- 

24185 1989/90, Bund/Berlin, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, interessante Masch.- und Son-
derstempel, vieles echt gelaufen (nach Portugal u.a.), interessanter Teil Freistempler, ordentliche Erhal-
tungen, geordnet  in Karton. (K) b/ GA 140,- 

24186 1990/1991, Bund/Berlin, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen mit interessanten Franka-
turen und Stempeln, vieles echt gelaufen (auch ins Ausland: Portugal u.a.), interessanter Teil Freistempler, 
dabei auch etwas FDC, ordentliche Erhaltungen, geordnet in Karton. (K) b/ GA 140,- 

24187 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) b/ GA 140,- 

24188 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) b/ GA 140,- 

24189 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 Kar-
ton. (K) b/ GA 140,- 

24190 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) b/ GA 140,- 

24191 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 140,- 

24192 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 140,- 

24193 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) b/ GA 140,- 

24194 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) b/ GA 140,- 

24195 1999/2005 (ca.), BRD, Sammlung von ca. 500 versch. FREISTEMPLERN (auf Briefstücken) mit diversen 
Werbungen für Theater, Plattenfi rmen, Musikstudio, Konzertagentur etc. sowie einigen Vignetten, dabei 
auch ca. 300 versch. Freistempler ÖSTERREICH 1950/90, sauber geordnet in Spezialalbum. (A) d Gebot

24196 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) b/ GA 140,- 

24197 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) b/ GA 140,- 

W 24198 ab 1928, Deutsches Reich, Sammlung von ca. 1000 versch. FREISTEMPLERN (auf Briefstücken) mit Wer-
bungen 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 Notgeld-
scheine, enthalten ist auch ein Teil neuerer Stücke (Berlin, DDR) bis etwa 1985, in Spezialalbum. (A) d 350,- 

W 24199 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: Kompo-
nisten (Beethoven, Mozart, Wagner, Haydn, Chopin, Schumann und viele andere), Instrumente (auch 
Orchester), Festspiele (Bayreuth, Salzburg und weitere), Oper, Musical und anderes mehr, meist ver-
schiedene Stücke, dabei auch viele bessere, eine genaue Durchsicht lohnt, vom Sammler in jahrzehn-
telanger Arbeit zusammengetragen, Fundgrube, siehe auch Abb. im Web. (DST) b/ GA 4.500,- 

W 24200 Europa/Übersee 1926/79, schöne Sammlung auf 65 selbstgestalteten Seiten, von Österreichs Nibelun-
gen-Ausgabe über Deutsches Reich Wagner (mit Zusammendrucken und Hbl) über einige Ungarn Unge-
zähnte und Monaco Probedrucke zu prächtigen überseeischen Ausgaben, meist postfrisch, einige wenige 
Belege, siehe auch Abb. im Web. (A) **/ */ b 450,- 
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MUSIK-FESTSPIELE / MUSIC-FESTIVALS 
see also 24155, 24158

MUSIK-KOMPONISTEN / MUSIC-COMPOSERS 
see also 24155, 24158

MUSIK-MUSIKINSTRUMENTE / MUSIC INSTRUMENTS 
see also 24155, 24158

MUSIK-OPER / MUSIC-OPERA 
see also 24158

NAHRUNG / FOOD 
P 24201 1868/1982, Europa/Übersee, Sammlung von 67 nur versch. Belegen mit Briefen und Ganzsachen, dabei 

sind Nahrung allg., Tee, Kaffee, Schokolade etc. (S) b/ GA 220,- 
W 24202 1886/1999 (ca.), umfangreiche Partie mit über 800 Briefen und Karten mit überwiegend deutschen Bele-

gen mit Sonder- und Maschinen-Werbe-Stempeln, Firmen-Zudrucken, etc. zu allen Bereichen der Nah-
rungsmittel-Hersteller, -Industrie, -Verbände und -Verkäufer von ”A” wie ”Aachener Printen” bis ”Z” wie 
”Zuckerfabrik”. Dazu etwas Ausland wie eine Ganzsachenkarte aus den USA mit privatem Zudruck für die 
Ankündigung des Besuchs des Vertreters der Firma für Bäckerei- und Konditorei-Gerätschaften aus dem 
Jahr 1899. Dabei natürlich auch viele neuere Belege mit thematischen Frankaturen aus Aller Welt, einige 
FDCs und etliche frankierte Sonderstempel-Vorlagen, meistens aus Österreich. Sehr reichhaltig. (K) b/ GA 180,- 

NAHRUNG-KAFFEE / FOOD-COFFEE 
see also 24201

NAHRUNG-SCHOKOLADE / FOOD-CHOCOLATE 
see also 24201

W 24203 PRIVAT-STADTPOST-STUTTGART: Partie von ca. 23 verschiedenen ”SUCHARD”-Karten gebraucht und unge-
braucht, dabei die sehr seltene Nr. 2.40 (nach Jaedicke - Liebhaberpreis!) ”Kinder sägen Schokolade”, nur 
wenige Stücke bisher bekannt, sehr seltenes Angebot! (S) GA 900,- 

NAHRUNG-TEE / FOOD-TEA 
see also 24201

NAPOLEON 
W 24204 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 unge-
zähnten progressiven Phasendruck-Viererblocks (3 Marken + 1 Zierfeld), postfrisch (192 Werte + 64 Zier-
felder) (T)     351/58 (3 + Zf.) **   800,- 

NOBELPREIS / NOBEL PRIZE 
see also 24598

24205 1922/1976, ”75 Jahre Nobelpreis”, interessante Sammlung mit Marken und Blocks ab 1922 auf Vor-
druckblättern in 2 Alben. (A2) **/ g 100,- 

NUMISMATIK-GELD / NUMISMATICS-CASH 
W 24206 1880/1900 (ca.), dekorative Sammlung von alten Sammelbildern (ähnlich Liebig-Bildern) mit verschie-

denen Serien, je mit Motiv ”Münzen” bzw. ”Banknoten”, teils auch noch zusätzlich Abbildungen der zuge-
hörigen Flaggen/Briefmarken/Landkarten. (A) 200,- 

ÖL / OIL 
see also 23981

OLYMPISCHE SPIELE / OLYMPIC GAMES 
see also 23005, 23906, 23907, 23908, 24406, 24865, 25222, 25223, 25227, 25231, 25232, 29377, 

29432, 31863
P 24207 1896/2002, individuell gestaltete und ausstellungsmäßig aufgezogene Sammlung auf über 50 Blättern, 

meist wurden Belege gesammelt, dabei auch netter Teil Spiele 1936. (S)
b/ g/ 

** 200,- 
24208 1896-1970, schön gestaltete Sammlung ab den ersten Ausgaben in zwei Bänden und einigen losen Blättern, 

dabei bessere Marken, Briefe und Belege auch mit Besonderheiten, guter Grundstock zum Ausbauen. (K)
**/ */ 
g/ b 300,- 

24209 1896/1906, Athen, kl. Bestand mit Marken der Olympiaausgaben und einigen Belegen, auf Blättern. (M) b/ GA/ */ g 240,- 
24210 1904, St. Louis, 2 gebrauchte Karten von der Weltausstellung, einmal mit Expo-SST nach München, auf 

Albumblatt. (M) b 80,- 
P 24211 1912/1992 (ca.), Europa/Übersee, umfangreiche Sammlung von 457 Belegen (meist verschieden), 

mit Briefen, Ansichtskarten und Ganzsachen, vertreten sind diverse Sommer- und Winterspiele aus 
genanntem Zeitraum, viele interessante Frankaturen, Stempel und Verwendungen, dabei auch Beson-
derheiten wie etwa eine Anstecknadel für London 1948, lohnendes Objekt! (K) b/ GA 1.500,- 

24212 1912/1956, Stockholm, Bestand mit Belegen, Marken (Reiterspiele) und 1912er-Olympia-Vignetten, auf 
Blättern. (M) b/ ** 160,- 
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P 24213 1912, Olympic Games Stockholm, multi-coloured vignette, 55 pieces incl. blocks of 4 (German/English 
inscription 18 pieces each and French inscription 19 pieces), unmounted mint. (T) **   Gebot

W 24214+ 1920 - 1960: ca 20 Vignetten oder Matchbox-Labels zur Olympia-Thematik (T) 50,- 
24215 1920, Antwerpen, Lot mit Brief (Satzfrankatur) und Olympia-Marken ungebraucht/gestempelt, auf Blät-

tern. (M) b/ */ g 120,- 
24216 1924/1948, Lot Olympia-Marken: Uruguay für Olympiasieger im Fußball Paris 1924 (Mi. 285/87*) und 

Amsterdam 1928 (Mi. 379/81*) sowie Korea-Süd für London 1948 (Mi. 34/35**). (Michel zus. ca. 450,- 
Euro) (T) **/ * 50,- 

P 24217 1924, OLYMPIADE PARIS: 10 Bedarfsbelege frankiert mit den Marken der Sonderausgabe die von der 
franz. Postverwaltung für die Olympischen Spiele verausgabt wurden, dabei auch die seltene 30 c. u.a als 
EF mit Perfi ns (T) b 500,- 

24218 1924, Paris, Bestand von Belegen (Brief/Postkarten) und Olympia-Marken (auch Syrien und Libanon) und 
Olympia-Vignetten, auf Blättern. (M)

b/ GA/ 
**/ */ g 200,- 

24219 1928, Amsterdam, kl. Bestand mit Briefen (auch Einschreiben), Ansichtskarten, Olympia-Marken, auch auf 
Sonderblatt, auf Blättern. (M)

b/ **/ 
*/ d 220,- 

24220• 1928, Europa/Übersee für ST. MORITZ '28, 1 Ordner prall gefüllt mit Briefen, Karten und Marken, dabei 
auch viele interessante Fotos, ausstellungsmäßig auf Blättern aufgezogen. (A)

b/ **/ 
g 100,- 

24222 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 aus-
führlichen Texten, Tabellen, Grafi ken, Ergebnissen, Statistiken usw. (S) Gebot

24223 1932, Los Angeles, Bestand mit Briefen, FDC, Sonderkarten und Olympia-Marken, auf 5 Blättern. (M) b/ g 160,- 
24224 1932, Lake Placid, Lot von 2 gelaufenen Belegen und Olympia-Marke ungebraucht/gestempelt, auf Blät-

tern. (M) b/ */ g 80,- 
24225• 1936/1968, Berlin bis Mexiko, 1 Schachtel mit Briefen, Postkarten, FDC und Ansichtskarten, interessante 

Frankaturen und SST, ca. 250 Stücke. (S) b/ GA 140,- 
P 24226 1936/1942 (ca.), Dt. Reich, umfangreiche Sammlung von 373 St (nach Angabe) meist versch. AK und 

Foto-AK in 8 Alben zu den Bereichen: Olympia-Wettkämpfe, Olympiastadt Berlin, Olympia-Werbung, 
Olympia-Stadion, Reichssportfeld und Olympia-Ausstellungen, Karten überwiegend gebraucht, sehr 
ordentliche Erhaltungen, günstig. (K) b 1.000,- 

W 24227 1936, OLYMPIADE BERLIN: hübsche Sammlung von 10 Belegen und 5 Karten wie Staffellauf, 25 Pfg 
Rudern als EF auf Bedarfsbrief in die USA, diverse olympische Stempel wie z.B. ”Olympisches Dorf” etc . (T) b/ Ak 200,- 

P 24228 1936, Dt. Reich, Lot von 83 nur versch. AK und Foto-AK alle mit Bezug zur dt. Olympiade, fast alle Kar-
ten gebraucht mit diversen SST und Werbestpl., dabei auch einige mit Olympia-Vignetten, Hindenburg 
Olympiafahrt sowie 5 versch. 3D-Karten (Brille liegt bei), durchweg saubere Erhaltungen. (S) b 1.000,- 

24229 1936, Olympische Spiele Garmisch-Partenkirchen und Berlin, 3 Bücher mit Festeinband ”Amtlicher 
Bericht”, herausgegeben vom Organisationskomitee, 1 Band Winterspiele 450 Seiten, 2 Bände Sommer-
spiele insgesamt 1220 Seiten, je mit ausführlichsten Berichten, Tabellen, Statistiken, Ergebnissen und 
Fotos; teils mit Spuren, insbesondere Sommerspiele Band II mit an den Rändern zusammengehangenen 
Seiten (durch falsche Lagerung/Feuchtigkeit), was man jedoch durch sorgfältige und zeitintensive Bearbei-
tung meist wieder beheben kann. Zusätzlich ”Olympia-Zeitung” (Amtliches Organ des Organisations-Komi-
tees) Nr. 1-13 komplett (5.2. bis 17.2.), gebunden in offi zieller Mappe. Trotz der erwähnten Einschrän-
kungen sehr interessantes und seltenes Angebot - antiquarisch gesuchte Werke! (K) 300,- 

W 24230 1936, Dt. Reich für Berlin und Garmisch 1936, Posten von Briefen und Ganzsachenkarten mit vielen 
versch. Olympia-Sonderstempeln, dabei auch Olympia-Vignetten, Originalfotos und diverse Sammelbilder, 
auch einige passende Österreichbelege enthalten, Erhaltungen etwas unterschiedlich, insgesamt ca. 800 
Stücke. (K) b/ GA 350,- 

W 24231 1936, Dt. Reich für Berlin und Garmisch 1936, Posten von Briefen und Ganzsachenkarten mit vielen 
versch. Olympia-Sonderstempeln, dabei auch Olympia-Vignetten, Originalfotos und diverse Sammelbilder, 
auch einige passende Österreichbelege enthalten, Erhaltungen etwas unterschiedlich, insgesamt ca. 800 
Stücke. (K) b/ GA 350,- 

P 24232• 1936, Deutschland/Europa/Übersee für BERLIN und KIEL '36, spannende Sammlung in 3 Ordnern,  prall 
gefüllt mit Briefen, Postkarten, Ansichtskarten, Marken und Blöcken, interessante Frankaturen und Stem-
pel, dabei auch Besonderheiten wie Autogramme, Vignetten, Eintrittskarten, Hindenburgfahrt etc., das 
informative Material umfaßt auch Belege bis in unsere Zeit, schön gestaltet und ausstellungsmäßig auf 
Blättern aufgezogen. (A3)

b/ GA/ 
**/ g 650,- 

24233• 1936, Deutschland/Europa/Übersee für GARMISCH-PARTENKIRCHEN '36, schöne Sammlung in 2 Ord-
nern,  prall gefüllt mit Briefen, Postkarten, Ansichtskarten, Marken und Blöcken, interessante Frankaturen 
und Stempel, dabei auch Besonderheiten wie Autogrammkarten, Maxikarten etc., ausstellungsmäßig auf 
Blättern aufgezogen, informative Texte. (A2)

b/ GA/ 
**/ g 420,- 

W 24234 1936, Dt. Reich für Berlin 1936, Sammlung ”Olympische Grüße aus Berlin nach Europa” mit 167 Post-
karten nach 24 europ. Ländern von Belgien bis Türkei, überwiegend Olympia-Frankaturen mit diversen 
Olympia-SST, Versendungen auch mit Luftpost, Eilboten, Nachporto, Drucksache, interessante Samm-
lung, mit viel Liebe und Mühe zusammengetragen, sauber auf Blättern in Ordner. (A) b/ GA 1.200,- 
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P 24235 1936, Dt.Reich für Berlin und Kiel, Sammlung auf 22 Blättern in SAFE-Album, dabei sind Olympia-GSK 
(gebraucht/ungebraucht), Brief Hindenburg Olympiafahrt, Olympia-Markensatz mit den entspr. Zusam-
mendrucken und den Olympia-Blöcken, postfrisch/gestempelt, Olympia-MH, und eine Stempelsammlung 
Olympia-SST. (A)

b/ GA/ 
**/ d/ 

g 750,- 
P 24236 1936, Dt. Reich für Garmisch-P., Sammlung auf 42 Blättern in SAFE-Ringbinder, dabei sind Briefe 

(auch Einschreiben), Olympia-Postkarten, Foto-Ansichtskarten, viele Originalfotos von den Stars und 
den Veranstaltungsorten, Autogramme, Marken und Olympia-Vignetten, Sonderstempel etc., informa-
tiv und interessant. (A)

b/ GA/ 
** 1.200,- 

W 24237 1940/1952, Lot von Olympia-Belegen für die Spiele von Helsinki 1940 (ausgefallen), London 1948, St. 
Moritz 1948, Helsinki 1952, Oslo 1952 sowie für das Olympia-Jubiläum Lausanne 1944, insgesamt ca. 
100 Belege. (S) b 230,- 

24238 1940/1952, Helsinki, kl. Bestand mit Belegen (2x Masch.-SST 1940) und Marken, auf Blättern. (M) b/ **/ 
g 120,- 

24239 1944, Lausanne, Lot mit 2 Belegen (ein R-Brief mit Satzfrankatur) und Markensatz, auf Blättern. (M) b/ ** 80,- 
24240 1948, St. Moritz, hübscher Bestand mit Olympia-Belegen (auch Einschreiben und Eilbote), FDC, dazu die 

Olympia-Marken, auf 5 Blättern. (M)
b/ GA/ 

** 160,- 
24241 1948, London, Bestand mit Olympia-Marken (auch Protektorate) und 2 hübschen Belegen, auf Blättern. 

(M)
b/ GA/ 
**/ g 120,- 

24242• 1948, Europa/Übersee für ST. MORITZ '48, 3 Ordner prall gefüllt mit Briefen, Postkarten, Ansichtskarten, 
Marken und Blöcken, interessante Frankaturen und Stempel, dabei auch Besonderheiten wie Autogramme, 
Telegramme, Wimpel, Fotos, Programmhefte etc., ausstellungsmäßig auf Blättern aufgezogen, informa-
tiver Text. (A3)

b/ GA/ 
**/ g 350,- 

P 24243 1952/1972, umfangreiche Belege-Sammlung von ca. 600 Thematik-Briefen-Karten, Schwerpunkte Olym-
piade Tokio 1964 und München 1972, dabei seltenes Geschenkalbum der Japanischen Postverwaltung 
mit zahlreichen Sonderbelegen, zusätzlich Mappe mit Originalfotos von der Eröffnung einer Ausstellung 
”Olympische Winterspiele” 15.1.1976 in einer Bankfi liale in München mit auch 12 Unterschriften deut-
scher Wintersportler (Ernst Baier, Wolfgang Bartels, Heidi Biebl, Christel Cranz, Burgl Färbinger, Peter 
Lanig, Luggi Leitner, Manfred Schnelldorfer, Marianne Seltsam, Ernst Trautwein, Franz Vogler, Fritz Wagner-
berger). (K) b 200,- 

24244• 1952, Europa/Übersee für OSLO '52, 3 Ordner prall gefüllt mit Briefen, Postkarten, Ansichtskarten, Marken 
und Blöcken, viele schöne Frankaturen, SST etc., dabei auch Besonderheiten wie Autogramme, Fotos, 
Telgramme etc., ausstellungsmäßig auf Blättern aufgezogen und mit informativen Texten versehen, schöne 
Sammlung! (A3)

b/ GA/ 
b/ g 420,- 

24245 1952, Oslo, kl. Lot mit 3 Belegen (auch FDC), Olmpia-Marken und Olympia-Vignette, auf Blättern. (M) b/ ** 80,- 
24246• 1952, Europa/Übersee für HELSINKI '52, 2 Ordner prall gefüllt mit Briefen, Postkarten, Ansichtskarten, 

Marken und Blöcken, dabei auch Besonderheiten wie Autogrammkarten, Abzeichen etc., ausstellungsmä-
ßig auf Blättern aufgezogen, informativ betextet. (A2)

b/ GA/ 
**/ g 280,- 

24247 1956/72, dreibändige postfrische Sammlung, dabei viele bessere Werte und Serien, ungezähnte Paralle-
lausgaben und Blocks etc..alles in drei Safe-Falzsosalben. (A3) **   500,- 

24248 1956, Cortina, Lot mit 2 Belegen (beide mit SST) und Markensatz postfrisch und gestempelt, auf Blättern. 
(M)     p g b 80,- 

24249• 1956, Europa/Übersee für MELBOURNE und STOCKHOLM '56 , 2 Ordner prall gefüllt mit Briefen, Postkar-
ten, Ansichtskarten, Marken und Blöcken, dabei auch viele Besonderheiten, Frankaturen, SST etc., aus-
stellungsmäßig auf Blättern aufgezogen, dazu 1 Mappe mit weiterem Material. (A2)

b/ GA/ 
**/ g 280,- 

24250• 1956, Europa/Übersee für CORTINA d'AMPEZZO '56, 1 Ordner prall gefüllt mit Briefen, Postkarten, 
Ansichtskarten, Marken und Blöcken, dabei auch Besonderheiten wie Autogramme, FDC, Vignetten, Maxi-
karten, Wimpel etc., ausstellungsmäßig auf Blättern aufgezogen. (A)

b/ GA/ 
**/ g 140,- 

24251 1956, Melbourne, kl. Bestand mit Marken und Belegen, auch FDC, auf Blättern. (M) b/ **/ 
g 160,- 

24252+ 1960/1980 (ca.), nice lot on nearly 60 cards with only mnh issues for Olympic Games from African States 
like Gabon, Comores, Tchad, Cameroun and so on, with many imperforated issues, also some epreuves de 
luxe and photo essays, very low start! (S) **   120,- 

24253• 1960, Europa/Übersee für ROM '60, 2 Ordner prall gefüllt mit Briefen, Postkarten, Ansichtskarten, Marken 
und Blöcken, dabei auch Besonderheiten wie Autogramme, Plaketten, Wimpel, Fotos, etc., mit informativen 
Texten ausstellungsmäßig auf Blättern aufgezogen. (A2)

b/ GA/ 
**/ g 280,- 

24254• 1960, Europa/Übersee für SQUAW VALLEY '60, 1 Ordner prall gefüllt mit Briefen, Postkarten, Ansichtskar-
ten und Marken, dabei auch Besonderheiten wie Autogrammkarten und Fotos etc., ausstellungsmäßig auf 
Blättern aufgezogen. (A)

b/ GA/ 
**/ g 100,- 

24255 1960, Olympische Spiele Rom, postfrische Motiv-Sammlung mit Marken und Blocks im entsprechenden 
Vordruckalbum. KW 700,- €. (A) **   90,- 

24256• 1964, Österreich/Europa/Übersee für INNSBRUCK '64, 2 Ordner prall gefüllt mit Briefen, Postkarten, 
Ansichtskarten, Marken und Blöcken, dabei auch Besonderheiten wie Autogrammkarten, Kampfrich-
ter-Armbinden, Programmhefte etc., ausstellungsmäßig auf Blättern aufgezogen, informativ betextet. (A2)

b/ GA/ 
**/ g 320,- 
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24257• 1964, Europa/Übersee für TOKIO '64, 1 Ordner prall gefüllt mit Briefen, Postkarten, Ansichtskarten, Mar-
ken und Blöcken, dabei auch Besonderheiten wie Autogramme, Aufkleber, Aufnäher etc., ausstellungsmä-
ßig auf Blättern aufgezogen. (A)

b/ GA/ 
**/ g 120,- 

W 24258 1967, Kathiri für Mexiko 1968, Lot mit Olympia-Satz (z.T. mit Randzierfeld), Olympia-Block gezähnt und 
geschnitten, sowie 8 Stück 4er-Zwischensteg-Blocks/Kleinbogen, 4x gezähnt und 4x geschnitten, alles 
postfrisch. (Mi. zus. ca. 250,- Euro) (T)     175/82, Bl. 17A/B, KB **   90,- 

24259 1968, Cook-Inseln kompl. Satz 'Olympische Sommerspiele Mexico' mit Abbildung 'Segeln, Turner am Seit-
pferd, Hochspringer, Kunstspringerin, Radrennfahrer und Hürdenläuferin' in 8 ungezähnten progressiven 
Phasendruck-Viererblocks, postfrisch (192 Werte) (T)     201/06 (4) **   450,- 

24260 1968, Cook-Inseln kompl. Satz 'Olympische Sommerspiele Mexico' mit Abbildung 'Segeln, Turner am Seit-
pferd, Hochspringer, Kunstspringerin, Radrennfahrer und Hürdenläuferin' in 8 ungezähnten progressiven 
Phasendrucken mit jeweils anhängenden Zierfeld, postfrisch (48 Werte + Zierfelder) (T)     201/06 Zf. **   220,- 

24261 1968, Mexiko, Block 18 Olympische Spiele en gros Posten von 20.400 postfrischen Blocks, Katalog-
wert 265.200,- €. (K2) **   3.500,- 

24262• 1968, Europa/Übersee für GRENOBLE '68, 1 Ordner prall gefüllt mit Briefen, Postkarten, Anischtskarten, 
Marken und Blöcken, dabei auch Besonderheiten wie Autogramme, Fotos etc., ausstellungsmäßig auf 
Blättern aufgezogen. (A)

b/ GA/ 
**/ g 120,- 

W 24263 1970s, Yemen, comprehensive holding of original fi lm plates in various forms, several issues, incl. 
Olympics, Paintings etc., some decorative items, from printer‘s archives. - plus approx. 60 folders of the 
archives proofs in folders (mixed topics) (RE1) 1.200,- 

24264 1972/2012, Sammlung FDC, Sonderstempel zu den Olympischen Spielen ab München in vier Luxusalben. 
Der Hauptwert der Sammlung liegt bei vielen Original- Unterschriften meist deutscher Olympia-Teilnehmer. 
Ein Album enthält meist postfrische Sport- und Olympia-Marken bis zur Eurozeit. (K)

**/ b/ 
FDC 100,- 

24265• 1972, Europa/Übersee für MÜNCHEN '72, umfangreiche Sammlung in 5 Ordnern, prall gefüllt mit Briefen, 
Postkarten, Ansichtskarten, Marken und Blöcken, dabei auch interessanter Teil zum Attentat und viele 
Besonderheiten wie Autogramme, viele Eintrittskarten, Postgeschichte etc., ausstellungsmäßig auf Blät-
tern aufgezogen und sehr informativ betextet. (K)

b/ GA/ 
**/ g 500,- 

24266• 1972, Europa/Übersee für SAPPORO '72, 1 Ordner prall gefüllt mit Briefen, Postkarten, Ansichtskarten, 
Marken und Blöcken, dabei auch Besonderheiten wie Autogramme etc., ausstellungsmäßig auf Blättern 
aufgezogen. (A)

b/ GA/ 
** 140,- 

24267 1972, Olympische Sommerspiele, Sammlung Marken, Ersttagsbriefe u. Sonderstempel der deutschen 
Bundespost, Lindner Vordrucktext Seite 1-146 sowie I -XXVI (Fackellauf) in 4 Ringbindern, komplett, anse-
hen. (K) **/ b 60,- 

24268 1972, Alle Welt für Olympia 1972, Posten aus 14 NN-Sieger-Umschlägen, gefüllt mit postfrischen Marken 
und Blöcken (in Tüten) aus Sieger-Abo, eine Aufl istung (in DM) liegt jedem Kuvert bei. (Summe der NN-Be-
träge 10.256,93 DM) (K) **   400,- 

24269 1972, BRD für München 1972, Posten von ca. 1500 Belegen mit Briefen und Ganzsachenkarten, dabei 
sind viele Sonderstempel, FDC, Sonderkarten, Freistempler, einige Sportler-Autogramme sowie Eintritts-
karten und Sportler-Fotokarten, enthalten auch etwas Europa mit passenden Belegen, günstig. (K) b/ GA 250,- 

W 24270+ 1972 Sapporo - Olympic Winter Games, fantastic collection with 20 frames for the issued set of twenty 
stamps from Ajman/Manama (MiNr. 376-395), all painted from an artist with black ink on carton paper, 
with fi xed 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) 450,- 

W 24271+ 1972 Sapporo - Olympic Winter Games, fantastic collection of 14 original ARTISTS DRAWINGS with winter 
sport themes for issued 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) 350,- 

W 24272+ 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 fi xed 
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 diffe-
rent sizes 177 mm x 128 mm (16 pieces) and 254 mm x 178 mm (4 pieces). With that one piece with the col-
oured 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) 450,- 

24273 1972 MÜNCHEN, Belege-Sammlung mit den entsprechenden Marken und Blocks der Bundesrepublik, 
dargestellt werden vorolympische Veranstaltungen und die Wettkämpfe mit entsprechend großer Stempel-
vielfalt, Sonder-R-Zettel; zusätzlich postfrische und gestempelte Einzelmarken, Blockmarken und Zusam-
mendrucke. (A)

b/ **/ 
g 100,- 

24274 1972, Olympische Spiele München, umfassende postfrische Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller 
Welt in 4 Alben sehr sauber zusammengetragen, dabei auch etliche Gold- und Silber-Ausgaben, Sonder-
blocks usw. (K) **   300,- 

24275 1976, vielseitiger Bestand von geschätzt sicherlich 1000 Briefen/Karten zu den Olympischen Spielen in 
Montreal und Innsbruck, alles in guter Vielfalt mit entsprechenden Frankaturen, Sonderstempeln usw. (K) b 100,- 
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W 24276 1976, XII. Olympische Winterspiele in Innsbruck - Abo-Sammlung im prallvollen Lindner Ringbinder auf 59 
durchnummerierten Vordruckblättern mit Belegen mit den österreichischen Olympiamarken, inclusive dem 
kompletten gebrauchten und ungebrauchten Bildpostkarten-Satz, in allen erdenklichen Spiel-Varianten. (K)

b/ FDC/ 
GA 60,- 

24277 1980/1992, Posten von Olympia-Belegen für die Spiele Moskau und Lake Placid 1980, Los Angeles und 
Sarajewo 1984, Seoul und Calgary 1988 sowie Barcelona und Albertville 1992. Enthalten sind Briefe, 
Ganzsachen, Bildpostkarten, Ansichtskarten mit Sonderstempeln und Nebenstempeln, FDC, Autogramm-
karten etc., insgesamt ca. 900 Stücke. (K) b/ GA 140,- 

W 24278 1980, Bulgarien für Moskau, die Olympia-Ausgabe mit allen 6 Werten in kompletten, nummerierten Klein-
bögen mit 16 Marken und 4 Zierfeldern, sauber gestempelt. Die 4 hochformatigen Bögen mit dem üblichen, 
kleinen Klammer-Loch im linken Bogenrand, die querformatigen Bögen mit minimaler Stauchungen der 
linke oberen Bogenecke, sonst in tadelloser Erhaltung. Dazu der Wasserball-Block als Großblock mit 6 
Blocks, ebenfalls sauber gestempelt. (M)     2840-45 Klbg. + Bl. 98 g 60,- 

P 24279 1984, Philippines, Olympic Games Los Angeles, imperforated set within sheets of 50 stamps each; both 
souvenir sheets perf./imperf. apprx. 130 pieces each (Mi.nos. 1594/1605 B, Bl. 24 A, 25 B). 6.400,- €. (S) **   350,- 

P 24280• 1988 SEOUL: Elf Umschläge mit Abbildungen und entspr. Korea-Marken, die jeweils die Unterschrift des/
der jeweiligen deutschen Goldmedaillengewinner trägt: Anja Fichtel, Steffi  Graf, Michael Groß, Arnd Sch-
mitt, Silia Sperber, Nicole Uphoff und der Mannschaften Florett Damen, Springreiter, Military, Dressur 
sowie des Deutschland-Achters. (M) b Gebot

24281 1994, OLYMPISCHE WINTERSPIELE in  LILLEHAMMER, ”Offi zielles Briefmarkenalbum der Deutschen 
Sporthilfe” im Sieger-Vordruckalbum auf gesamt über 70 Vordruckblättern, meist postfrisch mit vielen 
Kleinbogen, etlichen Ganzsachen aber auch mit einigen (Numis-)Briefen, hoher Anschaffungswert (Rech-
nungen liegen bei!) (A)

**/ GA/ 
FDC 70,- 

W 24282 ab 1896, Europa/USA, Posten von ca. 520 Briefen und Ganzsachen, dabei sind Belege für die Spiele 
von Athen 1896, St. Louis Weltausstellung 1904, Athen 1906, Stockholm 1912, Berlin 1916 (Vignet-
ten), Antwerpen 1920, Paris 1924, Amsterdam 1928 und anderes mehr. (K) b/ GA 1.300,- 

W 24283 verschiedene Olympiaden - interessanter, sehr 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 oder zum detaillieren! (K) b 200,- 

24284 OLYMPIA und SPORT: Aufl ösung eines Rundsendedienstes - umfangreicher Bestand 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 zur Sammlungs-Ergänzung oder zum detaillieren ! (K) **/ b 250,- 

24285 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 300,- 

W 24286 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 **   3.200,- 

24287 Zwei Kartons mit Olympiade Ausgaben aus Abo, insgesamt 18 Bände, dabei auch gute Serien, Blöcke, 
geschnittene Ausgaben und andere Besonderheiten immenser Einstandspreis. (K2) 500,- 

PERSÖNLICHKEITEN / PERSONALITIES 
see also 23131, 24362

W 24288 1850/2012 (ca.): STAATSPRÄSIDENTEN, KÖNIGE und PÄPSTE: Alle Welt, enorm umfangreiche und 
sehr reizvolle Sammling in 14 grossen Einteckbüchern : Von Queen Victoria bis Königin Elizabeth der 
wohl am häufi gsten auf Marken abgebildeten Monarchin dabei auch bessere wie z.B König Georg V 
100$ von Stzrait Settlements. Präsidenten von George Washington bis Obama, Diktatoren wie Kim Il 
Sung, Sadam Hussain, Ghadaffi , Lenin u.a aber auch Kirchenfürsten von Papst Pius bis Papst Benedikt. 
Alle bekannten und unbekannten Staatsoberhäupter geben sich hier ein Stelldichein wie Kennedy, 
Nehru, Tito, Gorbashov, Ho-chi-Minh, Mao, Lübke, Heuss, Hitler, Kaiser Franz Josef und all die ameri-
kan. un d südamerikan. Präsidenten. Im modernen Bereich meist postfrisch mit hunderten von Block-
ausgaben und vielen besseren Ausgaben (K2) **/ g/ * 2.500,- 

W 24289• F.D. ROOSEVELT: 1934/1950, attractive collection of mainly illustrated covers, ppc etc., commemorating 
events/legislation etc. during/after Roosevelt's presidency, e.g. Great Depression, Presidental visits/
inspections, Aircraft Carrier F.D.R., birthdays, Royal visit, Mourning covers, election day, political oppo-
nents, President's dog, WW II events, leafl et ”Water Power and Cheaper Electricity in the home” which 
contains extracts from President's speeches and offi cial messages and the results which followed in the 
form of legislation (to fi ght the devastating effects of the Great Depression) etc. A very interesting collec-
tion, featuring many aspects of this historic President! (S) b 250,- 

PERSÖNLICHKEITEN - PRINZESSIN DIANA / PERSONALITIES - PRINCESS DIANA 
see also 23913

24290 1981, 21th Birthday, 6 $ value with inverted centre, 8 complete gutter sheets of 40 stamps each: 6 pro-
gressive proofs, 1 fi nal stage perforated and 1 fi nal stage imperforated. (M) **   200,- 

24291 1982, St. Vincent/Montserrat/Tuvalu, LADY DIANA, INVERTED stamps, mostly imperforated, some 
color trials, large quantity of each, mint, NH, over 20,000 error stamps in total. (K) **   1.200,- 

W 24292 GUINEA 1998, 1500 F Blockausgabe zum ihrem Tod und 9x 200 F Kleinbogen zum 1. Todestag je 500 
Stück in Originalverpackung, dazu 9x 250 F ”VÖGEL” Kleinbogen ebenfall 500 Stück, Mi weit über 10.000.- 
Euro (S)     Bl 520, 1732/40, u..a 160,- 
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PERSÖNLICHKEITEN - KENNEDY / PERSONALITIES - KENNEDY 
W 24293 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) **/ * 400,- 

W 24294+ 1963/1967, Partie von ca. 150 Motiv-Belegen, meist USA-FDC 1964, verschiedene Ausführungen, 
Zudrucke, Ganzsachen usw. (S) b 80,- 

PFADFINDER / BOY SCOUTS 
see also 22976, 23446, 23906, 23907, 23908, 29901

P 24295 1757/1997, Europa, interessante Sammlung von 67 nur versch. Belegen mit Briefen und Ganzsachen, 
dabei etliche Stücke mit guten Stempeln. (S) b/ GA 300,- 

W 24296 1900 (ab), großartige, liebevoll gestaltete Ausstellungssammlung ‚‘PFADFINDERTUM - Ursprung-Me-
thode-Ziele‘‘. Die Sammlung hat einen Umfang von 60 Blättern und wurde mehrfach, auch internatio-
nal ausgestellt und erreichte Gold und Vermeil. Enthalten ist eine Fülle an Marken (ab beiden Mafe-
king-Marken und mit z.B. dem Überdrucksatz von Siam), Stempeln (Sonder-, Werbe-, Veranstaltungs- und 
Freistempel) und Belegen. Gezeigt werden die Ursprünge, die Verbreitung, Belege von frühen Lagern 
(1920er Jahre) in Ungarn, der Schweiz u.a. sowie von den ‚Jamboree‘s, Beispiele aus dem Pfadfi nder-
leben (Erziehung, Sport, Veranstaltungen, Expeditionen) und natürlich fehlen auch die Persönlich-
keiten wie Baden Powell nicht. Zu sehen sind auch Marken und Belege von den Luftpfadfi ndern (Flug-, 
Ballon- und Raketenpost) oder aus Kriegszeiten (Pfadfi nderpost oder z.B. ein Notpostbrief der pol-
nischen Pfadfi nder vom Warschauer Aufstand 1944) und viele interessante Aspekte mehr. Eine sehr 
empfehlenswerte Kollektion für den Liebhaber. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download 
unter www.stamp-auctions.de (K)

**/ g/ 
b 3.000,- 

P 24297 1918/2007, magnifi cent and all-embracing TOP COLLECTION, neatly arranged in 22 albums on apprx. 
1.350 pages, covering the whole world (6 albums Africa, 3 albums Arab states, 4 albums America, 2 
albums Asia, 5 albums Europe and 2 albums Pacifi c), mainly in unmounted mint condition and also 
nice section entires, comprising e.g. the SOUVENIR SHEETS of EGYPT and SOUTH KOREA, Thailand, 
Guyana overprints, Rumania proofs, gold and silver issues, imperfs and epreuve de luxe, vignettes, 3D 
stamps etc. A lifetime work of a passionate collector - formed with great fi nancial and time-consuming 
effort! (K3)

**/ b/ 
*/ g 5.000,- 

24298 1928/1999, saubere Sammlung von ca. 120 Motiv-Belegen aus Liechtenstein mit entsprechenden Fran-
katuren, Vordruck- und Bild-Umschlägen, Post- und Cachet-Stempeln, auch komplette Bogen auf Brief, 
Sonderkarte mit Unterschriften zweier Mitglieder der Fürstenfamilie usw. (S)

b/ **/ 
g 200,- 

W 24299 ab 1927 (ca.), Österreich/Europa, Posten von ca. 1540 Belegen mit Briefen und Ganzsachen, dabei viele 
Sonderstempel, günstig! (K) b/ GA 450,- 

24300 ab 1900 (ca.), Übersee/Europa, umfangreiche Sammlung von 347 Briefen (nach Angabe) mit Bedarfspost, 
FDC, Ansichtskarten, Sonderstempeln, Sendungsformen etc., enthalten ist eine bunte, vielseitige und 
inhaltsreiche Mischung aus Ländern von Adschman bis Zaire, wobei auch Europa mit gut einem Drittel 
dabei ist, die Europa-Belege liegen lose bei, während alles andere sauber auf Albumblätter aufgezogen ist, 
Besichtigung empfohlen. (K) b 450,- 

PHILATELIE / PHILATELY 
see also 21132

W 24301 1908/1986 (ca.), Europa/Übersee, Sammlung von 50 meist versch. Belegen mit Briefen und Ganzsachen, 
viele interessante Sonderstempel, Werbestempel und Freistempler. (S) b/ GA 120,- 

W 24302 1921/1926, Philatelistentage, 5 verschiedene Privatganzsachen, dazu 1924, 4 Sonderkarten der Berliner 
Briefmarken -Ausstellung mit SST auf 5,10,20, 50Pf Nothilfe sowie 4 ungebrauchte Ansichtskarten 2. 
Oberfränkischer Philatelistentag, Hof (T) GA/ Ak 90,- 

W 24303 1925/1981, Philatelistische Ereignisse, Philatelistentage, Tag der Briefmarke usw., Bestand von ca. 2000 
Belegen aus dem Ausland, überwiegend jedoch oesterreichische Belege mit Blankostempel, ansehen. (K) b/ Ak 350,- 

W 24304 1929/1978, Philatelistische Ereignisse, Ausstellungen, Philatelistentage usw., Bestand von ca 900 Bele-
gen aus Deutschland, überwiegend mit Blankostempel, dazu hunderte Briefstücke mit Sonderstempel, 
einzelne Belege ab 1906. (K)

b/ Ak/ 
GA 220,- 

W 24305 1936, 42. Deutscher Philatelistentag, Privatganzsachenumschlag Ziffer 8 Pf neben 8 Pf, 3 verschiedenfar-
bige Bilder, dazu 12 Pf neben 12 Pf, 3 verschiedenfarbige Bilder, Text durchbalkt u. Eindruck Adam Bal-
linger sowie 11 weitere Belege mit meist verschiedenen Frankaturen u. SST LAUENSTEIN. (S) GA/ b 90,- 

24306• 67 meist verschiedene Liebig- bzw. Pernot-Sammelbilder mit Briefmarken-Abbildungen von Ländern aus 
Aller Welt sowie landestypische Darstellungen bzw. Postbeförderung. (T) Gebot

PHILATELIE - TAG DER BRIEFMARKE / STAMP DAYS 
see also 24301

W 24307 1937-2000: Sammlung von 154 Sonderkarten zum Schweizer Tag der Briefmarke mit deutschen, franzö-
sichen und italienischen Sonderstempeln. Vielfach mit besseren Frankaturen wie komplette Pro Juven-
tute-Sätze oder Viererblocks. (A) b Gebot
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W 24308 1937-1970 Schweiz, TAG DER BRIEFMARKE: Sehr gepfl egte und annähernd komplette Sammlung von 134 
Belegen zum Tag der Briefmarke, beginnend mit Genf (10.1.1937) weist diese herrliche Kollektion viele 
gute Stücke in den verschiedenen Sprachen auf, so z.B. auch die seltenen italienischen Karte von 1937, 
bessere Zusatzstempel und -drucke, Vignetten, auch Charge-Belege, verschiedene Frankaturen und 
andere interessante Details mehr. (A) b 600,- 

W 24309 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, Auslands-
teil mit Belgien, Frankreich, Schweiz, Italien, CSR, Niederlande, Österreich usw., ab 1945 mit Kontrol-
lrat, 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) GA/ b 5.000,- 

W 24310 DEUTSCHLAND: ab ca. 1935, umfangreiche Sammlung von annähernd 1.000 Belegen zu diesem 
Thema, dabei Ausstellungssammlung mit ca. 250 Karten/Briefe (3. Reich) aufgezogen auf beschrif-
teten Blättern, zur Ergänzung und für Variationen nochmals ca. 300 Motiv-Ganzsachen 3. Reich (dabei 
auch etliche P 242 a und b) mit entsprechenden Sonderstempeln und ca. 100 frankierte Karten und 
Umschläge mit Sostpln., etliche gesuchte Sonderblätter III. Reich, Einschreiben, gesuchte Nebenstpl., 
...; weiterhin ca. 300 Belege nach 1945 und zum Schluss ein Lot Briefstücke mit SoStpln., enthalten 
sind auch Sonderblätter mit kpl. Sätzen, Ausstellungsstpl., etc. , insgesamt große Vielfalt und Stempel 
verschiedenster Orte in Deutschland und Österreich (1938-45) (K)

b/ GA/ 
d 1.700,- 

PHILATELISTENTAGE / PHILATELIC CONGRESSES 
see also 24309

PILZE / MUSHROOMS 
see also 24040

POLITIK / POLITICS 
see also 22418, 24010, 24095

W 24311 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 Dienst-
post, viele Werbestempel (teils auf Briefstücken), einige moderne FDC und weitere Besonderheiten, etws 
unterschiedliche Erhaltung (S)

b/ GA/ 
d 230,- 

W 24312+ STAHLHELM: 1925/32 ca., Partie von 5 Ansichtskarten und einer Bausteinkarte zum Thema ”Stahlhelm”, 
dazu eine Festschrift (Einbandgestaltung von L.Hohlwein) zum 11.Frontsoldatentag am Rhein 1930, hoch-
interessantes Lot! (T) Ak 150,- 

W 24313 1949, ROOSEVELT, collection of 32 covers (mostly fdc) with stamps and miniature-sheets commemorating 
US President Roosevelt. Stamps with various overprints for the different offi cial departments, i.e. ”M.S.”, 
”M.EC.”, ”M.RR.EE.” etc.  In addition 8 miniature-sheets in MNH condition. (T)

**/ b/ 
FDC 170,- 

W 24314 1987, ”750 Jahre Berlin” - Abo-Sammlung aus dem großen dt. Briefmarken-Versandhaus in 3 weinroten 
Lindner Ringbindern mit in Gold eingeprägtem Schriftzug auf Front und Rücken. Enthalten sind viele Mar-
ken und Ausgaben der Bundesrepublik Deutschland, der DDR und von Berlin zum Thema ”BERLIN”, dabei 
auch die frühen Ausgaben ”Männer aus der Geschichte Berlins” von 1952, ”Gedächtniskirche” und die 
”Berliner Stadtbilder” von 1956. Dazu alle erdenklichen Belege und Sonderbelege, sowie die Markenaus-
gaben anderer Länder zu diesem Jubiläum. Eine sehr schöne Sammlung mit ehemals sehr hohem Ein-
standspreis. (K) 100,- 

W 24315 ab 1905 (ca.), mit GESCHICHTE, Deutschland/Europa, Posten von ca. 7800 Belegen mit Briefen und 
Ganzsachen, mit vielen Sonder-, Werbe-, Anlaßstempeln, enthalten sind die Bereiche Arbeiterbewe-
gung, Gewerkschaften, politische Propaganda (Propagandastempel), besondere Stempeldaten 
(Datumsspielereien), Heimkehrer und Heimattreffen, Parteien, Politiker (u.a. Adenauer, Kennedy, Elisa-
beth) u.a.m., inhaltsreicher Posten günstig angeboten. (K2) b/ GA 1.300,- 

W 24316 ”DIE BAYERN SAMMLUNG” - umfangreiche Sammlung mit vielen Stücken, die weit über das normale Abo 
hinausgegangen sind. 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 Baye-
rischen Staatseisenbahn, einer echt gefl ogenen bayerischen Sonderganzsache für die Nürnberger Flug-
post 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 personalisierten 
Briefmarken mit bayerischen Themen. Dazu Ausgaben und Blocks aus aller Welt zum Thema ”Bayern”. 
Eine sehr schöne, inhaltsreiche Sammlung in 5 blauen Ringbindern mit Goldprägung. Der Einstandspreis 
ist enorm hoch gewesen ! (K)

**/ g/ 
b 300,- 

POLIZEI / POLICE 
P 24317 1742/2010 (ca.), Europa/Übersee, HALT! HIER SPRICHT DIE POLIZEI!, ergiebiges Konvolut aus einer 

2-bändigen Sammlung ”La Police” (franz. Text), einer Sammlung ”Polizei” (69 Blätter; dt. Text) und 2 
Schachteln voll mit weiteren Belegen, insgesamt erstreckt sich die inhaltliche Reichweite von den 
Anfängen der mod. Polizei (Polizeibegriff), über die versch. Dienst- und Einsatzbereiche bis hin zu den 
sozialen Strukturen und Organisationen der Polizei, enthalten sind etliche spannende Vorphila-Briefe, 
interessante Abstempelungen und Verwendungen, Probedrucke und Spezimen, originale Künstlerent-
würfe (unique) und eine Fülle weiteres Material, eine eingehende Besichtigung ist angezeigt, ein schö-
nes Objekt! (K)

b/ GA/ 
**/ g 4.000,- 
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PORZELLAN / PORCELAIN, CHINA 
P 24318 1816/1963 (ca.), Deutschland/Ungarn, kleine Sammlung mit 10 Briefen und Karten, dabei Vorphila-Brief 

(kaufmänischer Inhalt) und 2 versch. gebrauchte Firmenkarten (Avers) der ”Kgl. Porzellan Manufaktur 
Berlin” je mit gestemplter Siegeloblate. (T) b/ GA 100,- 

PORZELLAN-KERAMIK / PORCELAIN-CERAMICS 
see also 24094, 24318

POST / POST 
see also 24389, 24483, 24517, 24533

24319 500 JAHRE POST: Thematische Sammlung im prallgefüllten Sieger-Vordruckalbum auf gesamt 59 Vor-
druckblättern, meist postfrisch mit etlichen Ganzsachen aber auch mit einigen Briefen, hoher Anschaf-
fungswert (A)

**/ GA/ 
b 50,- 

W 24320 1870/1945, 175 Telegrammformulare, Umschläge, Stempel zur Thematik aus einigen Ländern, jedoch 
überwiegend Deutschland, Auszug siehe Foto, ansehen, dazu 35 neuere bis 1973 (S) b/ Ak 150,- 

P 24321 1884/1986, Postsache bis Zweiländerfrankaturen, ca 150 Belege und neuere Wertzettel auf Briefstück. 
(K) b/ d 100,- 

W 24322 1905/1980, ca 1600 Belege zum Thema Posteigenwerbung, Philatelistische Ereignisse (meist ungelau-
fene Karten aus Oesterreich mit SST), Tag der Briefmarke usw.,ansehen. (K)

b/ GA/ 
Ak 270,- 

P 24323 1921/1962, ca 80 Postscheckumschläge, dabei 2 Stck frankiert, einige mit Reklamen vorder-oder rück-
seitig sowie viele rote Umschläge nach Wien. (S) b 200,- 

24324 Geschichte der Philatelie, drei Alben mit Marken und Belegen ab ca. 1900, dabei bessere Heinrich v. Ste-
phan Ausgaben ungebraucht, frühe Bund und Berlin...etc, ansehen und rechnen. (K)

**/ */ 
g/ b/ 

FDC 200,- 

POSTAUTOMATION / POSTAL MECANIZATION 
W 24325 1882/1908, Maschinenstempel ( u.a. Haller, Krag) als Ankunftstempel, vorsortierter Bestand von ca. 85 

Belegen. (S)
b/ Ak/ 

GA 130,- 
P 24326 1892/1980 (ca), Sonderdruck für Postleitgebiete 1944, dazu 450 Belege zur Postautomation, Stempel, 

Stempelergänzungen und Aptierungen, Kodierungen, Transnorma usw., Auszug siehe Foto. (K)
Ak/ b/ 

GA 150,- 
W 24327 1901/1912, Berlin bis Stuttgart, Sammlung von 27 verschiedenen, sauberen Maschinen- bzw. Flag-

genstempel, Fotoauswahl. (S)
b/ Ak/ 

GA 100,- 

RAUMFAHRT / ASTRONAUTICS 
see also 21669, 22389, 23906, 23907, 23908

W 24328 1910/1994 (ca.), Europa/Übersee, mit Astronomie, Sammlung von 30 nur versch. Belegen mit Briefen und 
Ganzsachen, dabei interessante Sonderstempel und hübsche Frankaturen. (S) b/ GA 80,- 

P 24329 1930-1990 (ca.), Sehr umfangreiche Sammlung mit Schwerpunkt Raketenpost in 5 Alben mit einer 
großen Anzahl von Belegen der frühen Raketenversuche aus den 30er Jahren, dabei auch Briefe, Kar-
ten, Ganzsachern, Numisbriefe, Vignetten, über 130 Bausteinkarten, Autogrammkarten. Dazu eine 
Vielzahl internationaler Belege zum Thema und ein Album mit Belegen zu NASA-Space-Shutle-Flügen 
und zum sowjetischen Weltraumprogramm. Die Sammlung enthält eine Vielzahl von Seltenheiten mit 
einem gigantischen ehemaligem Einstandspreis, eine eingehende Besichtigung wird empfohlen! (K)

**/ b/ 
GA 2.000,- 

P 24330 1938-1975, Tolle Sammlung mit postfrischen Marken, Sätzen und Blocken ab Polen Stratosphären 
Ballon, dazu hunderte Briefe, und Belege mit Sonderstempeln zu den verschiedensten Missionen 
(auch mit Unterschriften, ua. Gagarin, Wernher v. Braun, Opitz....) ab Sputnik bis zu den Apollo Flügen, 
hoher Einstandspreis. (K) **/ b 1.500,- 

24331 1943/1981 (ca.), Übersee/Europa, interessante Sammlung in 8 prallgefüllten Ordnern mit Belegen und 
Marken, gegliedert in verschiedene Unterthemen: ”Wege zu Mars und Venus” (Vermeille-Medaille, Mün-
chen 1974), ”Phantasten träumen” (Ikarus, Jules Verne), ”Wegbereiter der Raumfahrt” (Kopernikus, Kepler 
u.a.), ”Forscher und Ingenieure” (Ziolkowski, Oberth, Braun u.a.), ”Oktober 1957 - Sputnik”, ”Erdnaher 
Raum”, ”Raumstationen”, ”Sonden und Satelliten”, ”Raumfahrt versch. Nationen”, ”Erdferner Raum” und 
”Kongresse”, das Material ist sehr sauber aufbereitet und entsprechend mit Texten versehen, ein schönes 
Objekt! (K)

b/ GA/ 
**/ g 600,- 

24332 1945 (ab), sehr reichhaltige Partie mit Ausgaben, Werten und Blocks, dabei auch einige ungezähnte Aus-
gaben, 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 100,- 

24333 1955/90 (ca.), umfangreicher Sammlungsbestand mit ca. 800 Motiv-Belegen aus Deutschland einschl. 
Berlin mit großer Stempelvielfalt (teils auch 5 bis 20 Stück je Sorte); ferner Marken und Blocks aus aller 
Welt in 4 Alben, alles sehr vielseitig, die verschiedenen Aspekte der Weltraumfahrt betreffend! (K)

b/ g/ 
** 130,- 

P 24334 1957/1963, Bulgaria (main value), Hungary and Soviet Union, spectacular holding of space issues 
within sheets/large units: Bulgaria Mi.no. 1094 A (1350 stamps), 1094 B (180), 1100 (325), 1152 A 
(1810), 1163 (2200), 1197 (2100), 1231 (100), 1233 (1300), 1279/80 (2850); Hungary Bl. 38 B (50 
pieces); Soviet Union 2017 (300), 2101 with ornamental fi eld (300). The cat.value adds up to more than 
104.000,- €!! (K) **   2.000,- 
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P 24335 1958/2011, ”Amerikanische bemannte Raumfahrt”, umfassende und sehr informative Spezialsammlung 
auf ca. 250 Blättern ausstellungsmäßig aufgezogen mit Belegen, Marken und Blocks, dokumentiert wer-
den die Projekte Vanguard, Mercury, Gemini, Skylab, Apollo-Sojus und die Space Shuttle-Flüge, besonders 
umfangreich die verschiedenen Apollo-Programme ab Anfang mit Schwerpunkt Apollo 7 -17, sehr interes-
santes Objekt, mit viel Liebe und Sachverstand zusammengetragen und aufgezogen! (K)

b/ g/ 
** 300,- 

W 24336• 1958/1985, collection of apprx. 200 Soviet thematic covers/cards, incl. 5 pieces showing signatures; in 
addition 2 unmounted mint sheets. (S) b Gebot

24337 1960/1990 (ca.), kleine gestempelte und postfrische Sammlung, dabei viel Ostblock und Scheichtümer, 
in zwei Steckalben. (A2) g/ ** 70,- 

24338 1960/1965 ca.: kleine Sammlung zum Thema Raumfahrt und auch Raketenpost überwiegend aus 
Deutschland und Westeuropa mit viele Privatganzsachen. Viele dekorative Vignetten enthalten, kaum Mar-
ken. Sehr günstig angesetzt. (K)

b/ GA/ 
g 80,- 

24339 1961-1975: Ca 150 Belege zum Thema Weltraum und Raumfahrt aus aller Welt. (K) b 170,- 
W 24340 1961/1969, kleine Sammlung mit ca. Fotokarten von diversen Astronauten und Kosmonauten, dabei auch 

einige mit e. U., u.a. von Scott Carpenter, Gordon Cooper, Popovich, Nikolajev, A. Leonov und Titov, zum Teil 
auf Umschlägen bzw. losem Briefmarken-Blocks (A) b 300,- 

P 24341 1961/1963, North Vietnam, 6 xu. and 12 xu. Titov (Mi.nos 181/82) 4600 sets within sheets and Soviet 
space station ”Mars” (Mi.nos. 258/61) 250 sets within sheets, unused no gum as issued. Mi. 38.675,- €. (S) (*)  1.000,- 

24342+ 1962/90, USA, sehr interessante Partie mit knapp 100 Belegen, dabei viele Startbelege von Cape Cana-
veral bzw. dem Kennedy Space Center, dazu Stempel von Tracking-Stationen wie Wallops Island, Parkes 
oder Woomera in Australien, weiter Bergungsbelege, Trainingsfl üge von Vandenberg AFB, etc. (S) b 100,- 

W 24343+ from 1965 on (approx.), Manama, Ajman et al., fantastic collection of 35 original ARTISTS DRAWINGS for 
issued stamps, APOLLO and other space vehicles, 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) 700,- 

24344 1966, Ajman, Space research lot of 240 sets in complete perforated and imperforated sheets unhinged or 
used, very high catalogue value. (M)     93/102 A+B **/ g 80,- 

P 24345• 1968/1973, 7 russische Belege mit 16 Kosmonautenunterschriften, einschließlich der zugehöhrenden 4 
Zertifi kate, ansehen. (T) b 140,- 

W 24346 1969/2000, USA MiNr. 990 mit Abart ”fehlende Flagge auf der Schulter des Astronauten”, postfrisch, in 
Geschenkschatulle, und mit Attest Diena, sowie Bund Kleinbogen MiNr. 2081, befördert mit Raketenfl ug 
über dem Jahrtausend-Wechsel 31.12.1999/1.1.2000 von Europa nach Asien, mit dem entsprechendem 
Randzudruck, dazu das Zertifi kat und die Erläuterungen (Aufl age 3.000 Stück). (S) **   250,- 

24347 1969, kleines Lot mit 12 Briefen aus unterschiedlichen Ländern von teils verschiedenen Apollo 10 - Stati-
onen, gute Bedarfserhaltung (T) b Gebot

W 24348 1969, Guinea, 16 items, progressive die proofs in strips of 3 and 4 res. for the issue ”Man's fi rst 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 **   200,- 

24349 1970/75, schöne thematische Sammlung Raumfahrt mit ca. 70 Belegen der Appollo/Sojuz-Programme, 
dazu noch Kuba 1964, drei Weltraum-Kleinbögen und Togo 1962 Weltraum-Bogensatz, sowie etwas 
Schweiz. (A) b/ g 60,- 

24350+ 1972/1992, 6 Belege mit Signaturen diverser Austronauten und Kosmonauten bis auf ein Brief alles Ori-
ginale, u.a. von Gorbatko Victor, W. Hartsfi eld und Claude Nicollier sowie großes Foto mit 11 Unterschriften 
mit u.a. P. Blejaew, P. Popowitsch und B. Volynow, dazu e.U. Jacques Piccard auf Sonderkarte, dessen For-
schung half der Nasa bei ihrem Skylab-Missionen (M) b 100,- 

P 24351• 1973/1976, French Africa, group of 20 epreuve de luxe: Congo 1973 Skylab (Mi.nos. 398/99), Tchad 1976 
Viking (747/51) and 5 issues Amercan-Soviet Space Cooperation Madagascar 1974 (719/20), Congo 1974 
(417/18), Upper Volta 1975 (581/85), Niger 1975 (452/54) and Gabon 1974 (539). (T) (*)  200,- 

24352• 1976/92 (ca.), Selbstgestaltete Sammlung zum Thema Spacelab, Spaceshuttle mit über 100 versch. Bele-
gen, dazu noch einige Marken im Album (A) b/ FDC 60,- 

W 24353 ab 1934 (ca.), Europa/Übersee, reichhaltiger Posten von ca. 2800 Briefen, Postkarten, Ansichtskarten und 
sonstigen Belegen mit vielerlei Sonderstempeln, Anlaßstempeln, Werbestempeln, Frankaturen, Versen-
dungsformen etc., dabei auch netter Teil Vignetten und etwas Raketenpost, zum Stöbern! (K)

b/ GA/ 
**/ g 600,- 

24354 Very fi ne collection of stamps, souvenir sheets etc from different countries (Russland to Cuba, South Ame-
rica, Africa or Arabian States). Beautiful items and a summery of decorative issues. (S) **/ g 150,- 

RELIGION / RELIGION 
see also 24095, 24136, 24137

W 24355 1893/1985 (ca.), Österreich/Europa/Übersee, umfangreicher Posten von Belegen mit christlichen 
Motiven, dabei Briefe, Ganzsachen, FDC, Maximumkarten, viele interessante Sonderstempel und Neben-
stempel, insgesamt ca. 2200 Stücke. (K) b/ GA 250,- 
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W 24356 1913/90 (ca.), ausstellungsmäßig aufgemachte Sammlung MADONNEN in 3 prall gefüllten Ordnern, ent-
halten sind Briefe, Ganzsachen und viele postfrische Marken aus aller Welt, Erläuterungstexte in Hollän-
disch, dabei u.a. gute Stücke Lagerpost Woldenberg, schönes Objekt. (K)

b/ GA/ 
** 400,- 

W 24357 1920/1990 (ca.), Österreich/Europa, Posten von etwa 1000 Belegen zu den Bereichen Papstreisen, Wall-
fahrtsorte und Kirchentage, viele Sonderstempel, etliches echt gelaufen. (K) b/ GA 140,- 

W 24358 1925/1985 (ca.), Österreich/Europa, Posten mit ca. 2000 Belegen zu den Bereichen Heilige, Engel und 
Madonnen, dabei viele Sonderstempel, FDC, etc. (K) b/ GA 230,- 

W 24359 1930/1985 (ca.), MADONNEN, sehr vielseitige Ausstellungssammlung ”Marienfeste und Marienbilder”, sauber 
in 4 Ringbindern zusammengetragen, mit Belegen und losen Marken, dabei bessere Ausgaben Portugal, Saar, 
Belgien (10 Fr. Blaue Madonna), Ungarn, bessere Belege wie Zeppelinbrief Danzig 1932 usw. (K) b/ **/ * 500,- 

W 24360+ 1958/1961, Spanien, interessante Partie mit 26 Schmuck-Karten und FDC, sowie einigen Maximumkar-
ten, meist mit christlichen Motiven, sehr dekorativ! (T) b 50,- 

24361 1978 - 2005, Enorm umfangreiche Sammlung zu den Reisen von Papst Johannes Paul II. mit einer großen 
Fülle von Briefen, Marken, Kleinbogen, Blocks usw. zu den verschiedensten Etappen in 10 Ringbinder. Der 
ehemalige Abo-Einstandspreis und der Zubehör-Neupreis bewegen sich in hohem 4-stelligem Wert! (K2)

**/ b/ 
FDC 400,- 

24362 1978 - 2005, 4-bändige Abo-Sammlung eines großen Versandhauses zu den Reisen von Papst Jahannes 
Paul II. mit einer Vielzahl von Briefen, FDC´s, Kleinbogen, Marken und Blocks. Dabei Gold- und Silbermar-
ken, Numisbriefe und vieles mehr, sehr hoher Einstandspreis, bitte besichtigen! (A4)

*/ b/ 
FDC/ Mk 220,- 

24363 1979-2004, Papst Reisen, umfangreiche Dokumentation mit hunderten Briefen und Belegen, dazu Vati-
kan Jahrbücher und weiteres Material, hoher Einstandspreis. (K3) **/ b 400,- 

24364 Religion - Geschichte der Bibel, 1910/1990 (ca.), liebevoll und mit viel Aufwand gestaltete Sammlung 
zur historischen Geschichte der Bibel, in 6 Klemmbindern auf mehreren hundert selbstgestalteten 
Seiten mit handschriftlichem Text (auf Englisch), spezialisiert nach den verschiedenen Büchern, Län-
der, Persönlichkeiten usw, mit Marken und Blocks aus aller Welt sowie schönem Teil Belege mit u. a. 
FDCs und Freistemplern, in dieser Form einmaliges Objekt! --- Religion - History of the Bible, 1910/1990 
(ca.), lovingly designed collection of history of the Bible, in 6 albums on several hundred pages with 
handwritten text (in English), specialized to the different books, countries , personalities etc, with 
stamps and souvenir sheets from all over the world as well as beautiful part covers with FDCs and red 
meters, unique collection in its kind! (K) */ b/ g 1.500,- 

24365 MADONNEN und andere christliche Motive, toller Bestand mit viel postfrischen Marken, Blöcken und Stem-
pelbelegen aus aller Herren Ländern, neben den aus Abo bezogenen Sammlungen auch selbst beschafftes, 
oft noch unbearbeitetes Material, hoher Einstandspreis und Katalogwert. (K)

**/ g/ 
b 400,- 

24366 Religion - Inhalt der Bibel, 1900/1990 (ca.), liebevoll und mit viel Aufwand gestaltete Sammlung zum 
Inhalt der Bibel, in 22 Klemmbindern auf vielen hundert selbstgestalteten Seiten mit handschrift-
lichem Text (auf Englisch), spezialisiert nach den verschiedenen Themen, Büchern, Psalmen, Persön-
lichkeiten usw, mit Marken und Blocks aus aller Welt (u. a. auch Lagerpost Woldenberg) sowie schö-
nem Teil Belege mit u. a. FDCs und Freistemplern, in dieser Form einmaliges Objekt! --- Religion - contents 
of the Bible, 1900/1990 (ca.), lovingly designed collection about the content of the Bible, in 22 binder 
formed on many hundreds of pages with handwritten text (in English), specialized on the different 
topics, books, Psalms, personalities etc, with stamps and souvenir sheets from all over the world 
(including camp post Woldenberg) and beautiful part covers with FDCs, red meters and so on, unique 
collection in its kind! (K2) */ b 2.500,- 

ROTES KREUZ / RED CROSS 
see also 23182, 24823, 26585, 31860

W 24367 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 Vor-
druck-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-/Pro-
gramm-Faltblätter für Benefi z-Veranstaltungen 1913 und 1915, ferner diverse spätere Marken und Belege 
(meist Frankreich). (M)

b/ **/ 
*/ g 600,- 

P 24368 1882/1986 (ca.), Europa/Übersee, nette Sammlung von 170 meist versch. Belegen mit Briefen, AK und 
Ganzsachen, dabei viele interessante Stempel und Verwendungen, Besichtigung empfohlen! (S) b/ GA 800,- 

W 24369 1900/1980 (ca.), umfangreicher Sammlungsbestand mit einigen hundert Briefen, Karten und Ganzsa-
chen 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 
Zwangszuschlagsmarken, Zensuren, FDC und vieles mehr (K)

b/ GA/ 
**/ */ g 650,- 

W 24370 1910/70 (ca.), Sammlung von fast 900 Vignetten/Zwangszuschlagsmarken mit schönem Schwerpunkt 
auf den älteren Ausgaben, zahlreiche dekorative Stücke in guter Vielfalt! (A) 70,- 

P 24371 1914/1970, Posten mit rund 60 Belegen, viel aus der Zeit des ersten Weltkriegs mit Ganzsachen, Ansichts-
karten, Kriegsgefangenenpost, verschiedene Stempel usw, dabei ein paar interessante Belege zum Thema 
Erdbeben. (S) b/ GA 100,- 

P 24372 1914/1918, British fi eld post WW I, Hospitals and Field Ambulance Units, lot of 16 covers/cards showing 
a nice selection of different ”Hospital” and ”Red Cross” cancellations, also ”posted by a wounded soldier” 
etc., small marks, attractive and interesting lot! (T) b 300,- 
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W 24373 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 300,- 

P 24374 1920/2000 (ca.), umfangreiche, meist postfrische Sammlung mit vielen hundert verschiedenen Ausgaben 
aus aller Welt, sehr reichhaltig mit Probedrucken, Muster-Aufdrucken, Specimen-Aufdrucke, Luxusblocks, 
ungezähnte Ausgaben, Phasendrucke, Kleinbögen usw, dabei immer wieder besseres und gutes Material, 
u. a. Schweiz Mi. Nr. 232 P1U ** (Mi. 1.000,- €), Estland Mi. Nr. 60/61 Uw ** in senkrechten Paaren (Auf-
lage nur 7.604 Serien!) usw, sehr günstiger Ansatz! (K) **/ */ b 800,- 

24375 1938/1998, Großer Bestand von ca 1300 Belegen, meist FDC oder Sonderstempelbelege, viel aus dem 
französischem Raum, Fundgrube. (K) b 300,- 

W 24376• 1940-45, ”British Red Cross Palestine” 13 covers with imprints, censor labels, Postage Paid and Palestine 
frankings, fi ne and scarce group (T) b 70,- 

W 24377• 1944-45, ”British Red Cross Palestine” 9 missing relatives forms with imprints, each with usual punch, fi ne 
and scarce group (T) b 60,- 

W 24378 ab 1914 (ca.), Europa/Übersee, Lot von rund 2200 Belegen mit Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten, 
diverse Briefstempel und Nebenstempel WK I (und etwas WK II), dazu viele Sonder- und Werbestempel, 
ergiebiger Posten. (K) b/ GA 900,- 

W 24379 ab ca. 1900, Sammlung von ca. 300 Belegen meist europäischer Länder mit einem Teilgebiet Kriegs-
gef.-Post/Suchmeldungen, dann Markenausgaben zugunsten des RK auf Belegen, Sonderstempel und 
Sonderumschläge/-karten, Vignetten und vieles mehr, überwiegend Nachkriegszeit, in 2 Ordnern, tolle 
Zusammenstellung! (A2)

b/ GA/ 
Ak 350,- 

RUNDFUNK / BROADCASTING 
see also 24380

RUNDFUNK-RADIO / BROADCASTING-RADIO 
W 24380 ab 1915 (ca.), Europa, Posten von ca. 1270 Belegen mit Briefen, Ganzsachen und sonstigen Stücken, 

Sonderstempel, Werbestempel, Freistempler etc., dabei auch etwas Funk. (K) b/ GA 450,- 

SCHIESSEN, WAFFEN / SHOOTING, MARKSMANSHIP, ARMS 
see also 21753

P 24381 1875/1988 (ca.), Deutschland/Schweiz/Europa/Übersee, umfangreiche Sammlung in 13 schubisier-
ten Lindner-Ringbindern mit Privat-Postkarten, Ansichtskarten, Briefen, Briefstücken, Marken, Son-
derstempeln, Vignetten etc. (nach Angabe 481 Stücke), aufwändige und großzügige Gestaltung (oft 
nur ein bis zwei Stücke pro Blatt), dazu informative Texte wo notwendig, dabei auch bessere Stücke, 
dazu noch 1 großer Karton mit weiterem Material, das bereits vorbereitet ist zum Einbau in die Samm-
lung (nach Angabe 1018 Stücke in Tüten und Schachteln, jahrgangsweise geordnet), weiter zwei 
Steckbücher mit Marken (nur kpl. Sätze) und einige Kataloge, sonstige Unterlagen und drei weitere 
leere Binder. (K3)

GA/ b/ 
**/ g 10.000,- 

P 24382 1886/1990 (ca.), Deutschland/Übersee, kl. Sammlung von 18 nur versch. Belegen mit Briefen und Ganz-
sachen, dabei interessante Sonderstempel und Karten. (T) b/ GA 70,- 

SCHIFFE / SHIPS 
P 24383 1843/1995 (ca.), Europa/Übersee, Sammlung von 105 meist versch. Belegen mit Briefen, Ansichtskarten 

und Ganzsachen, interessante Stempel. (S) b/ GA 260,- 
P 24384• 1869/1870, ”Stamps of the Steamship Companies of the 19th century”, interesting small collection (65 

stamps), included some private steamships companies stamps and some unlisted issues, also some rare 
contemporary forgeries. (M) *    750,- 

P 24385• 1926/1953 (ca.), collection of (mainly U.S.) thematic cinderella issues/labels/vignettes incl. se-tenants, 
sheets etc., very attractive and uncommon offer! (M) Gebot

24386 1928/1990: über 800 Belege mit Schiffsmotiven im Karton, etwas unterschiedliche Erhaltung. (K) b/ GA/ g 220,- 
24387 1950/1970 ca, 75 versch. Belege ”Alle Welt”(viel französ.Gebiete) meist 60er-70er Jahre m. Abb. ”Schiffe” 

dabei Masch.SST, Freistempel, Marken u. Stempel m.Motiven ”Schiffe” auf Briefen u. FDC's, Flugpost, 
Ganzsachen, etc., gebr. u. ungebr. (T) b/ GA Gebot

24388 1960/1970 ca.,  64 versch. Belege ”Alle Welt”(viel französ.Gebiete) meist 60er-70er Jahre m. Abb. 
”Schiffe” dabei Masch.SST, Freistempel, Marken u. Stempel m.Motiven ”Schiffe” auf Briefen u. FDC's, Flug-
post, Ganzsachen, etc., gebr. u. ungebr. (T) b/ GA Gebot

W 24389 1960, NATIONAL MARITIME MUSEUM EXHIBITION 1960, a marvellous collection of 25 entires commemo-
rating the sailing boats (”Post Offi ce Sailing Packets”) which were transporting mail from Falmouth/SW 
England to overseas in the period 1688-1850. The collection is complete, housed in an album with 30 
pages, 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 diffe-
rent destinations the sailing boats used to serve long ago, each with arrival mark. A really beautiful gem for 
the nautic collector, only 90 albums do exist, this is numer 9. (S) b 100,- 
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24390 1979/2006, Sammlung Schiffspost in 22 A4 Briefalben. Die Sammlung enthält im wesentlichen Briefe mit 
Cachets der Bundesmarine, US Navy, auch mit U-Booten, teils mit Unterschriften der Kommandanten. Ein 
kleinerer Teil beschäftigt sich mit Segelschiffen und Kreuzfahrtschiffen, ein Album enthält Arktis- und Ant-
arktis. (K2) b 200,- 

24391 Geschichte Der Seefahrt, zehnbändige Sammlung aus Abobezug mit postfrischen Marken und Blöcken aus 
aller Herren Ländern, hoher Einstandspreis. (K2) 500,- 

SCHIFFE-HANDELSSCHIFFE / SHIPS-MERCHANT SHIPS 
see also 24383

SCHIFFE-KRIEGSSCHIFFE / SHIPS-BATTLE SHIPS 
24392 1938/40 ca., Fotoalbum eines Marineangehörigen mit gesamt über 145 meist zeitgenössischen s/w-Fo-

tos vom Klein- bis Großformat, tlw. mit Stapelläufen, Kriegsschiffen (z.B. ”Prinz Eugen”), Postkarten etc., 
interessantes Zeitdokument! (S) 150,- 

SCHIFFE-PASSAGIERSCHIFFE / SHIPS-PASSENGER SHIPS 
W 24393+ TITANIC: 1912/15, Partie von 13 zeitgenössischen Postkarten (dabei 10 verschiedene) mit Trauermotiven 

bzw. Werbekarten der WhiteStarLine (eine Karte zeigt die Olympic, das Schwesterschiff), alle Karten gut 
erhalten und meist ungebraucht (3 Stück gelaufen), seltenes Angebot (T) Ak 200,- 

W 24394 1934/1962: 39 Speisekarten und Tagesprogramme von verschiedenen Urlauberschiffen des Norddeut-
schen Lloyd. 9 Stück von ”Urlaubsfahrten zur See - N.S. Gemseinschaft ”Kraft durch Freude”” (S) 100,- 

SCHIFFE-SEGELSCHIFFE / SHIPS-SAILING SHIPS 
see also 23913, 24383

24395 SCHIFFSPOST umfangreiche Samlung mit wohl über 600 Belegen in 8 Briefalben, fast ausschließlich mit 
großformatigen Cachetstempeln., meist Windjammer, 1 Band Marine, günstiger Stückpreis! (K) b 100,- 

SCHIFFE-U-BOOTE / SHIPS-SUBMARINES 
see also 23851, 23855

24396• 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 120,- 

SCHULEN, AUSBILDUNG / SCHOOLS, EDUCATION 
see also 24566

SEEFAHRER, ENTDECKER / SAILORS, DISCOVERERS 
see also 23902

W 24397 1458/1992 (ca.), COLUMBUS - DIE ENTDECKUNG AMERIKAS: 3-bändige Ausstellungssammlung 
(ursprünglich 7 Rahmen) mit besseren Ausgaben sowie sehr vielen Briefe und Ganzsachen mit Ein-
schreiben, Sonderstempel, usw. Die Sammlung beinhaltet nicht nur die Entdeckung Amerikas sondern 
beschäftigt sich auch mit dem gesamten Leben Columbus‘ und der aus seinen Entdeckungen fol-
genden wirtschaftlichen Entwicklung. Der Sammlung beigefügt sind die Urkunden über die Ausstel-
lungserfolge. Ein interessantes und ausbaufähiges Objekt. (A3)

**/ */ 
g/ b 1.000,- 

SEHENSWÜRDIGKEITEN / SIGHTS 
see also 23131

SPIELE / GAMES 
24398 1914/1992 ca., Europa/viel Deutschland, Sammlung mit ca. 530 Belegen mit Werbe- und Sonderstempel 

für Spielwarenmessen (u.a.Nürnberg), Spielbanken und Kasinos (u.a.Lindau, Bregenz, Salzburg), Museen, 
Lotterien, Lotto, Fernsehlotterie - auf Briefen, Ganzsachen, Briefstücken, FDC's, Vordruckumschläge, Vig-
netten, 1 Ersttagsblatt ”100 Jahre Deutsche Skatkongresse 1986”, 1 Jahreskarte des Sammler-Service 
1992 mit Unterschriften diverser Olympiateilnehmer, gebraucht und ungebraucht (S) b/ GA/ s Gebot

24399 1921/1988, Alle Welt,”Spiele, Sport, Vereine” - Sammlung mit über 870 Belegen, meist Österreich (Arbeits-
gemeinschaft für Sport und Körperkultur - ASKÖ+ASVÖ), Deutschland, einige Karten aus dem Ausland (u.a. 
Japan, Russland, Monaco=6 Ansichtskarten), fast alle Belege mit Sonderstempel: Sportler des Jahres, 
Ausstellungs-Stempel, Werbestemopel, RO Juventute, Bundesfest 1932, Sonderfest 1963 Salzburg, 
Jugenspiele, Sporttoto, Lotto, Spielwaren/Messe, Spielcasinos, Kinderspiele, Spielzeug, Skat, viele Mar-
ken auch mit sportlichen Motiven, Briefe und Karten, Ganzsachen, Briefstücke mit Freistempel, Briefvor-
derseiten, Vignetten, FDC's sowie Einschreiben (S)

b/ GA/ 
d 220,- 

SPIELE-SCHACH / GAMES-CHESS 
W 24400 1936/1992 ca., Europa, SCHACH-Sammlung von insgesamt ca. 930 Belegen, Ganzsachen, Briefe und 

Karten mit vielen schönen Stempeln und Frankaturen, Vordruckkarten, farbige Sonderumschläge, 
Schmuck-FDCs, 3 Vignetten ”München 1936”, ferner ca. 100 Fernschachkarten Deutsches Reich zum 
Thema Schach, meist ungebraucht (K) GA/ b 500,- 

P 24401 1938/1992, Europa/Übersee, Sammlung von 49 meist versch. Belegen mit Briefen und Ganzsachen, 
dabei interessante Sonderstempel und diverse Masch.-Werbestempel. (S) b/ GA 140,- 

W 24402+ 1951/1990, postfrische Spezialitätenpartie, meist französische Gebiete mit epreuve de luxe, geschnittenen 
Werten und Farbproben, insgesamt 11 epreuve, über 200 Marken und 4 Blocks, so selten angeboten! (S) **/ (*) 500,- 
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SPIELE-SKAT / GAMES-SKAT 
W 24403• 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, ent-
sprechende Motiv-Stempel usw. (A)

b/ **/ 
g 100,- 

SPIELZEUG / TOYS 
see also 24145

SPORT / SPORT 
see also 23907, 23908, 24427, 24472, 24869

24404• 100 x 500 versch. Sport Motivmarken ungelegt im Bogen (K) 180,- 
P 24405 1885/1986 (ca.), Europa/Übersee, umfangreiche Sammlung von 239 meist versch. Belegen mit Briefen, 

AK und Ganzsachen (auch schöne russ. Bild-GA), vielfältige Sportmotive aus diversen Disziplinen wie Tur-
nen, Wassersport, Leichtathletik, Golf, Tennis u.v.a., interessant und abwechslungsreich! (S) b/ GA 700,- 

W 24406 1896/2003, Alle Welt, mit OLYMPIADE, reichhaltig und breit angelegte Sammlung inkl. guter Serien 
wie Olympiade Griechenland 1896 (zwei kpl. Serien), FIS usw., dabei auch umfangreich morderne 
Belege, Blocks etc. (auch mehrfach), zum Teil schon bearbeitet, 9 Alben inkl. Dubletten. (K)

b/ GA/ 
**/ g 1.100,- 

24407 1912/1982 ca., Europa/viel Deutschland, kleines Lot mit ca. 75 Belegen zum Thema ”MEISTERSCHAF-
TEN” mit Sonderstempel für Segelfl ugsport, Kunstturnmeisterschaften, Boxen, Leichtathletik, Länder-
kampf, etc., auf Ganzsachen, Briefen, Briefstücken, FDC's, 1 Festkarte von 1912 zum 15. Gauturn-Fest in 
Marburg a.d.Drau, meist ungebraucht (T) b/ GA Gebot

24408 1926/1998 ca., 450 Belege Deutsches Reich davon einige ALLE WELT, Sammlung zum Thema Sport ”Allge-
mein”, mit vielen Werbe- und Sonderstempel zu Wettspielen und Wettkämpfen, Wehrkampftagen, Reichswett-
kämpfen der SA, Sport-Ausstellungen, Turn- und Sportfeste auf Briefen, Karten, Briefstücken, Maximumkarten, 
FDC's, Bildpostkarten, Ganzsachen, Ansichtskarten, etc., 1 Postwertzeichen Faltkarte mit 4 Sonder-Sportmar-
ken, 1 Jahres-Faltkarte ”Sammler-Service” 1992 innen mit diversen Unterschriften von Olympia-Sportlern, 9 
Ansichtskarten ”Erinnerung an die X. Weltfestspiele”, gebraucht und ungebraucht (S)

b/ GA/ 
d Gebot

24409 1936-2012, Mappe mit thematischem Material, dabei Olympiade, Fußball, Biathlon und andere Sportar-
ten, nettes Konglomerat. (M) Gebot

24410 1936/1990 (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/ * 70,- 

W 24411 1936-1980, umfangreiche Partie mit Briefen, Stempel-Belegen und Ganzsachen, dabei diverse Olym-
piaden und zahlreiche einzelne Sportarten, vieles bereits in Schachteln vorsortiert, dabei auch zwei-
bändige Ausstellungssammlung, ideal zum Ausbauen oder für den Einzelverkauf. (K3) b 2.000,- 

24412 1938/1991 ca., Alle Welt, kleines Lot mit ca. 55 Belegen zum Thema ”GEWICHTHEBEN”, Briefe, GA, Einschrei-
ben, Sonderumschläge- und Karten, FDC's, Werbe- und Sonderstempel, japanische Luftpost-Sonderkarten, 
Ersttags-Faltblatt der Deutschen Bundespost ”Für den Sport 1991”, gebraucht und ungebraucht (T) b Gebot

24413 1952/1997 ca., Bundesrepublik, kleines Lot mit ca. 55 Belegen zum Thema ”VEREINE”, dabei Briefe, 
Umschläge mit Vordruck, FDC's, alle mit diversen Werbe- und Sonderstempeln von Sportvereinen, Eisen-
bahner-Sportclub, Fußball, Gehörlosen-Sportclub, Bayerischer Sportschützenbund, etc., gebraucht (T) b Gebot

24414 1953/1998 ca., Alle Welt, Sammlung mit ca. 260 Belegen zum Thema BALLSPORT dabei Basketball und 
Badminton, Rugby, etc., Briefe und Karten mit Buntfrankaturen, Ganzsachen, viele schöne Werbe- und 
Sonderstempel, Vignetten, Einschreiben, Sonderkarten, FDC's, Vordruckbriefe, 1 Anleitung für den Rugby-
sport (nicht vollständig/Spuren), 2 große farbige FDC-Vordruckbriefe ”English Cricket”, eine kleine Fund-
grube für den Ballsportfreund! (S)

b/ GA/ 
d Gebot

P 24415+ 1960, Paraguay, Olympic Games Rome, lot of 14 stamps (Goalkeeper, Basketball) showing shifted printing 
of frame/inscription, therefore appearance as misperforated. Attractive group! (T) **   80,- 

W 24416 1968/1974 (ca.), Tschad und etwas Ghana, postfrischer Sammlungsposten mit Motiv-Ausgaben ”Sport”, 
augenscheinlich nur komplette Ausgaben, auch geschnittene Ausgabe sowie etliche Gold-Marken und 
-Blocks; als Zugabe gestempelte Ausgaben, andere Motive sowie Marken außerhalb des genannten Zeit-
raums ohne Bewertung. (A) **   150,- 

24417 1972 Olympiade und 1974 Fußball, 2 gepfl egte Sammlungen mit Marken, Blocks und Belegen in Leucht-
turm-Spezialalben mit Schubern. (K)

**/ g/ 
b 70,- 

W 24418 ab ca. 1900 tolle Sammlung TENNIS sowie zusätzlich verschiedenste Sportarten in 4 Steckalben mit Mar-
ken und Blöcken diverser Länder aus aller Welt, einen großen Teil nimmt die Sportart TENNIS ein, die 
ergänzt wird durch einen Ordner mit ca. 240 Belegen zu diesem Thema, dabei frühe Ansichtskarten Tennis, 
gesuchte SST ab 1934 Deutsches Reich, England tolle Belege (u.a. seltene SST, prov. Sondereinschrei-
ben,... ) , ideal zum Aufbau einer Ausstellungssammlung Tennis, oft kpl. Sätze, gesuchte Blöcke (Klein-
bögen) Nicaragua postfrisch und gestempelt (!), usw., ansehen! (K)

*/ **/ 
g/ b 800,- 

SPORT-BASKETBALL / SPORT-BASKETBALL 
see also 24415

24419 Sammlung in 4 dicken Brief-Alben mit hunderten Belegen und Dokumenten, zumeist moderneres Material, 
in dieser Fülle und Vielfalt nicht oft angeboten. (K) b 400,- 
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SPORT-BOXEN / SPORT-BOXING 
W 24420 1896/2009, sehr umfangreiche Sammlung zu diesem interessanten Thema in 8 Lindner-Ringbindern. Der 

Sammler hat versucht alle Briefmarken, Sätze und Blocks aus ALLER WELT zu diesem Thema postfrisch, 
gestempelt und auf FDC zusammenzutragen, was ihm auch weitestgehend gelungen ist. Dazu hat er Ganz-
sachen und andere Belege mit themenbezogenen Sonderstempeln, und auch ungezähnte Marken, etc. in 
die Sammlung aufgenommen. Sie beginnt mit den beiden Werten der ersten Olympia-Ausgabe Griechen-
lands von 1896 und läuft ca. im Jahr 2009 aus, als der Sammler krankheitsbedingt seine Sammelleiden-
schaft aufgeben mußte. Eine so umfangreiche und vollständige Sammlung zu einer einzelnen Sportart ist 
nur mit großem Engagement und hohem fi nanziellem Aufwand zusammenzutragen, und kann nur selten 
einmal angeboten werden ! (K)

**/ g/ 
FDC/ b 400,- 

24421 1926/1995 ca., Alle Welt, kleine Sammlung mit ca. 110 Belegen: Briefe, Karten, Sonderkarten, Minister-
faltkarte BONN mit 4 Marken u.a. ”Boxen”, Buntfrankaturen, Briefstücke, FDC's, Werbe- und Sonderstem-
pel zu Meisterschaften und Turnieren, Fotokarte ”Bubi Scholz” mit Signatur, Beleg mit Unterschrift ”Max 
Schmeling Juni 1933” sowie Zeitungsartikel mit Artikel ”Max Schmeling nimmt Abschied vom Ring” (S) b/ g Gebot

SPORT-FECHTEN / SPORT-FENCING 
24422 1939/1977 ca., Alle WElt, kleines Lot mit 33 Belegen, dabei Briefe, Post- und Ansichtskarten, FDC's, Son-

derkarten, Sonderstempel, gebraucht und ungebraucht (T) b Gebot

SPORT-FUSSBALL / SPORT-SOCCER, FOOTBALL 
see also 24216, 24405, 24415

24423• 2 grüne ALBEN des Deutschen Fußballbundes zur FB-WM 1994 in den USA, beide Alben sind gut gefüllt, 
aber nicht komplett. (A2) Gebot

24424 1921/22, 3 Sätze mit Notgeld-Serienscheinen, verausgabt von Sportvereinen mit Fußball-Abteilungen : 
Corbach (12 Scheine 1.2.1922 mit Fußball im Vereinslogo), Kahla (12 Scheine 1921 , davon 6 mit Fuß-
ball-Szenen) und Bad Wildungen (Sportverein Viktoria, 12 Scheine 5.5.1921, davon 4 mit Spielszenen), 
alle 36 Scheine ungebraucht, schöne Bereicherung einer them. Sammlung, Katalogwert nach Lindman 
420 € (T)     Lindman 232, 649, 1391 unz 150,- 

W 24425 1924/2008 (ca.), Sammlungslot mit etwa 200 Belegen und hunderten Marken speziell zu den Fuß-
ball-Weltmeister- und Europameisterschaften, untergebracht in 6 Alben, viele schöne Motive zur Fuß-
ballthematik. (K)

b/ GA/ 
**/ g 300,- 

P 24426 1924/1974, Europa/Übersee, FUSSBALL IST UNSER LEBEN, auch in Tschechien, denn daher kommt 
diese großartige und umfangreiche Sammlung, die die Fußball-Weltmeisterschaften von 1924 bis ein-
schl. 1974, inklusive der Olympia-Fußballturniere von Paris und Amsterdam behandelt, in der Samm-
lung enthalten sind gute und beste Stücke, dabei 1 Album nur mit den beiden Uruguay-Ausgaben 
Fussball-Olympiasieger 1924 und 1928 u.a. mit kpl. Bogen (Mi. 285/87, 379/81) und 1 Zwischensteg-
bogen (Mi. 381), postfrisch, interessante Briefe, viele Sonderstücke: Plattenfehler, Dienstgebrauch 
etc., Uruguay 1930 mit etlichen spannenden Briefen, Italien 1934 mit den guten Fussball-Sätzen (auch 
Ägäis und Kolonie), alles mehrfach, postfrisch und gestempelt, die schönen Fussball-Sonderkarten, 
z.T. mit OU diverser Spieler sowie weitere gute Belege, Frankreich 1938 Fussballmarke mit Besonder-
heiten (Druckdaten, Leerfelder, Frankaturen etc.), WM-SST Lille auf Brief, WM-Vignetten etc., vieles 
aus dem Zeitraum seit 1924 ist bereits kompetent attestiert, die weiteren WM ab Brasilien 1950 sind 
vertreten mit einer Fülle guten Materials sowohl bei den Belegen als auch bei den Marken: besondere 
Verwendungen und Frankaturen, Sonderkarten, Probedrucke, Phasendrucke, Ungezähnte, Stempel, 
Gold- u. Silbermarken, Epreuves und, und, und ... alles hier aufzuzählen, reicht der Platz bei weitem 
nicht, eine ausführliche Besichtigung diser 17 Alben umfassenden Sammlung ist daher für jeden Fuss-
ballfan unbedingt notwendig, viel Spaß und Freude dabei, Sie werden begeistert sein! (K3)

b/ GA/ 
**/ g 28.000,- 

P 24427 1935/1978 (ca.), Europa/Übersee, Sammlung von 104 meist versch. Belegen mit Briefen und Ganzsa-
chen, schöne Bild-GSU und interessante Sonderstempel. (S) b/ GA 180,- 

24428 1952/1997 ca., Alle Welt, Fußball-Sammlung mit ca. 1300 Belegen, dabei Argentinien, Dominikanische 
Rep., Mexiko und Österreich, Deutschland, etc., Weltmeisterschaften: 10. FUSSBALL-WELTMEISTER-
SCHAFT IN DEUTSCHLAND 1974”, Schweden 1954, Chile 1962, England 1966,  Argentinien 1978, Fuß-
ball-Ländersppiel Deutschland-England 1989, dazu Belege mit Buntfrankaturen, Sonderpostwertzeichen, 
Sammelkarten, FDC's, 12 Vordruck-Karten EUROPA in Sammeltasche, 1x Sonderpostwertzeichen-Karte 
Bundesrepublik ”Für den Sport 1995” mit 4 Marken, Flugpost, Belege zur Europa-Meisterschaft 
1980/1982, Autogramm-Sonderblätter ”Seppl Herberger”, viele verschiedene Sonderstempel, etc. Reich-
liche Auswahl für Fußball-Fans! (K)

b/ GA/ 
d 350,- 

24429 1954/2014, Sammlung von Marken und Belegen in 5 Alben, wobei hier ein Hauptaugenmerk auf Origi-
nal-Unterschriften wie Fritz Walter, Max Morlock, Gerd Müller, Sepp Maier, Uli Hoeness und viele andere 
gelegt hat. Eine Spezialabteilung ist dem 1. FC Nürnberg gewidmet. ”Clubberer” bitte ansehen. (K) **/ b 200,- 

24430• 1954, Deutschland/Schweiz/Übersee, hübsche Sammlung ”DAS WUNDER VON BERN”, 1 Ordner mit Brie-
fen und Marken, dazu Sonderkarten, Vereinswimpel, DVD ”Sportjahr 1954” und anderes. (A) b/ ** 140,- 

P 24431+ 1960, Paraguay and Panama, Olympic Games Rome, group of 13 stamps showing varieties: shifted prin-
ting of frame/inscriptions therefore appearance as misperforated; and vertically imperforated (in addition 
on stamp ”Basketball” also with shifted printing). (T) **   80,- 

P 24432 1962, Bulgaria, World Cup Chile, 13 st. perf. and 13 st. imperf., both values, 37 sheets of 25 stamps each, 
unmounted mint (few imperfections at sheet margin only are completely irrelevant and mentioned for 
accuracy only). Mi. 7.862,- € (Mi.nos. 1312/1313) (M) **   400,- 
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24433 1966, Umfangreiche Abo-Sammlung im speziellen LEUCHTTURM-Vordruck-Album zur Fußball-Weltmeister-
schaft 1966 in England. Dabei eine Vielzahl interessanter Ausgaben, u.a mit geschnittenen Marken der 
Scheichtümer und Ungarns, gezähnten und geschnittenen Blocks. Ehemals sehr hoher Einstandspreis mit 
riesigem Katalog- und Handeswert! (A) **/ FDC 400,- 

W 24434+ 1970/72, fantastic collection of 8 original ARTISTS DRAWINGS with soccer scenes and famous players for 
issued 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) 280,- 

W 24435 1974, Fußball Weltmeisterschaft in München - Abo-Sammlung im prallvollen Lindner Ringbinder auf 55 
durchnummerierten Vordruckblättern mit Belegen mit der deutschen Briefmarkenausgabe in allen erdenk-
lichen Spiel-Varianten. Dabei eine Erinnerungskarte mit den Original-Autogrammen der Spieler der deut-
schen Mannschaft und weitere Belege mit Original-Autogrammen von Fritz Walter, dem Ehrenspielführer 
der Deutschen Mannschaft, von weiteren Spielern, dem Betreuer- und Trainer-Team, und auch von auslän-
dischen Mannschaften. Ein echtes Stück Fußball-Geschichte ! (K) 100,- 

W 24436 Italien um 1897/1911, interessanter Posten mit Dokumenten der Gesellschaft für Fussballwetten in Flo-
renz, dabei Unterlagen über die Einnahmen und Ausgaben aus 1897/1901, teils mit Stempelmarken, 
später Quittungen mit Stempelmarken, interessant! (S) 150,- 

24437 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, Argenti-
nien 1978 und Spanien 1982, postfrisch, vorhanden sind 20 Ausgaben mit insgesamt 172 Marken inkl. 
Blöcken. (S) **   450,- 

24438 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) **   450,- 

24439 FUSSBALL-WM 1994 in USA, ”Offi zielle Briefmarkensammlung des DFB” im Borek-Vordruckalbum auf 
gesamt über 50 Vordruckblättern, meist postfrisch mit vielen Kleinbogen, etlichen Ganzsachen aber auch 
mit einigen (Numis-)Briefen, hoher Anschaffungswert (A)

**/ GA/ 
b 50,- 

24440 FUSSBALL-WM 1990 in ITALIEN, ”Offi ziell lizensierte Briefmarkensammlung der FIFA” im Sieger-Vordruckal-
bum auf gesamt ca. 65 Vordruckblättern, meist postfrisch mit vielen Kleinbogen, etlichen Ganzsachen und 
Sonderbelegen bzw. -blättern, hoher Anschaffungswert (Rechnungen liegen bei!) (K) **/ b 60,- 

SPORT-GOLF / SPORT-GOLF 
see also 24405

W 24441 1926/1992 ca., Europa ”überwiegend Deutschland”, kleines Lot mit ca. 67 Belegen - Ganzsachen, Briefe, 
Bildpostkarten mit Werbe- und Sonderstempeln, 1 belgische GA-Karte mit Werbestempel ”Minigolf”, gebr. 
und ungebraucht (T) b/ GA 100,- 

24442 1978/2011, Motivausgaben und Heftchen von Irland, Australien, Jersey, hier auch 2 Belege, einer davon 
mit Autographen von Nick Faldo und Greg Norman, schöne Gelegenheit! (M) **/ b 100,- 

SPORT-KEGELN / SPORT-BOWLING 
24443 1933/1987 ca., ALLE WELT, kleines Lot mit 65 Belegen, Briefe, Einschreiben, Sonderkarten, FDC's, Buntfranka-

turen, Vignetten, Werbe- und Sonderstempel zu Meisterschaften, etc., gebraucht und ungebraucht (T) b Gebot

SPORT-LEICHTATHLETIK / SPORTS-ATHLETICS 
see also 24259, 24260, 24405

W 24444 1896/2009 (ca.), ”DISKUSWERFEN” - 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 beiden Werten der 
ersten Olympia-Ausgabe Griechenlands von 1896 und läuft ca. im Jahr 2009 aus, als der Sammler krank-
heitsbedingt seine Sammelleidenschaft aufgeben mußte. Eine so umfangreiche und vollständige Samm-
lung zu einer einzelnen Sportart ist nur mit großem Engagement und hohem fi nanziellem Aufwand zusam-
menzutragen, und kann nur selten einmal angeboten werden ! (K)

**/ b/ 
FDC 250,- 

24445 1936/1977 ca., Alle Welt, SPORT-LEICHTATHLETIK - Sammlung mit ca. 520 Belegen aus Österreich, 
Deutschland , DDR, Italien, Jugoslavien, Luxemburg, Schweiz, etc., einige aus Canada, USA und Brasilien. 
Dabei Ansichts- und Postkarten, Erstagsblätter, Briefe und Ganzsachen, Einschreiben, Vignetten und FDC's 
zum Thema ”Hürdenlauf, Stabhochsprung, Laufen, Volkslauf, Marathonlauf, Diskuswerfen, Hammerwer-
fen”. Viele Sonderstempel und Buntfrankaturen (S) b/ GA 130,- 

W 24446 1957/2009 (ca.) ”GEHEN” - interessante, kleine Sammlung zu diesem interessanten Thema im Lind-
ner-Ringbinder. 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 unge-
zähnte Marken, etc. in die Sammlung aufgenommen. Sie beginnt mit den ersten Nachkriegs-Briefmarken 
zu diesem Thema aus den 50-er Jahren und läuft ca. im Jahr 2009 aus, als der Sammler krankheitsbe-
dingt seine Sammelleidenschaft aufgeben mußte. Selten einmal angeboten ! (A)

**/ g/ 
FDC 100,- 
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W 24447 1960/2009, ”LAUFEN” - sehr umfangreiche Sammlung zu diesem interessanten Thema in 17 dunkelblauen 
Lindner-Ringbindern mit dem Logo der Deutschen Sporthilfe auf Front und Rücken und mit Schubern, deren 
Sammlung als Grundlage diente und dann immer weiter ausgebaut wurde. Der Sammler hat versucht alle Brief-
marken, Sätze und Blocks aus ALLER WELT zu diesem Thema postfrisch, gestempelt und auf FDC zusammen-
zutragen, was ihm nicht ganz, aber weitgehend gelungen ist. Wenn möglich wurden auch noch Markenheftchen 
und Maximumkarten hinzugefügt. Dazu hat er Ganzsachen und Belege mit themenbezogenen Sonderstem-
peln, sowie ungezähnte Marken, soweit verausgabt, und weitere Besonderheiten in die Sammlung aufgenom-
men. Bei den deutschen Ausgaben sind die privaten Markenheftchen, Ersttagsblätter der Deutschen Sporthilfe 
und selbst die Förderungszertifi kate enthalten. Die Sammlung läuft ca. im Jahr 2009 aus, als der Sammler 
krankheitsbedingt seine Sammelleidenschaft aufgeben mußte. Eine so umfangreiche und vollständige Samm-
lung zu einer einzelnen Sportart ist nur mit großem Engagement und hohem fi nanziellem Aufwand zusammen-
zutragen, und wird nur selten einmal angeboten ! (K3) 700,- 

W 24448 1960/2009 (ca.) ”HOCHSPRUNG” UND ”STABHOCHSPRUNG” - 2 umfangreiche Sammlungen zu diesen 
interessanten Themen 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. Sie beginnt mit den 
ersten Nachkriegs-Briefmarken zu diesem Thema aus den 60-er Jahren und läuft ca. im Jahr 2009 aus, als 
der Sammler krankheitsbedingt seine Sammelleidenschaft aufgeben mußte. Eine so umfangreiche und 
vollständige Sammlung zu einer einzelnen Sportart ist nur mit großem Engagement und hohem fi nanzi-
ellem Aufwand zusammenzutragen, und kann nur selten einmal angeboten werden ! (K)

**/ g/ 
FDC 100,- 

W 24449 1965/2009 (ca.) ”HAMMERWERFEN” - umfangreiche Sammlung zu diesem interessanten Thema in 2 
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 Nach-
kriegs-Briefmarken zu diesem Thema aus den 60-er Jahren und läuft ca. im Jahr 2009 aus, als der Samm-
ler krankheitsbedingt seine Sammelleidenschaft aufgeben mußte. Eine so umfangreiche und vollständige 
Sammlung zu einer einzelnen Sportart ist nur mit großem Engagement und hohem fi nanziellem Aufwand 
zusammenzutragen, und kann nur selten einmal angeboten werden ! (K)

**/ g/ 
FDC 100,- 

W 24450 1969/2009 (ca.) ”ZEHNKAMPF”, ”SIEBENKAMPF” und ”MODERNER FÜNFKAMPF” - 3 umfangreiche 
Sammlungen zu diesen interessanten Themen 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 auf-
genommen. Sie beginnt mit den ersten Nachkriegs-Briefmarken zu diesem Thema aus den 60-er Jahren 
und läuft ca. im Jahr 2009 aus, als der Sammler krankheitsbedingt seine Sammelleidenschaft aufgeben 
mußte. Eine so umfangreiche und vollständige Sammlung zu einer einzelnen Sportart ist nur mit großem 
Engagement und hohem fi nanziellem Aufwand zusammenzutragen, und kann nur selten einmal angebo-
ten werden ! (K)

**/ g/ 
FDC 150,- 

SPORT-MOTORSPORT / SPORT-MOTORSPORTS 
24451 1926/1989 ca., Europa, MOTORSPORT - Sammlung von ca. 390 Ganzsachen - Briefe, Postkarten Vor-

druckbelege und Ansichtskarten aus Österreich, Monako, Rußland und Deutschland, viele schöne Son-
derstempel mit Abb. Rennwagen, Autos und Motorräder meist zum Thema ”Auto- bzw. Motorrad-Rennen”, 
Internationale Rennen und Ausstellungen. Dabei auch FDC's, Privatpostkarten, Einschreiben, Luftpost, 
Vignetten, Briefstücke, Markenblöcke, Sonderstempel ”Niki Lauda, Avus Berlin, FIM-Rallye, Nürburgring, 
Stuttgart Solitude-Rennen, Hockenheim etc.” (S)

GA/ b/ 
d 100,- 

SPORT-PFERDESPORT / SPORT EQUESTRIAN SPORTS 
see also 24528

W 24452 19896/1996 ca., Alle Welt, PFERDESPORT - Sammlung von ca. 1150 Belegen aus Japan, Deutschland, 
Schweiz, Tschechoslowakei und viel Österreich zum Thema ”Galopprennen, Trabrennen, Reit- und Spring-
turniere, Polosport”, Briefe, Ganzsachen, Freistempel, FDC's, Luftpost, Ansichtskarten, farbige Vordruck-
karten, Briefstücke, Vignetten, Luftpost, SST vieler bekannter Austragungsorte! Viele Sonderstempel! (K)

GA/ b/ 
d 450,- 

SPORT-RADSPORT / SPORT-CYCLING 
see also 24259, 24260

24453 1901/1989 ca., Alle Welt, RADSPORT - kleine Sammlung mit  ca. 220 Belegen u.a. aus Australien, Israel, 
Belgien, Portugal, Tschechien, Italien, Schweiz, Polen, Deutschland, dabei Ga.-Kopien, FDC's, Briefe mit 
Buntfrankaturen, Ganzsachen, viele schöne SST u.a. auch von Weltmeisterschaften, auch einige kleine 
und große Faltkarten mit Frankturen, sowie Streckenpläne z. B. ”von Bratyslava über Berlin nach War-
schau”, etliche Briefstücke mit Marken und SST, 1 Mitgliedskarte ”Deutscher Radfahrer-Bund E.V. - Gau 
No. 11 Schwaben und Neuburg” (S) b 90,- 
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SPORT-RINGEN / SPORT-WRESTLING 
W 24454 1896/1992 ca., ”DER RINGKAMPF - Geschichte, Realität und Sport”, umfangreiche, prämierte AUS-

STELLUNGSSAMMLUNG über diese interessante Sportart mit 82 Blättern in 5 Ringbindern. Die Samm-
lung wurde sauber für die Ausstellung aufgebaut, alle Sammelstücke werden schwarz unterlegt auf 
cremefarbenen Kartonblättern präsentiert und sind mit umfangreichen, fachmännisch ausgeführten, 
ausführlichen Beschreibungen und Erklärungen versehen, und in Klarsichtfolien untergebracht. Die 
Sammlung wurde mehrfach national und international ausgestellt und prämiert. Sie  ist gegliedert in 
die Bereiche: 5000 Jahre Ringkampf, Ringkampf in der Antike, Griechisch-Römischer Ringkampf, 
Freier Stil, Ringkampf-Variationen, Europa- und Weltmeisterschaften, Ringkampf-Sieger und Internati-
onale Turniere. Die Sammlung enthält in allen Teilen hochwertige Briefmarken und Blocks aus aller 
Welt, dazu Sonderstempel- und Bedarfs-Belege, Maschinenstempel, ungezähnte Marken, Ministeraus-
gaben, Epreuves d‘artiste signèe und auch mehrere Probedrucke schon aus den zwanziger Jahren. 
Eine schöne, aussagekräftige Sammlung über diese interessante Sportart. Eine solche Sammlung 
kann nur selten einmal angeboten werden. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter 
www.stamp-auctions.de // 1896/1992 ap., ”THE WRESTLING MATCH - history, reality and sport”, a 
large award-winning EXHIBITION COLLECTION of this interesting sport on 82 album leaves in 5 binders. 
The collection is fi ne prepared for exhibition. All collection pieces have very large, professional and 
detailed descriptions and explanations and are highlighted with black color and mounted on creme-co-
lored cardboards which are stored in transparencies. The collection was nationally and internationally 
exhibited and awarded for several times. The collection is organized in the following parts: 5000 years 
wrestling, wrestling in the ancient world, greko-roman wrestling, free style, wrestling variations, 
Europe- and world competitions, winners and international matches. All parts contain highly valuable 
stamps and blocks from the whole world, cancellations for special events and genuine usage covers, 
machine cancels, unperforated stamps, minister issues, Epreuves d‘artiste signèe and several proofs 
already from the twenties. A nice and meaningful collection, which can be rarely offered in this form. 
Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (K)

b/ GA/ 
(*)/ ** 10.000,- 

24455 1926/1986 ca., Alle Welt, kleines Lot mit ca. 75 Belegen, dabei  Ganzsachen, Sonderkarten, Vordruck-
briefe- und Karten, Briefstücke, schöne Werbe- und Sonderstempel,  Meisterschaften und Turniere, 
gebraucht und ungebraucht (T)

b/ GA/ 
d Gebot

SPORT-SCHIESSEN / SPORT-SHOOTING 
see also 24381

W 24456 1881/1983 ca., Alle Welt - viel Österreich, Schweiz und Deutschland, kleine Sammlung mit ca. 300 Bele-
gen und Abb. ”Bogenschießen, Pistolenschießen, etc. auf Briefen, Ganzsachen, Bildpostkarten, Vignetten, 
Sonderkarten, Briefstücke, Einschreiben, etc. Alle Stücke mit SST bzw. Werbestempel: Meisterschaften, 
Landes-, Feld- und Verbandsschießen, Behindertensport, Mannschaftsschießen, Schützenfeste, Tag der 
Schützen, usw. Dabei 1 Schießscheibe ”Luftgewehr-Training-Scheibe” Frankfurt/M, eine Aufstellung der 
Stempel der Briefmarkenausgabe 1950 Kroatien, gebr. und ungebraucht (S) b/ GA 100,- 

W 24457 1969/2009 (ca.) ”BOGENSCHIESSEN” - 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. Sie beginnt mit den ersten Nach-
kriegs-Briefmarken zu diesem Thema aus den 60-er Jahren und läuft ca. im Jahr 2009 aus, als der Samm-
ler krankheitsbedingt seine Sammelleidenschaft aufgeben mußte. Eine so umfangreiche und vollständige 
Sammlung zu einer einzelnen Sportart ist nur mit großem Engagement und hohem fi nanziellem Aufwand 
zusammenzutragen, und kann nur selten einmal angeboten werden ! (K)

**/ g/ 
FDC 150,- 

24458 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 Samm-
lung 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 fi nanziellem Aufwand zusammenzutragen, und kann nur selten einmal angeboten werden ! (K)

**/ g/ 
FDC 100,- 

SPORT-TENNIS / SPORT-TENNIS 
see also 22976, 24418

24459 1937/1989 ca., Alle Welt, viel Europa, ca. 170 Belege Tennis (davon 45) Tischtennis. Briefe, GA, Freistem-
pel, FDC's, SST, Meisterschaften, Cachet-Stpl., Einschreiben, Buntfrankaturen, Werbe- und Sonderstempel, 
Tischtennis: ”Offi zieller  Ersttagsbrief Berlin 1985”, Tennis einige ”MENU - GRANDE SOURCE VITTEL” Vor-
druckkarten, 1 Programmheft ”WIEN 1939 - Studenten Weltspiele u.a. Tennis”, 1 signierte Fotokarte ”Gott-
fried von Cramm”, gebraucht und ungebraucht (S) b/ GA Gebot
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SPORT-TISCHTENNIS / SPORT-TABLE TENNIS 
see also 24459

SPORT-TURNEN / SPORT-GYMNASTICS 
see also 24405

W 24460 1890/1988 ca., Europa - TURNEN-GYMNASTIK, Sammlung mit ca. 1000 Belegen u.a. aus Österreich, 
Ungarn, Belgien, Frankreich, Schweiz, DDR, meist Deutschland, dabei Briefe, Ganzsachen, Bildpostkarten, 
Briefstücke, Freistempel, FDC's, Vignetten, Feldpostkarten, 20 Kopien von Privat-Ga-Karten, viele Werbe- 
und Sonderstempel von Ausstellungen, Landesturnfesten und Turnvereinen, Gedenkblätter,  u.a. SST 
”Vater Jahn”, etc., beiliegender Bericht der Sonderpostmarkenserie 4. Gymnastrada Wien 1965, gebr. und 
ungebr. (K)

b/ GA/ 
d 270,- 

W 24461 1933 Turnfest Stuttgart, tolle Sammlung mit 24 Karten, Stempeln und Belegen, dabei seltene Werbekar-
ten, Freistempel und andere Besonderheiten. (M) b/ Ak 90,- 

SPORT-WASSERSPORT / SPORT-WATER SPORTS 
see also 24259, 24260, 24405

W 24462 1883/2003 (ca.), umfangreiche Sammlung „SCHWIMMSPORT IN DEUTSCHLAND”, der Schwerpunkt 
liegt bei den Belegen mit Briefen, Ganzsachen, Ansichtskarten, Freistempler etc., die Sammlung glie-
dert sich in die Kategorien „Anfänge”, „Schwimmsportarten”, „Vereine und Verbände”, „Veranstal-
tungen”, „Wettbewerbe und Meisterschaften” sowie „Moderne Aspekte”, die Sammlung ist ausstel-
lungsmäßig aufgemacht und in 4 Ringbindern untergebracht, dazu noch viel weiteres Material in 11 
Briefalben, 2 Steckbüchern, 1 Tüte und 1 Schachtel. Weiterhin beinhaltet die Sammlung das Thema 
Mittelmeer Spiele und die Spiele der kleinen Staaten von Europa. (K2) b/ GA 1.400,- 

24463 1927/1992 ca., ALLE WELT, ”SCHWIMMSPORT”, kleine Sammlung mit ca. 330 Belegen, dabei Österreich 
und Deutschland gut vertreten, mit Abb. ”Brust- und Rückenschwimmen, Freistil, Turmspringen, Schmet-
terlingsstil, Rettungsschwimmen, Schwimmbäder. Viele Briefe, Ganzachen, Bildpostkarten, Vignetten, 
Briefstücke, Sonderkarten mit Buntfrankaturen, viele Sonderstempel von Ausstellungen, Weltmeister-
schaften, Schwimmmeisterschaften, Schwimm-Länderkämpfen (S)

b/ GA/ 
d 100,- 

24464 1937/1996 ca., Alle Welt - viel Europa/Deutschland, ca. 370 Belege zum Thema RUDERSPORT, Briefe, 
Ganzsachen, offi zielle Sonderkarten, Sonderumschläge, FDC's, Briefstücke, Buntfrankaturen, Stempel und 
SST zeigen viele Ruderboottypen, Meister/Weltmeisterschaften, 1 R-Karte ”FG Sonderpostamt BDPh eK. 
- Bildpostkarte mit Signatur ”Gustav Schäfer” plus Einlieferungsschein (S)

b/ GA/ 
d Gebot

W 24465 1959/2009 (ca.) ”WASSERBALL” - umfangreiche Sammlung zu diesem interessanten Thema in 2 Lind-
ner-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 unge-
zähnte Marken, etc. in die Sammlung aufgenommen. Sie beginnt mit den ersten Nachkriegs-Briefmarken 
zu diesem Thema von ca. 1959 und läuft ca. im Jahr 2009 aus, als der Sammler krankheitsbedingt seine 
Sammelleidenschaft aufgeben mußte. Eine so umfangreiche und vollständige Sammlung zu einer einzel-
nen Sportart ist nur mit großem Engagement und hohem fi nanziellem Aufwand zusammenzutragen, und 
kann nur selten einmal angeboten werden ! (K)

**/ g/ 
FDC 100,- 

SPORT-WASSERSPORT-SEGELN / SPORT-WATER SPORTS-SAILING 
see also 24259, 24260

24466 1937/1993 ca., Sammlung mit ca. insgesamt 370 Briefen und Karten, dabei Überseebelege, mehrere 
Europa und viel Deutschland mit vielen Abbildungen der Segelbootarten, dazu einige zum Thema Surfen/
Windsurfen/Strandsegeln. Dabei Bildpostkarten, Ganzsachen, Briefe, Vignetten Sonderpostkarte, Aero-
gramme, Buntfrankaturen, FDC's, etc., sehr viele verschiedene SST der ”KIELER WOCHE”, SST des auch 
Wörthersee-Sportfestes, Europameisterschaften, Ausstellungen, Regatta-Meisterschaften, etc., 1 große 
Fotokarte mit Abb. ”Windjammer auf der Ostsee”, gebraucht und ungebraucht (S) b/ GA 90,- 

W 24467 1984/2009 (ca.) ”WINDSURFEN” - sehr interessante Sammlung zu dieser exotischen, neuen Sportart im 
Lindner-Ringbinder. 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 Belege mit themenbezogenen Sonderstempeln, und auch ungezähnte Marken, 
Goldmarken, etc. in die Sammlung aufgenommen. Sie beginnt mit den ersten Briefmarken zu diesem 
Thema von 1984 und läuft ca. im Jahr 2009 aus, als der Sammler krankheitsbedingt seine Sammelleiden-
schaft aufgeben mußte. Selten einmal angeboten ! (A)

**/ g/ 
FDC 100,- 

24468 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 aufge-
nommen. 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 
hohem fi nanziellem Aufwand zusammenzutragen, und kann nur selten einmal angeboten werden ! (K)

**/ g/ 
FDC/ GA 300,- 
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SPORT-WINTERSPORT / SPORT-WINTER SPORTS 
24469 1912/1994 ca., Alle Welt - reichlich Europa, kleine Sammlung zum Thema Wintersport ”BOB - RODEL” mit 

ca. 250 Belegen, dabei Briefe, Ganzsachen, Buntfrankaturen, Luftpost, Einschreiben, FDC's, Briefstücke, 
Vignetten, Sonderkarten und natürlich eine Vielzahl mit verschiedenen Stempeln und  SST = Werbung, 
Meisterschaften, Olympiade, internationale Winterspiele, usw. (S)

b/ GA/ 
d 90,- 

P 24470 1913/1978, Deutschland/Europa, Sammlung von 107 nur verschied. Belegen mit Briefen, Ganzsachen 
und Ansichtskarten, dabei sind Ski Alpin, Ski Langlauf, Eishockey, Rodeln, Skispringen, Eiskunstlauf u.a., 
interessante Stempel. (S) b/ GA 250,- 

24471 1919/1991 ca., Europa, große Sammlung mit ca. 1500 Belegen zum SKISPORT mit allen Kategorien, dabei 
Aufstellung  ”25. Alpine Skiweltmeisterschaften Garmisch-Patenkirchen 1978”,  stark vertreten Österreich, 
Schweiz und Deutschland mit Briefen, Ganzsachen, Briefstücken, Bildpostkarten, Sonderpostkarten, FDC's, 1 
Fotokarte ”Franz Keller”, etc.   Zusätzlich ca. 610 Belege zum Thema WINTERSPORT ALLGEMEIN, viele Abb. von 
Wintersportorten, Werbe- und SST u.a. von Meisterschaften, Buntfrankaturen, etc., dabei Prospekt von Inns-
bruck mit Straßenkarte sowie Flyer ”10. Internationale Skifl ugwoche Kulm 1978” (K)

b/ GA/ 
d 450,- 

W 24472 1929/2010, ”90 JAHRE EISHOCKEY-WM 1920 - 2010”, mit Gold im Rang 3 prämierte Ausstellungs-Samm-
lung, auf 96 selbstgestalteten Albumblättern, untergebracht in 2 Leitz-Ordnern. Die Sammlung enthält 
neben den Marken zu diesem Motiv viele Briefe, Karten und Ganzsachen mit guten Stempeln und Son-
derstempeln, und ist mit einigen Eintrittskarten und Zeitungsausschnitten ausgeschmückt. Sie ist 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” gegli-
edert. Eine sehr schöne, inhaltsvolle Sammlung. Mit etwas gestalterischem Geschick, fundierten Texten 
und dem Einsatz moderner Computertechnik ist mit dieser Sammlung sicherlich fast alles zu erreichen.  //  
1929/2010, „90 Years of Ice Hockey – World Cup 1920-2010”, exhibition collection awarded with gold in 
3rd place, presented on 96 sheets designed by oneself which are placed in 2 Leitz-folders. Apart from the 
stamps the collection also includes lots of letters, postcards and postal stationery with good cancellations 
and cancellations for special events. It is beautifi ed  with several entrance tickets and newspaper articles. 
The collection is organized in domains of “History and organization of Ice Hockey”, “The great Nations and 
its trophys”, “European cups as forerunner of the World Cups” and “World Cups before and after WW2”. It 
is a lovely collection of great matter and with a little talent for design , substantiated texts and modern 
technics you could achieve a lot. (A) (A) b/ GA 800,- 

24473 1936/2005 ca., EISHOCKEY-kleine Sammlung mit ca. 170 Belegen, viel Europa, einige aus Canada, dabei 
Briefe, Ganzsachen, Werbe-und Sonderstempel, Vordruckkarten, FDC's, Sonderpostmarken, Buntfranka-
turen zu vielen Welt/Meisterschaften und 1 Werbefaltblatt ”KÖLNER HAIE” mit Hockeyfrankaturen vom 
21.09.2005”, gebraucht und ungebraucht (S) b/ GA Gebot

24474 1937/1992 ca., Alle Welt, Sammlung  von ca. 400 Belegen zum Thema ”Eislaufen, Eistanz, Eiskunstlauf, 
Paartanz und Eisschnellauf. Buntfrankaturen und viele verschiedene Werbe- und SST auf Briefe, Ganzsa-
chen, Sonderkarten, Bildpostkarten, Vignetten, Briefstücke, Firmenfreistempel-Briefe, etc., gebraucht und 
ungebraucht (S)

b/ GA/ 
d 100,- 

24475 1963/1992 ca., ca. 37 Belege zum Thema ”BIATHLON”, meist Österreich, Briefe, FDC's, Sonderkarten, 
Faltblatt der Deutschen Post ”Für den Sport 1992”, viele Biathlon-Sonderstempel, gebraucht und unge-
braucht (T) b Gebot

W 24476+ 1971, Ajman/Manama, commemorative issues Olympic Games Sapporo 1972 (refers to Mi.nos. Ajman 
1107/14 and Manama 562/69), 6 large sized (apprx. 30 : 20 cm) hand-drawn and hand-painted Original 
Artwork, issued designs and colours, comprising ice hockey (2), biathlon, ski-run, cross-country skiing and 
speed skating. (K) 170,- 

24477 SKI - 1936/64, kleiner Posten mit Belegen und Marken von Österreich, dabei auch 2 Belege je mit FIS-Satz 
1936. (M) b/ * 60,- 

SPRACHEN / LANGUAGES 
see also 26685

STATISTIK, MATHEMATIK / STATISTIC, MATHEMATICS 
see also 24095

TABAK / TOBACCO 
see also 21685

P 24478 1895/1959 (ca.), Europa/Übersee, Sammlung von 28 meist versch. Belegen mit Briefen und Ganzsachen, 
dabei interessante Stempel und Firmenwerbungen. (T) b/ GA 120,- 

W 24479 1917/1989 (ca.),  interessante, reichhaltige Partie mit über 100 Karten und Briefen mit allem zum Thema 
”Tabak” und ”Rauchen”. Dabei viele Belege aus den Jahren vor 1950, dabei Frei- und Maschinen-Stempel 
mit themenbezogenem Werbeeinsatz, Sonderstempel, Belege mit Firmen-, Absender- und Werbe-Zudru-
cken, und anderes mehr. Dabei die meisten Belege aus Deutschland und Frankreich, aber auch etwas 
anderes europäisches Ausland. Dazu neueres Material und zusätzlich 80 frankierte Stempelvorlagekarten 
aus Österreich. (S) b/ GA 130,- 
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TECHNIK / TECHNIQUE 
see also 24095, 24484

W 24480 1844/1972, Deutschland/Europa, METALL, kl. Sammlung von 18 nur versch. Belegen mit Briefen und 
Ganzsachen, dabei interessante Sonderstempel, Werbestempel, R-Zettel sowie illustrierte Umschläge und 
Karten. (T) b/ GA 70,- 

TECHNIK-PHYSIK / TECHNIQUE-PHYSICS 
see also 24095

TECHNIK-TELEFON / TECHNIC-TELEPHONE 
24481 100 Jahre Telefon, dreibändige Abo-Sammlung mit Marken und Belegen, dazu 2 Alben Picasso, hoher 

Einstandspreis. (K) 100,- 
P 24482 1904/1991 (ca.), Europa/Übersee, Sammlung von 57 meist versch. Belegen mit Briefen und Ganzsachen, 

dabei auch einige amüsante Scherz- und Werbekarten. (S) b/ GA 160,- 

TECHNIK-TELEKOMMUNIKATION / TECHNIQUE-TELECOMMUNICATION 
see also 23185

P 24483 1880/1947 (ca.), Europa/Übersee, Sammlung von 18 versch. Belegen mit gebrauchten Telegramm-For-
mularen und Telegramm-Umschlägen, Telegraph Post-Cards, thematisch passenden Ansichtskarten und 
diversen Sonder- und Werbestempeln. (T) b 120,- 

P 24484 1931/1966 (ca.), Europa/Übersee, Sammlung von 70 Belegen, meist versch. QSL-Karten, interessante 
Stücke. (S) b 140,- 

TEXTIL / TEXTILES 
see also 24094

P 24485 1730/1984 (ca.), Europa/Übersee, Sammlung von 70 meist versch. Belegen mit Briefen und Ganzsachen, 
dabei interessante Stempel und Freistempler. (S) b/ GA 200,- 

THEATER / THEATER 
see also 24145

W 24486 1909/1999 (ca.), interessante Partie mit grob geschätzt ca. 1000 Karten und Briefen mit einfach allem 
zum Thema ”Theater”, allermeistens aus Deutschland. Dabei vieles vor 1950, beginnend mit einem 
Bedarfsbrief von Magdeburg mit Sonderstempel ”Deutsche Theater-Ausstellung Magdeburg 1927” über 
Freistempel-Belege aus den 30-er Jahren mit verschiedensten Stempel-Zusätzen wie ”der Generalinten-
dant der preußischen Staatstheater”, ”Reichstheaterkammer” oder ”Erholungsheim ... für Bühnenschaf-
fende”, etc.; und Belegen aus der Alliierten Besetzungszeit und der frühen Bundesrepublik. Dazu etwas 
meistens deutschsprachiges Ausland wie aus Österreich, der Schweiz beginnend mit einer Ganzsachen-
karte mit Zusatzfrankatur von 1909 und mit rundem, violettem Absenderstempel ”STADT THEATER / 
BERN” nach Deutschland. Dazu Frankreich und weniges aus weiteren Ländern. Dabei Sonder- und Wer-
be-Stempel, interessante Absender-Zudrucke, Absender und Empfänger, motivbezogene Frankaturen, usw. 
Dabei natürlich auch neueres Material, frankierte Stempel-Vorlagekarten, meistens aus Österreich, einige 
wenige FDCs, etc. Sehr reichhaltig. (K) b/ GA 450,- 

W 24487 Europa 1895/2007 (ca.), umfangreicher Posten von etwa 2.200 Briefen und Ganzsachen, FDC, MaxiKar-
ten und viel Bedarfspost, interessante Freistempler und Sonderstempel, dabei auch 38 Belege Schaeffers 
Märchenstadt Lilliput sowie etliche Belege Puppentheater/Marionetten, dazu einige postfrische Marken-
ausgaben, ideal zum Aufbau einer großen Sammlung, siehe auch Abb. im Web. (K) b/ GA 800,- 

TIERE- EXOTISCHE TIERE / ANIMALS-EXOTIC ANIMALS 
see also 21222, 23220A, 24503

TIERE, FAUNA / ANIMALS, FAUNA 
see also 21101, 21454, 23220A, 23359, 23906, 23907, 23913, 24517, 24536, 24595, 27124

24488• 100 x 1000 versch. Tiere Motivmarken ungelegt im Bogen und in Bündeln (K) 350,- 
P 24489 1830/2012 (ca.), Europa/Übersee, umfangreiche Sammlung von 382 meist versch. Belegen mit Brie-

fen, Ansichtskarten und Ganzsachen, viele versch. Tierarten, etliche gute Stücke mit interessanten 
Stempeln, Verwendungen, Zudrucken, Frankaturen etc., Besichtigung lohnt! (S) b/ GA 1.200,- 

P 24490 1899/2004, Übersee/Europa, ”FLUSSPFERDE - Großes Maul und viel dahinter”, ausgezeichnete 
Sammlung, nämlich mit 2x Gold im Rang III (HH-Harburg und Sindelfi ngen, 2013) und 1x Gold im Rang 
II (Essen 2014), die Sammlung gliedert sich in die Abschnitte 1. Flusspferde (Ursprung, Anatomie), 2. 
Lebensraum, 3. Lebensweise, 4. Ökologische Rolle, 5. Zerstörung des Lebensraumes, 6. Bedrohung 
(Jagd, Wilderei) und 7. Überlebensversicherung (Artenschutz), in der Sammlung enthalten sind eine 
Vielzahl guter Stücke, so etwa 3 Künstlerzeichnungen (Originalentwürfe, unique), viele Farb- und Kon-
troll-Probedrucke, Einzelstockabzüge, Reinzeichnungen Burundi, Vorlage Liberia im 9er-Bogen, Libe-
ria-Marke mit kopfstehenden Flußpferd, ”Hippo”-Fancy als Nachverwendung und weitere sehr interes-
sante Belege und Stücke, eine tolle Sammlung, die eine Besichtigung auf jeden Fall lohnt! (K)

b/ GA/ 
**/ g 3.000,- 
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W 24491 1900/1999 (ca.), interessante, reichhaltig Partie mit grob geschätzt über 1000 Belegen, größtenteils vor-
sortiert nach Tierarten, und dazu etwas ”Tierschutz”, im kleinen Karton. Dabei viele Briefe und Karten mit 
zum Motiv passenden Frankaturen und/oder Zudrucken, Sonder- und Werbe-Stempeln, aber auch Orts-
stempeln, in denen der Tiername vorkommt, wie z.B. ”Katze” in dem Ortsnamen ”Katzhausen”, u.a. Dabei 
viele Belege, vor allen Dingen mit den Stempeln, aus Deutschland, aber vieles auch aus den verschie-
densten Ländern aus aller Welt mit bunten Frankaturen. (K)

b/ GA/ 
Ak 360,- 

P 24492 1910/2000 (ca.), enormous accumulation of some thousand covers (non-committal estimate 
4.000/5.000) bearing thematic fankings ”ANIMALS”, mainly overseas and few Europe, showing a vast 
array of attractive items, comprising Birds, Sealife, Wild and Domestic Animals etc., specially menti-
oned should be the French area, e.g. a marvellous section TAAF! (K4) b 4.500,- 

24493 1940/1990 (ca.), umfassende Sammlung in 3 Alben mit Marken und Belegen, mit etlichen verschiedenen 
Tierarten, Haus- und Wildtieren, Insekten, guter Teil Pferde etc. (K) g/ b Gebot

W 24494 1945 (ab) (überwiegend), Europa/Übersee, umfangreiche Sammlung mit Marken (ungebraucht, gebraucht) 
zum Motiv ”Tiere”, dabei Vögel, Fische, Insekten, Säugetiere und andere, sauber aufgezogen auf 119 Seiten. (K) */ g 180,- 

24495 1960/2000 (ca.), vielseitiger Sammlungsbestand in 3 Alben/Ordnern, mit Marken, Blocks und Bogen aus 
Aller Welt, dabei u.a. Hunde, Nutz- und Wildtiere etc. (K) **/ g 120,- 

24496 1960 (ab 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)

b/ GA/ 
**/ g 230,- 

W 24497+ 1961/1984, saubere Spezialitäten-Partie mit meist französischen Gebieten mit Epreuve d'artiste/de luxe 
und geschnittenen Farbproben, dabei Mauretanien (Hyäne), Andorra (Bär), Obervolta (Löwe) etc. Insge-
samt 4 epreuve und über 40 geschnittene Werte. (M) **/ (*) 200,- 

24498 1976, Liberia, FLUSSPFERD, Phasendrucke (6 Phasen) in kpl. 25er-Bögen für 15c-Marke ”Flusspferd” 
(Choeropsis liberiensis) der Ausgabe ”Afrikanische Tiere”, jeder Bogen mit Farb-Indikatoren, insgesamt 
150 Marken. (M)     1009 Phasen **   350,- 

24499 1977 (ab ca.), BRD, geschätzt etwa 1.500 Belege mit vielen verschiedenen SST und Masch.-SST betreffs 
Säugetiere allgemein, Hunde, Pferde und Insekten. (K) b 90,- 

W 24500 1985, Tuvalu, lot of 1,000 sets of Nanumea issue ”CATS” (Scott #29a-b/32a-b) in complete sheets of 50, 
mint, NH and 1,000 sets of Nukulaelae issue ”DOGS” (Scott #35a-b/38a-b) in complete sheets of 50, mint, 
NH. (S)     45/52, 33/40 **   280,- 

W 24501• 1993/94, Guyana, MNH assortment of 29 gold and silver souvenir sheets and 4 gold/silver stamps. (M) **   230,- 
W 24502 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 1.200,- 

24503+ 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 300,- 

24504 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) **   300,- 

24505 Marken mit Motiven von Vögeln, Zebras, Knu's, Giraffen, usw. sowie Belege mit Sonderstempeln von Zoo's, 
Tierparks und div. Tieren (A)

*/ **/ 
g/ b 60,- 

TIERE-AFFEN / ANIMALS-MONKEYS 
see also 22027

TIERE-AMPHIBIEN / ANIMALS-AMPHIBIAN 
see also 24489

TIERE-FISCHE / ANIMALS-FISHES 
see also 22288, 24489, 24503

P 24506 1910/1989, Europa/Übersee, Sammlung von 74 nur versch. Belegen mit Briefen und Ganzsachen, dabei 
interessante Stempel wie z.B. Lagerzensur-Stpl. (1.WK) mit Abb. ”Fisch”! (S) b/ GA 180,- 

24507 1950/2005 (ca.), Motiv-Sammlung ”FISCHE UND MEERESTIERE”, in einem Album, 3 weiteren Einsteckbü-
chern, einer Schachtel mit rund 2-3000 losen Werten sowie einigen Steckkarten, dabei neben vielen post-
frischen Ausgaben und Blocks (teils sehr moderne Ausgaben) auch Sonderstempel, Absender-Freistempel, 
China mit Goldfi sch-Satz (Mi. 534/45) usw, beiliegend noch 2 Kataloge, günstige Gelegenheit! (K)

g/ **/ 
b 300,- 

W 24508 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) 200,- 

24509 1959, Französische Somaliküste, Fisch-Motiv-Marken ex MiNr 320/31 (1/5, 20, 25 und 60 Fr), je im Origi-
nalbogen zu 25 Werten, postfrisch. (M) **   Gebot

24510 1960/2000 (ca.), Fische und Meerestiere, meist postfrischer Sammlungsbestand mit Marken und Blocks 
aus Aller Welt im Ordner. (K) **/ g Gebot

P 24511 1979, Philippines, Fishes, 6 values complete, 360 sets within sheets, unmounted mint. (Mi.nos. 1256/61). 
3.960,- €. (M) **   200,- 
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TIERE-HÜHNERVÖGEL / ANIMALS-GALLINACEUS BIRDS 
24512 1900/1980 (ca.), schöne Motivsammlung in 2 Alben mit überwiegend postfrischen Motivausgaben und 

Blocks aus aller Welt, dazu Belege mit Freistemplern, Werbepostkarten, Motivganzsachen, Sonderstem-
peln, usw. Schöne Gelegenheit! (A2)

**/ g/ 
b/ GA 150,- 

W 24513 1912/1989 (ca.), interessanter, vielfältiger Posten mit 95 Belegen zu diesem Motiv, dabei viele Belege mit 
Sonder- und Werbestempeln aus den 40er Jahren, aber auch etliche neuere Briefe und Karten aus ver-
schiedenen Ländern mit teilweise interessanten Frankaturen mit zu diesem Motiv gehörenden Marken, 
dazu einige frankierte Sonderstempelvorlagen aus Österreich, etc. (S) b/ GA 70,- 

TIERE-HUNDE / ANIMALS-DOGS 
see also 24500

24514 1913/1989, HUNDE-MOTIV-PARTIE, 23 verschiedene Belege, dabei Hunde-Ers.-Staffel (Einsatz Serbien 
und Bulgarien), Wohlfahrtskarten (Dt. Verein für Sanitätshunde), Motivstempel und -marken, ausgewählte 
Fotokarten, dazu Ausstellungs-Vignette 1913 mit Dobermann-Motiv. (T) 100,- 

W 24515 1914/1989 (ca.), interessanter, vielfältiger Posten mit 200 Belegen zu diesem Motiv, dabei Briefe und 
Karten aus vielen Ländern mit interessanten Frankaturen mit zu dem Thema gehörenden Marken, sowie 
Stempeln und Werbestempel, und dabei auch Hundeschlitten-Post aus den USA und aus Österreich. (S) b/ GA 130,- 

24516 1930/1990 (ca.), umfassende und vielseitige Motiv-Sammlung in 3 Alben mit meist Belegen, mit entspre-
chenden Frankaturen und Stempeln. (K) b Gebot

P 24517 1931/1946, Alaska/Kanada, Dogteam Mail, Lot von 18 hübsch illustr. Briefen, diverse Start- und Zielorte. 
(T) b 100,- 

24518 1941/1942, HUNDE-ERSATZ-STAFFEL N.-E.-A.-4, 12 verschiedene Feldpostbriefe vom Truppenübungsplatz 
Königsbrück (B2.Dresden) mit Adlerbriefstempeln verschiedener Hundestaffeln als Korrespondenzlot 
nach Vaihingen(Stuttgart). Seltene Einheit für Melde-/Nachrichtenhund-Nachschub. (T) 100,- 

W 24519 1959/2001, rund 75 Belege aus aller Welt im Briefealbum, dabei Ganzsachen, Maximumkarten, Ansicht-
karten, Sonderstempel etc. (S)

b/ GA/ 
Ak Gebot

P 24520 1979, Philippines, Dogs/Cats, 6 values complete, 280 sets within sheets, unmounted mint. (Mi.nos. 
1306/11). 3.080,- €. (M) **   150,- 

W 24521 1985, Bequia/Grenadines St. Vincent, unmounted mint assortment of 432 imperf. progressive proofs incl. 
fi nal stage (Mi.nos. 90/97). (T) **   80,- 

24522 Sammlung im dicken Briefe-Album mit mehreren hundert Briefen und Sonderstempel-Belegen, überwie-
gend moderneres Material, schöne Ergänzung. (A) b 100,- 

TIERE-INSEKTEN / ANIMALS-INSECTS 
see also 24489, 24536

W 24523 1923/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufge-
zogen, gezeigt werden verschiedene Arten von LIBELLEN, GRILLEN, HEUSCHRECKEN und weitere. (A) **   90,- 

TIERE-KATZEN / ANIMALS-CATS 
see also 23907, 24500, 24520

W 24524 1900 (ab ca.), Alle Welt, besonders reichhaltige Sammlung mit Marken, Blocks, Abstempelungen, illustr. 
Umschlägen, Notgeld, MaxiKarten, Reklamekarten, Vignetten, Sticker, Kuriositäten usw., sauber iin 6 
Alben, dazu einige hundert Ansichtskarten zum Thema (alt bis modern), ungewöhnlich interessantes 
Objekt. (K)

b/ **/ 
g 500,- 

24525• KATZEN: Thematische Sammlung von rund 370 Marken und 30 Blocks aus vielen verschiedenen Ländern, 
dabei Zusammendrucke, komplette Sätze/Ausgaben etc., meist postfrisch, wenig gestempelt, in guter 
Erhaltung // CATS: Thematic collection of abut 350 stamps and 30 souvenir sheets from various countries 
incl. complete sets/issues, se-tenants, etc., mint never hinged mostly (few used), fi ne. (M) **/ g Gebot

TIERE-MEERESTIERE / ANIMALS-SEA ANIMALS 
see also 24507

24526 1960/1990 (ca.), umfassende Motiv-Sammlung ”Fische/Meerestiere” in 4 Alben mit Marken und insbe-
sondere Belegen mit entsprechenden Frankaturen und Stempeln. (K) g/ b Gebot

P 24527 1970/2000 (ca.), Meerestiere/Muscheln, saubere postfrische Sammlungspartie auf Steckkarten mit ca. 
290 Marken und 11 Blocks, dabei guter Teil französische Nachfolgestaaten, sehr dekoratives Objekt! (S) **   250,- 

TIERE-MEERESTIERE-MUSCHELN / ANIMALS-SEA ANIMALS-SHELLS 
see also 24507

TIERE-PFERDE / ANIMALS-HORSES 
see also 24204, 24452

W 24528 1759-1980 (ca.), wirklich begeisternde Ausstellungs-Sammlung zu dieser Thematik auf kenntnisreich 
selbstgestalteten Albenblättern in sieben großen Safe-Ringbindern. Die vor Jahrzehnten aufgebaute 
Sammlung beinhaltet Marken, Stempel und Belege, auf denen Pferde vorkommen, darunter viele wert-
volle Alt-Briefe. Das Objekt ist klar gegliedert wie z. B. nach Reitern, Reiten als Sport (Turniere, Olym-
pische Spiele), Pferd und Jagd, Pferderassen, Landwirtschaft und Post, Reiterausrüstung usw. Inter-
sannte und vielseitige Philatelie, ideal auch zum Weitersammeln. (K) b/ g 1.800,- 
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W 24529+ 1869/1980 ca., umfangreiche Sammlung in 2 dicken Einsteckalben mit Marken und Blockausgaben aus 
aller Welt, dabei bessere Werte und viele alte Marken. Enthalten ist u.a. aus den USA ein ungezähnter 
Probedruck zu der 2 C. Pony Express-Reiter von 1869 im Viererblock, England mit höheren Wertstufen und 
der 1 Pfund Revenue-Marke, Polen mit Blockpaar 5 A/B, vom Drittem Reich postfrische ”Braunes Band”- 
Werten, teilweise in Viererblocks, und vieles mehr (u.a. einige dekorative alte Vignetten), sehr schöne 
Material-Sammlung zum Aufbau einer großen Sammlung! (A2) **/ */ g 600,- 

P 24530 1985, Philippines, Horses, 6 values complete, 400 sets within sheets and the souvenir sheet 110 pieces, 
unmounted mint. (Mi.nos. 1670/75, Bl. 28). 7.140,- €. (S) **   400,- 

24531 Zwölfbändige Sammlung mit Marken, Blöcken und Belegen aus Abo-Bezug, dabei auch der gesuchte China 
Pferde Block und Satz, enormer Einstandspreis, ansehen und rechnen. (K) **   500,- 

W 24532 Impressive, very extensive collection, of very many different countries incl. stamps, sets, sheetlets, 
covers, fdc‘s, special cancels **/*/0, includes many better issues from a.o. Asian countries, Uruguay 
incl. airmails, Great Britain, Br. Commonwealth, very much South America and Western Europe, beau-
tifully presented, many hard to get items in this collection, housed in 52(!!) very expensive albums. 
Lifework of a collector!! (K4)

**/ */ 
g/ FDC/ 

b 3.000,- 

TIERE-PFERDEKUTSCHEN / ANIMALS-HORSE COACHES 
see also 24580

P 24533 1889/1983 (ca.), Europa/Übersee, Postkutschen, kl. Sammlung von 17 nur versch. Belegen mit Briefen 
und Ganzsachen, dabei etliche hübsch illustrierte Ganzsachenkarten. (T) b/ GA 80,- 

TIERE-SÄUGETIERE / ANIMALS-MAMMALS 
see also 21222, 24489, 24498

P 24534 1979, Philippines, Mammals, 6 values complete, 480 sets within sheets, unmounted mint. (Mi.nos. 
1281/86). 5.280,- €. (M) **   250,- 

W 24535 SCHWEINE; Prodigious Pig Topical Collection, an impressive gathering of hundreds of philatelic and 
related items featuring pigs, housed in seven binders and in a small box comprising United States 
covers (200+) postmarked 1860s/2003, including 1867 local cover franked with 2c Jackson tied by 
Indianapolis, IN duplex cancel, containing letter from Auditor‘s Offi ce affi xed with 5c Certifi cate 
revenue stamp (Scott R24c) 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 Cin-
derellas from US and Europe (100s), including set of 12 Munich 1912 Octoberfest seals, and a whim-
sical group of porcine items, including a battery operated clock in the shape of a pig lifting barbells, 
brass, glass, and plastic piggy banks, a pair of salt&pepper shakers, and bobble-headed pig (no pig 
collection or dash board is complete without this!), ceramic, and hand carved wooden fi gurines, 
assorted ephemera, including state and county fair ribbons, Department of Agriculture bulletins, 
magazine ads, three pig-related books, including and more, mixed condition, careful viewing is sure to 
elicit squeals of glee and an eager bid from the peccary enthusiast, occasional fl aut, Average-Very 
Fine. (K)

**/ g/ 
b/ Ak 3.600,- 

TIERE-SCHMETTERLINGE / ANIMALS-BUTTERFLIES 
P 24536 1836/1996 (ca.), Europa/Übersee, Sammlung von 69 meist versch. Belegen mit Briefen und Ganzsachen, 

schöne FDC, interessante Stempel und Verwendungen. (S) b/ GA 140,- 
W 24537 1930/80 (ca.), Sammlung 4 Alben SCHMETTERLINGE und 1 Album VÖGEL, insgesamt etwa 330 Briefe 

und Postkarten und ca. 1400 Marken, gebraucht und ungebraucht. (K)
b/ GA/ 
**/ g 220,- 

P 24538 1950/1995 (ca.), comprehensive collection of unmounted mint stamps/souvenir sheets and entires 
(f.d.c. and maximum cards) in 16 thick Yvert volumes, comprising issues from All World, also good 
selection of imperfs, epreuve de luxe, colour proofs, gold and silver issues, a lovely section Switzerland 
maximum cards etc. In addition 2 further albums with plenty of material All World (partly butterfl y-re-
lated) and a box with a huge accumulation of loose material in envelopes (for which wasn‘t time to 
mount them in albums) still representing a considerable value. No viewer can ignore the intriguing 
effect of this extremely fascinating collection - try and catch the secret! (K5) **/ b 10.000,- 

P 24539 1970/2000 (ca.), postfrische Sammlungspartie mit ca. 220 Marken und 16 Blocks; zusätzlich Motiv-Lot 
”Insekten” mit ca. 108 Marken und 2 Blocks. (S) **   200,- 

P 24540 1970 OMAN, cinderella issue ”Butterfl ies”, lot of 6 perf./imperf. se-tenant sheets and 5 souvenir sheets, 
incl. varieties of overprint (inverted, double and one inverted, double and one albino). (M) **/ g 100,- 

W 24541 1985, Union Islands/Grenadines St.Vincent, unmounted mint assortment of 776 imperf. progressive pro-
ofs incl. fi nal stage (Mi.nos. 94/101). (T) **   80,- 

TIERE-TAUBEN / ANIMALS-PIGEONS 
W 24542• 1920/2000 (ca.), PEACE DOVE (mainly)/ few Carrier Pigeon/Dove, a really charming and comprehensive 

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

**/ */ 
(*) 450,- 
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TIERE-VÖGEL / ANIMALS-BIRDS 
see also 21100, 23446, 24037, 24489, 24503, 24537, 25744

P 24543 1796/1996, VÖGEL IN ORTSNAMEN, 3-bändige, interessant aufgemachte Ausstellungssammlung mit 
ca. 140 Ganzbelegen und über 100 Briefstücken, Marken, etc., hoher Anschaffungspreis. (A3) 1.200,- 

W 24544 1842-1980, BIRDS : Exhibition collection on self made album leaves from prefi latelics to modern, including 
sunk die proofs, printing varieties and errors, early Russia mint postal stationery envelopes, Express Wells 
Fargo envelope used 1892, most fi ne to very fi ne, few items removed, overall very attractive and a good 
start collection for an exhibitor! (S)

b/ GA/ 
*/ g 800,- 

P 24545 1850/2000 (ca.), Europa/Übersee, Sammlung von 233 meist versch. Belegen mit Briefen, AK und Ganz-
sachen, viele schöne Frankaturen, interessante Stempel, lohnender Grundstock zum Weitersammlen. (S) b/ GA 700,- 

W 24546• 1879/1980 (ca.), GUATEMALA, mainly mint collection of issues with design/thematic ”quetzal”, from the 
early issues, defi nitive sets 1930s, up to modern issues, interesting and uncommon offer! (M)

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

W 24547 1890/1990 (ca.), VOGEL-MOTIVSAMMLUNG in 3 Safe-Ringbinderalben, gegliedert in Fortpfl anzung, Ernäh-
rung, Schnabelformen, Gefi ederfarben, Bewegung in der Luft, im Wasser und an Land sowie besondere 
Leistungen. Alles sorgfältig beschriftet, über 450 Marken/Blöcke und über 30 Belege. (A3) 450,- 

W 24548 1924 (ab ca.), Alle Welt, Posten von 308 augenscheinlich nur versch. Briefen und Ganzsachen, dabei auch 
viele schöne Maximumkarten. (S) b/ GA 90,- 

W 24549 1959/1999 (ca.), interessanter, reichhaltiger Bestand mit grob geschätzt über 900 Briefen und Karten mit 
Vögeln aller Arten und Sorten. Enthalten sind Briefe und Karten aus nahezu aller Herren Länder, dabei 
schöne Übersee-Belege mit vielen Briefen aus Kenia mit hohen Frankaturen nach Großbritannien, mit zum 
Thema gehörenden Stempeln und Werbestempeln, dazu einige frankierte Sonderstempel-Vorlagen aus 
Österreich, und dabei auch einige wenige FDC und Aerogramme. (K) b/ GA 360,- 

W 24550• 1960/2011 (ca.), comprehensive collection of the thematic ”Bird” stamps of the Middle East coun-
tries (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 diffi cult to 
obtain and the relative rarity of these stamps are not refl ected in catalogue prices. As a collection like 
this an uncommon offer! (S) **   1.000,- 

P 24551• 1960/1967 Fourteen Artist's colour essay proofs & deluxe proofs, artist signed, including French Antartic 
1960 2f. 'Chionis minor' die proof, trial colour proofs and issued stamp, and Afar & Issa 1967 bird issue 8 
colour proofs and issued stamps of 10f. and 200f. (M) (*)/ ** Gebot

P 24552• 1960's Somalia: Group with 15 artist's proofs incl. Deluxe proofs, some signed, and two trial colour lower 
”Coin” strips of two and fi ve, and six issued stamps, all mounted on 14 annotated album pages, fi ne. (M) (*)/ ** Gebot

W 24553 1976, Barbuda, unmounted mint assortment of 372 imperf. porgressive proofs incl. fi nal stage (Mi.nos. 
261/66). (T) **   80,- 

W 24554• 1983/2006, BENIN, lot of 29 overprint stamps (on Dahomey and on Benin), mainly MNH (4 used), incl. not 
listed types, gutter pairs etc., very rare offer! (M) **/ g 450,- 

W 24555 1985, Nevis, unmounted mint assortment of 520 imperf. progressive proofs incl. fi nal stage (Mi.nos. 
252/59). (T) **   80,- 

W 24556 1985, Montserrat, unmounted mint assortment of 784 imperf. progressive proofs incl. fi nal stage (Mi.nos. 
597/604). (T) **   80,- 

W 24557 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 attrac-
tive! (M) (*)  250,- 

24558 Postfrische Sammlung in 3 dicken E-Büchern, dabei viele bessere Ausgaben auch Kleinbögen und Blöcke 
fast ausschließlich Übersee mit vielen exotischen Ländern, Katalogwert nach Angaben 7.300.- Euro. (A3) **   800,- 

P 24559• KOLIBRI / HUMMINGBIRD / Trochilidae 1861/2013 (c.): The specialized and comprehensive Jean Kas-
per collection of mint and used stamps, Artist drawings, essays, proofs, cancellations, postmarks, 
picture postcards, printed envelopes, etc., housed in 20 albums and several large envelopes, represen-
ting all aspects of hummingbirds and their envirnment, the birds themselve, the fl owers and blossoms 
as their source of food, also their enimies and preditors (like an eagle shown on one of the oldest 
stamps (1864 Sanitary Fair, Philadelphia issue)), their habitat and distribution areas, etc. This impres-
sive collection contains early stamps from the 19th century to modern issues, souvenir sheets, a lot of 
essays and all kind of proofs, multiples, souvenir sheets, scarce cancellations as by SCADTA 1920, a 
number of spectacular and scarce varieties, covers and cards, and many other items, accompanied by 
a lot of catalogues, handbooks, articles, and a number of related correspondences. A PHANTASTIC 
COLLECTION - RECOMMENDABLE FOR EVERY ORNITOLOGIST AND/OR PHILATELIST OR SOMEONE 
WHO WANTS TO BECOME. // Hochspezialisierte Sammlung, über Jahrzehnte von Jean Kasper zusam-
mengetragen) von Marken, Stempeln, illustrierten Briefen und Karten etc., welche die ganze Band-
breite der Welt der Kolibris widerspiegeln, die Vögel selbst, deren Umwelt, ihre Nahrungspfl anzen, 
auch ihre Feinde, ihr Habitat und Verbreitungsgebiet usw. Die Kollektion beinhaltet Künstlerentwürfe 
für Briefmarken, Essays, Probedrucke aller Art, Marken und Blocks, viele spektakuläre Abarten, Briefe 
und viele andere, philatelistische Stücke. Dazu ein umfangreicher Bestand an Katalogen, Handbü-
chern, Artikeln and Korrespondenzen. EINE HÖCHST BEEINDRUCKENDE KOLLEKTION. (K4)

**/ */ 
g/ b/ 

GA 10.000,- 
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TIERE-WASSERVÖGEL / ANIMALS-WATER BIRDS 
see also 24545

W 24560• 1973/2008, DUCK STAMPS, collection of apprx. 440 stamps of Australia, Canada, UK, Denmark, Italy, 
Ireland, Mexico, New Zealand, Sweden, Russia, comprising also sheets, margins imprints, gutter pairs and 
booklets; mostly issued and sold in low numbers to support Wetland Conservation. Very attractive lot and 
rare offer! (S) **   700,- 

TIERE-ZOOTIERE / ANIMALS-ZOO ANIMALS 
see also 23220A

24561 Burundi 1971, Posten Phasendrucke für „Afrikanische Tierwelt” mit den Werten 4x 10Fr „Löwe, Kaf-
fernbüffel, 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 Bogentei-
len, postfrisch, insgesamt 800 Marken. (M)     ex 726/49 **   1.100,- 

TRACHTEN / COSTUMES 
W 24562 1939/1999 (ca.), interessante Partie mit grob geschätzt über 300 Briefen und Karten mit Frankaturen zum 

Thema ”Trachten” und dazu etwas ”Volkstum” aus Aller Welt. Dazu zum Thema gehörende Stempel und Werbe-
stempel für Trachten-Veranstaltungen und -Feste, diese meistens aus europäischen Ländern, und dazu etliche 
FDC und frankierte Sonderstempel-Vorlagen, meistens aus Österreich, sowie einige Aerogramme. (S) b/ GA 90,- 

24563+ 1964, Jugoslawien, Volkstrachten (MiNr. 1085/90), 799 postfrische Serien in Bogen/-teilen. Mi. 7.990,- €. (M) **   140,- 

UHREN / CLOCKS 
P 24564 1860/1981, Deutschland/Europa, Sammlung von 60 nur versch. Belegen mit Briefen, Ansichtskarten und 

Ganzsachen, dabei etliche interessante Stempel. (S) b/ GA 160,- 
24565 1894-1988: 41 verschiedene Briefe und Belege, teils Zudrucke, meist Schweiz mit etwas Ausland, interes-

sante Mischung (S) b 50,- 

UNIVERSITÄTEN / UNIVERSITIES 
P 24566 1700/1934 (ca.), Deutschland, STUDENTICA, Sammlung von 26 Briefen und Karten, dabei einige interes-

sante Vorphilabriefe, illustr. Vordruckkarten diverser Verbindungen sowie Foto-AK und Fotokarten. (T) b/ GA 120,- 
24567 ab 1925 (ca.), Deutschland/Europa, Posten von ca. 800 Belegen mit Briefen und Ganzsachen, dabei Uni-

versitätsumschläge, Sonderstempel, Freistempler, auch etwas Schule dabei. (S) b/ GA 70,- 

UPU / UNITED POSTAL UNION 
see also 21132, 24098

P 24568 1870 ff, tolle Sammlung UNIVERSAL POSTAL UNION auf selbstgestalteten Albenblättern und eng-
lischem Text, mit Marken und Belegen aus vielen Jahrzehnten wichtigen Anlässen der UPU, dabei viele 
bessere Ausgaben verschiedenster Mitgliedsländer, ein Objekt das mit viel Liebe und Sachverstand 
über Jahre hinweg zusammen getragen wurde, sehr attraktiv und ideal zum Weitersammeln! (S)

*/ **/ 
g/ GA/ 
b/ FDC 1.500,- 

W 24569 1902 (ab), fünf Positionen ”UPU” auf beschriebenen Loskarten dabei Belgien, Nicaragua, Österreich, 
Argentinien, Schweiz, 5 Loskarten vorgesehener Einzelausruf 500,- Euro (T) GA/ b 130,- 

P 24570 1904/1985, U.P.U., über 100 Belege mit Marken oder Stempel zum Thema Weltpostverein, Ausschnitt 
siehe Fototafel. (S) Ak/ b 150,- 

W 24571 1921/2003, sehr umfangreiche, ganz überwiegend postfrische Sammlung zu diesem interessanten 
Thema in 7 Alben. Enthalten sind viele bessere Werte, Ausgaben und Blocks, dazu Besonderheiten wie 
Gold-Marken, ungezähnte Ausgaben, spezielle Blocks und eine schöne Abteilung mit Belegen. KW 
n.A.d.E. ca. 11.000,- €  //  1921/2003, extensive collection in 7 albums, predominantly unmounted 
mint, showing a good range of interesting issues, stamps and miniature sheets, also specialities, gold 
issues, imperfs, special blocks and nice section covers; stated to cat.val. 11.000,- € (K)

**/ b/ 
*/ g 1.000,- 

24572 1949/90, dickes E-Buch mit zumeist postfrischen UPU Ausgaben aus aller Welt, dazu Sir Rolwland Hill 
Motivsammlung, hoher Katalogwert. (S) **/ g 150,- 

P 24573 1950, dickes Geschenkbuch des Büros des Weltpostvereins in Bern mit den postfrischen Ausgaben zum 
75-jährigen Bestehen des Weltpostvereins 1949 aus aller Welt, insgesamt auf 68 Stecktafeln, dabei auch 
etliche bessere Ausgaben wie Iran, Italien, Libanon mit Block 12, Vatikan, Berlin usw, tadellose Erhaltung, 
sehr selten! (A) **   500,- 

P 24574 1950, dickes Geschenkbuch des Büros des Weltpostvereins in Bern mit den postfrischen Ausgaben zum 
75-jährigen Bestehen des Weltpostvereins 1949 aus aller Welt, insgesamt auf 64 Stecktafeln (ohne die 
deutschen Ausgaben), dabei auch etliche bessere Ausgaben wie Iran, Italien, Libanon mit Block 12, Vati-
kan usw, tadellos, selten! (A) **   300,- 

24575+ 1959/1982, GENEVA OFFICE, collection of apprx. 40 entires, mainly service mail, and 11 IRC. (M) b 120,- 
24576 1974, 100 Jahre Weltpostverein, postfrisch Abo-Sammlung mit Marken und Blockausgaben aus aller Welt 

in 2 Alben (A2) **   100,- 
24577 1975 (ca.), 100 Jahre Weltpostverein, 5 fast inhaltsgleiche große Geschenkbücher mit den postfrischen 

Ausgaben aus aller Welt zum 100-jährigen Bestehen 1974 sowie ein weiteres kleines UPU-Geschenkbuch 
mit französischen Ausgaben für die UNESCO und schweizer Ämterausgaben, günstiger Ansatz! (K) **   300,- 

 665

Lot Start

Sammlungen / Collections



P 24578 WELTPOSTVEREIN, 1840/2012, ausführliche Dokumentation ab der Entstehungsgeschichte des Welt-
postvereins, mit Belegen und Marken ab der Vorphilatelie bzw. der frühen Markenzeit, u. a. 3 Penny 
Blacks, Mulreadys, Siegel, Berlin ETB 1, Originalunterschrift Heinrich Stephan, Sonder- und Ansichts-
karten, Sonderausgaben, u. a. Schweiz 1900 ausführlich mit allen verschiedenen Typen und Platten-
fehlern/Besonderheiten und Belegen, dabei auch 73III ** aus der Bogenecke (Attest Kimmel-Lampart 
BPP), Schweden 1924 mit beiden Serien je in beiden Erhaltungen, Japan 1927, GB 1929 inkl. 1 Pfund 
in beiden Erhaltungen, Ägypten 1934 komplett in beiden Erhaltungen usw, bis ins Jahr 2012 mit sämt-
lichen Ausgaben mit UPU-Bezug und insgesamt sehr reichhaltigem Teil Belege mit vielen interes-
santen und besseren Stücken, in dieser Vielfalt wohl einmaliges Angebot! (RE1)

**/ g/ 
*/ b/ 
GA/ Ak 5.000,- 

VERKEHR / TRAFFIC 
24579• 100 x x 500 versch. Verkehr Motivmarken ungelegt im Bogen (K) 180,- 

W 24580 ab 1880 (ca.), Europa/Übersee, umfangreicher Posten von ca. 4300 Belegen mit Briefen, Ganzsachen und 
sonstigen Stücken, vertreten sind die Bereiche AUTO, MOTORRAD, FAHRRAD, LASTWAGEN, KRAFTPOST 
und KUTSCHEN mit vielen interessanten Sonderstempel, Masch.-Werbestempeln, Freistemplern, 
Briefstempeln, Frankaturen, Verwendungen etc., ein schöner Posten zum suchen und fi nden! (K) b/ GA 900,- 

24581 Gemischt angelegte Sammlung mit Marken und Blöcken, dabei Eisenbahn, Schiffen, Auto, Flugzeugen und 
anderen Verkehrsmitteln, Katalogwert beläuft sich auf über 4.000,- Euro. (A3) **/ g 500,- 

VERKEHR-AUTO / TRAFFIC-CAR 
see also 23446, 23913, 24451, 24580

P 24582 1910/1992, Europa/Übersee, Sammlung von 97 nur versch. Belegen mit Briefen, Ansichtskarten und 
Ganzsachen, interessante Sonder-, Werbe- und Nebenstempel, etliche Stücke mit hübschen Werbezudru-
cken. (S) b/ GA 300,- 

W 24583 1924/2000 (ca.), 2-bändige Sammlung ”Auto” mit Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten, dazu einige 
Marken, dabei etliche interessante Stücke. (K) b/ GA 110,- 

24584 Großer Karton mit postfrischen Marken und Blöcken aus aller Welt in E-Büchern und auf Steckkarten, 
hoher Einstandspreis. (K) **   200,- 

VERKEHR-BUS / TRAFFIC-BUS 
see also 24580

VERKEHR-MOTORRAD  / TRAFFIC-MOTORCYCLE 
see also 24451, 24580

W 24585 1923/97, Europa mit viel Schweiz, Sammlung ”Motorräder” mit Briefen, Postkarten, Maxikarten und 
Ansichtskarten, diverse SST und Masch.-Werbestpl., sauber untergebracht in Ordner. (A) b/ GA 100,- 

VERKEHR-STRASSENBAHN / TRAFFIC-TRAMWAY 
24586• Um 1900, Hamburger Straßenbahn, Sammlung mit Fahrkarten (5, 10 und 15 Pf.), nummeriert von 0001 

bis 9999 und 0000, insgesamt also 10.000 Fahrkarten mit fortlaufender Nummer, vollständig im entspre-
chenden zeitgenössischen Vordruckalbum (etwas lädiert). Ein sehr ungewöhnliches Angebot! (K) 170,- 

VIGNETTEN,WERBEMARKEN / VIGNETTES, COMMERCIAL STAMPS 
24587 1896/1933, Album mit ca 150 Vignetten, Spendenmarken, Wohlfahrtsmarken. (A) 80,- 

P 24588 1902/1943, ca 45 Belege mit Vignetten zumeist zusätzlich zur Frankatur, Auszug siehe Foto, dazu 11 
neuere. (S) b/ Ak 120,- 

WALT DISNEY / COMICS 
P 24588A• 1930/2005 (approx.), WALT DISNEY, A dream becomes true! The world famous and greatest Disney 

collection in private hand is on the market now! Just the sheer volume of material is impressive. No 
fewer than 14 large boxes are needed to accommodate the material. And this material it is good, it is 
very good, it is the best. First and foremost the core of the collection are about 3,300 Disney cards and 
covers from 1930 up to 1950. Used and unused. The Disney characters are on display here in almost 
all walks of life, as there are Sports, Music, Everyday Life, Play and Fun and others. And there are a lot 
of rare and very rare cards and covers, including some pre-Disney cards like “Cinderella” (USA, 1909), 
“Snow White” (Sweden) and “Classic Pinocchio” (Russia), many covers show a special usage, like 
Japanese surrender (WW II) or German army postal service. Some Disney covers run from the USA to 
different countries of the world and other ones run from the world to the USA, oftentimes with special 
treatments like airmail, registered mail or censored mail. Not to forgot some nice Disney fancy cancel-
lation, Disney Meter Mails and other interesting features. Further on there is “Combat Insignia” (Dis-
ney artists) with about 600 covers and 200 stamps (4 sheets à 50 diff. stamps were issued). Also there 
are about 5,200 FDC on 385 cachets, inclusive 1968, Sept. Marceline Missouri. Some of these FDC are 
rare and unique. The next section of this collection contains 67 albums (mostly “The Disney World of 
Postage Stamps”) with Disney stamps and sheets (mint, NH) and covers from Caribbean States, some 
African States and some Asian States showing various topics like X-Mas, Fairy Tales, Olympics, Easter 
and many more. There are a lot of proofs (also some progressives and specimen) of stamps and sheets 
and there are many imperforated stamps (complete series mostly). Finally some more features are 
available like two Disney books, two Disney magazines, and some very rare Israeli comics and so forth. 
Please take a plenty of time and view this fantastic collection – as a private collector or as a reseller 
who can make his own big Disney deal. (K14)

**/ b/ 
g/ GA 500.000,- 
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WASSER / WATER 
W 24589 1897 (ab), Alle Welt, 14 Positionen ”Wasser-Wasserfälle” auf beschriebenen Loskarten dabei Guyana, 

Neusüdwales, USA, Queensland, Schweiz, Rhodesien, Österreich, Rußland, Bundesrepublik, 14 Loskarten 
vorgesehener Einzelausruf 730,- Euro (T) GA/ b 180,- 

WERBUNG 
P 24590 1886/1966 (ca.), Europa/Übersee, Sammlung von 27 meist versch. Stücken mit etlichen Anzeigen-Ganz-

sachen, gebraucht und ungebraucht, viele gute Stücke, Besichtigung empfohlen. (S) b/ GA 200,- 

WEIHNACHTEN / CHRISTMAS 
see also 24136, 24137, 24139, 26223

P 24591 1810/1996 (ca.), Europa/Übersee, Sammlung von 134 meist versch. Belegen mit Briefen, Ansichtskarten 
und Ganzsachen, etliche schöne Stücke mit interessanten Stempeln und Verwendungen. (S) b/ GA 500,- 

24592 1936/2001, sauberer Posten mit ca. 300 Motiv-Belegen, sehr vieseitig mit entsprechenden Frankaturen, 
Sonderstempeln und Vordruckumschlägen. (S) b Gebot

24593 1975/1995 (ca.), saubere postfrische Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt in 6 Ringbindern. (K) **   240,- 
24594 1993/1999 (ca.), Österreich, CHRISTKINDL, Sammlung mit 77 Belegen, u.a. Telecards 1993/97, Inter-

net-Christkindl Card, Christkindl X-Mas-Card, 26 ÖPT Glückwunschkarten und Christkindl-Sonder-Glück-
wunschkarten. (S) b 80,- 

WWF 
P 24595 1983/1993, Alle Welt, umfangreiche WWF-Sammlung in 20 Spezialalben, mit vielen Maximumkarten, FDC 

und postfrischen Marken, dabei immer wieder ausführliche Erläuterungen zu den dargstellten Tierarten, 
sehr schönes Objekt zum Genießen, sehr hoher Einstandspreis, günstiger Ansatz. (K2) b/ ** 500,- 

24596 1984-1991, Partie mit rund 140 verschiedenen Ausgaben auf Ersttagsbriefen, saubere Erhaltung. (K) FDC 100,- 
24597 Drei Kisten mit WWF Abo Sammlungen in Alben und lose, je postfrische Serie, FDC und Maxikarte, insge-

samt rund 180 Serien, hoher Einstandspreis. (K3) **/ Mk 400,- 

WHW / WINTERHILFSWERK 
see also 24082

WISSENSCHAFT / SCIENCES 
see also 24095

P 24598 1815/1999 (ca.), Europa/Übersee, Sammlung von 71 nur versch. Belegen mit Briefen und Ganzsachen zu 
diversen wissenschaftlichen Bereichen wie Meteorologie, Archeologie, Atomernergie, Mineralien und ande-
ren mehr, abwechslungsreich. (S) b/ GA 220,- 

W 24599 ab 1880 (ca.), Europa/Übersee, umfangreicher Posten von etwa 3400 Briefen, Postkarten, Ansichtskarten 
und sonstigen Belegen mit vielerlei Sonderstempeln, Anlaßstempeln, Werbestempeln, Frankaturen, Ver-
sendungsformen etc., dabei sind Chemie (mit Erdöl/Erdgas), Kernenergie (mit Röntgen), Geologie (mit 
Versteinerungen/Mineralien), Höhlen, Vulkane, Physik, Mathematik, Nobelpreisträger, Elektrizität, Meteo-
rologie u.a.m., idealer Posten zum stöbern, suchen und fi nden, günstig! (K)

b/ GA/ 
d 700,- 

ZEPPELIN / ZEPPELIN 
see also 24073

24600 1908/1938 (ca), ca 100 Ansichtskarten mit Zeppelinabbildungen meist über und um den Bodensee, dazu 
je 2 Ansichtskarten Graf Zeppelin sowie Hugo Eckener. (A) Ak 300,- 

24601 1931/1938, kleine Sammlung mit Zeppelin-Brief ISLAND-Fahrt (mit beiden Zeppelin-Marken = Si 114D), 
desgl. 1. SA-Fahrt brasilianische Post (Si 125A), dazu 5 Belege mit Zeppelin-Sonderstempeln bzw. Franka-
turen, weiterhin noch einige Marken der 3 Länder, sauber aufgezogen auf Albenblättern (M) g/ b 150,- 

24602 ZEPPELIN-POSTKARTEN, tolle Slg. mit 31 versch. AK´s. Dabei seltene alte Karten versch. LZ, versch. 
Ansichten, Spendenkarten, Ulk-Karten u.a. Luftschifferabteilung, meist *, I-II (T) Ak 100,- 

24603 Buch: ZEPPELIN DENKMAL FÜR DAS DEUTSCHE VOLK, Kiste weiterhin mit Belegen nach Sieger, Büchern 
E. Lehmann ”Auf Luftpatrouille und Weltfahrt”, ”Mit Graf Zeppelin um die Welt” Bildbuch v. M. Geisen-
heyner, ”Unser Schiff Von LZ 1 bis LZ 127” Heft 3, sowie je 25 alte Zeppelin-AK´s, teils gelaufen und 25 
seltene Sammelkarten versch. Firmen mit Zeppelinmotiven (untersch. Erhaltung), weiter alte Zeitungsaus-
schnitte etc.! (K) b 100,- 

24604 ZEPPELIN-MOTIVSAMMLUNG zu Gunsten des ”Pestalozzi-Kinderdorfes Wahlwies/Bodensee” mit moder-
nen Belegen, etc., 2 offi zielle Falzlosalben mit tollen Motiven und Beschreibungen (A2) b Gebot

ZIRKUS / CIRCUS 
24605• 1920/2000 (ca.), individuell gestaltete Motiv-Sammlung im Ringalbum, mit ca. 87 Belegen (incl. Zirkuspro-

grammen) und einigen Marken, dabei dekorative Karten, Sonderstempel. (A)
b/ g/ 

** 130,- 
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ÄGÄISCHE INSELN 
P 24700 1912/1944 approx 50 letters, post cards, post from from the Aegean Islands - some telegrams inclu-

ded as well as some stationary. (S) b 1.000,- 
P 24701 1912/1940, lot of 3 covers and 4 used ppc bearing frankings Italy, mainly ”RODI” postmarks, also ”KOS” 

and ship mail, mainly good condition. (T) b 120,- 
P 24702 1914/1943, lot of 8 entires, mainly commercial mail, e.g. RODI 20 c. orange on ship letter 30.5.1917, 

1941 Rhodes telegram etc., some marks, mainly good condition. (T) b/ GA 150,- 
P 24703 1920/1941, lot of 15 covers/cards, mainly commercial mail, all bearing frankings pictorials and airmail 

stamps and all sent to Italy/Germany/GB, few marks, mainly good condition, very attractive and interesting 
lot! (T) b 300,- 

W 24704 1933, Geschwaderfl ug Rom-Chicago Dreierstreifen in vier kompl. Sätzen, 1 x postfrisch und 3 x mit Falz, 
Mi. 121/22 (T) **/ * 100,- 

ALBANIEN 
see also 25515

P 24705 1912/1955, hochinteressanter und reichhaltiger Uralt-Nachlass auf Alben- und Steckkarten, dabei sind 
insbesonderer über 30 beschriebene Werte der früheren Ausgaben mit verschiedenen Aufdruck-Abarten 
(kopfstehende Aufdrucke, Doppel-Aufdrucke, Aufdruckfehler, etc.), ferner auch zahlreiche teils gute Einzel-
lose einer längst nicht mehr existierenden Hildesheimer Auktion, usw., seltenes Angebot für den Kenner!! 
(M) */ g/ d 600,- 

24706 1913/2005 (ca.),  gute Aufbausammlung Albanien zum Teil mehrfach gesammelt in 2 Einsteckalben 
mit vielen besseren Ausgaben. Bitte besichtigen (A2) **/ */ g 1.000,- 

24707 1913/1997, reichhaltiger Sammlungsposten im Album, durchgehend gut besetzt (nicht immer chrono-
logisch) mit besseren Vorkriegsausgaben, Blocks ab Block 1 mit besseren wie Bl. 4, 50er und 60er 
Jahre incl. guten Motiv-Serien und -Blocks, geschnittenen Ausgaben, viel postfrisches Material, Klein-
bogen, auch der seltene Jahrgang 1988 mit den kleinaufl agigen Seltenheiten ist komplett postfrisch 
vorhanden mit MiNr. 2354/55 (Aufl age 10.000), 2356/57 (6.000), 2358/60 MH (7.850), 2361 (8.000), 
2362/64 (12.000), Bl. 90 (12.000), 2365/66 (4.000), 2367/68 (4.000), 2369/72 (4.000), 2373 
(8.000), 2374/76 (7.000), 2377/78 (7.000), 2379/80 (10.000), 2381/82 (6.000). In dieser Form nicht 
häufi g angeboten! (A) **/ g/ * 1.000,- 

W 24708 1913/92 (ca.), Sammlung in 4 Alben gemischt **/* und gestempelt gesammelt (bzw. tw. doppelt) mit 
einigen inter. Ausgaben sowie Blocks und Kleinbogen und auch etlichen besseren Werten und Sätzen 
u.a. 1945 Republik, Volksarmee und Rotes Kreuz je auf Briefausschnitten, 1946 Rotes Kreuz und Bal-
kanspiele gest., Bl. 4 mit Stempel am Blockrand, 1952 Aufdruckprovisorien gest. usw., Mi. über € 
10.500,-- n.A.d.E. (K) **/ */ g 1.200,- 

24709 1913/1962, Posten auf 12 großen Einsteckkarten, ab den frühen Ausgaben, mit besseren ungebrauchten 
und postfrischen Ausgaben, ungezähnte Ausgaben, Blocks mit besseren sowie ein paar bessere FDCs der 
60er-Jahre, sehr hoher Katalogwert und günstiger Ansatz! (T)

**/ g/ 
*/ FDC 200,- 

24710+ 1913-42, Collection of 90 stamps, complete sets mostly, mint (lightly hinged) or used, good/fi ne apart from 
a few minor imperfections (short perfs or part toning). A good basis. (M)     29/328 g/ */ ** Gebot

24711 1913-1937, gut besetzte Sammlung auf altem Vordruck, dabei Hauptwert bei den frühen  Ausgaben, hoher 
Katalogwert, günstig angesetzt. (M) g/ * 200,- 

24712 1913/1930, mint and used collection on leaves, some better overprint sets incl. 1920 issue, but key value 
25 q. blue with forged surcharge. (M) */ g 70,- 

W 24713 1913/1914, kleine aber feine Zusammenstellung der Anfangsausgaben: MiNr. 18-23 o.G., 24-28 gest., 
29-34 ungebr., 36-37 gest., 41-46 ungebr., Porto 1-5 gest., KW Mi. 455,- € (T) g/ */ (*) 70,- 

W 24714 1913, 42 meist gestempelte Briefstücke teils mehrfach mit Nuancen auf zwei Steckkarten, Aufstel-
lung vorhanden, Mi ca. 20.000.- Euro, in dieser Reichhaltigkeit kaum sonst zu fi nden! (M)     ex 3/16 g/ */ ** 1.500,- 

W 24715 1913, Partie von ca. 75 Werten mit schwarzem, rotem und blauem Aufdruck, überwiegend gestempelt 
auf Briefstück, in unterschiedlichen Mengen und vielen Nuancen, Mi ca. 45.500.- (M)     ex 3/17 g/ */ ** 3.400,- 

W 24716 1913, Lot von 29 Werten mit unterschiedlichen Aufdruckfarben meist auf Briefstück, 3 Werte unge-
braucht, Aufstellung liegt bei, Mi über 17.000.- Euro (M)     ex 3/16 g/ * 1.200,- 

Europa A - O Sammlungen Los 24.700 - 26.430
Donnerstag, 22. Oktober 2015, Beginn der Versteigerung ab 14.00 Uhr

Europe A - O collec  ons Lot 24.700 - 26.430
Thursday, 22nd October 2015, the auc  on starts at 2.00 pm
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P 24717 1914/1957 (ca.), interessanter Bestand mit 14 Briefen und einer GA-Karte dabei ungewöhnliche Verwen-
dungen, Portostufen, Stempel, Einschreiben und Luftpost, Destinationen usw., unterschiedl. meist aber 
gute Erhaltung (T) b/ GA 300,- 

W 24718 1914/48 (ca.), kleine Partie Dubletten auf 10 Steckkarten etc. mit meist besseren Ausgaben in kompl. 
Sätzen und Blocks u.a. 1928 Aufdruckausgabe, 1929 Geburtstag von König Zogu, 1938 Hochzeit von 
König Zogu und Regierungsjubiläum jeweils Satz und Block, 1946 Balkanspiele Tirana, 1948 Aufdruckaus-
gabe etc., ungebraucht mit Falz, Mi. ca. € 725,-- für ** (T) *    60,- 

24719 1922/65, HÄNDLERBESTAND POSTFRISCH, enorm umfangr. Posten nur der alten Ausgaben, teils in 
sehr großen Stückzahlen vorhanden, alles sauber ** auf mehreren tausend kleinen Steckkarten. 
Dabei der Hauptwert auf den guten 60er Jahren, hier mit etl. sehr guten B-Ausgaben u. Blocks, auch 
diese vielfach, u.a. 20 x 654/56 B, 51 x 657/61 B, 30 x 678/81, 30 x 695/98 B, 18x 704/07 !!, 40 x 
768/72, 50 x Bl. 8 A, 12 x Bl. 26 A, 8 x Bl. 26 B, usw. Mi. überschlägig ca. 90.000.- M€ Dazu noch zahlr. 
Werte 138 A mit markanten Verzähnungen unberechnet. (K3) (K3) **   2.400,- 

24720 1930/1992, Lot von einigen besserer postfrischen Sätzen mit Mi.-Nr.: 228-234, 375-378,  Block 22+23, 
839-842, 844-847, Block 24+25, 4x 857-858 und 2 x Block 97 (S) **   100,- 

P 24721 1939/1940, DEFINITIVES 1Q to 5Q, 50Q to 5Fr (Mi. 298/301, 306/11), AIR MAIL set of 7 and AIR MAIL 
EXPRESS set of 2 (Mi. 313/21) and POSTAGE DUE set of 5 (Mi. P35/P39), each in a strip of 3 affi xed to 
parts of archive sheet and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / MAURITANIE”, an UNIQUE assem-
blage from the Mauritania UPU specimen archive. (M)     Specimen d 450,- 

P 24722 1945/46, aus Archivbestand: 3 nicht verausgabte Werte 0.50, 1 und 5 FR.SHQ aus der Zeit der ”Selb-
ständigen Republik” (Qeveria Demokratike E Shqipnis) je in ungezähnten und ungummierten Zwi-
schensteg-Druckbogen zu 200 Marken UND ein kompletter ungezähnter und ungummierter 100er-Bo-
gensatz für die Ausgabe ”Balkanspiele, Tirana 1946”, alle Bogen (mehrfach) gefaltet, ein tolles 
Angebot! (M)     408/14 et al. Archiv (*)  2.700,- 

24723 1988, kleines Lot der angegebenen Nummer in Viererblocks, postfrisch. (T)     ex 2354 - 2364 (8), Bl. 90 (5) **/ v 80,- 
W 24724 1992, Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus, Satz von zwei Werten und ein Block, je zehnmal 

auf FDC. (T)     2510 - 2511 (10), Bl. 97 (10) FDC 120,- 
24725• 2006, Jahrbuch Albanien kpl mit 14 Ausgaben mit Erläuterungen in englisch, tadellos (M) **   140,- 

ALBANIEN - GANZSACHEN 
P 24726 1910/1970 (ca),  ca. 170 Belege (Postkarten, Briefe, Formulare, Feldpost, zwei/drei Erstfl ugbelege, 

...). Der Großteil liegt vor 1945. (S) b 1.300,- 
P 24727 1914/1940 20 gebrauchte und 34 ungebrauchte Ganzsachenkarten, darunter einige Bildpostkarten und 

einige Antwortpostkarten. (S) GA 380,- 

ANDORRA - FRANZÖSISCHE POST 
24728 1931/1980, überwiegend postfrischer Bestand französische Post im Lagerbuch, im Anschluss Portomar-

ken ab den frühen Ausgaben sowie auch etwas spanische Post. (A) **/ g/ * 100,- 
24729 1936/1937, Wappen von Andorra, kpl. Bogen (50 Marken) der Werte 5 C dunkelrotlila (2x), 20 C grün und 

30 C dunkelrot, postfrisch. (M)     52(2), 55, 57 Bogen **   50,- 
P 24730 1939/1998 15 Belege (Maximumkarten, Postkarten, Briefe) aus Andorra, dabei sowohl Spanische als 

auch Französische Post. (T) Mk/ b 200,- 
24731 1941, LANDSCAPES set of 7 (Mi. 76/82), each in a strip of 3 affi xed to part of archive sheet and cancelled 

3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / MAURITANIE”, an UNIQUE assemblage from the Mauritania UPU spe-
cimen archive. (M)     Specimen d 150,- 

P 24732 1945/1956 (ca.), schöner Bestand mit acht Briefen dabei inter. Verwendungen, Einschreiben und Flug-
post usw., unterschiedl. meist aber gute Erhaltung, selten angeboten! (T) b 150,- 

W 24733+ 1976/1987, sauberes Lot von epreuve de luxe/d'artiste und geschnittenen gummierten Sonderblocks mit 
4 Marken: Maury 252 eda (Telekommunikation), 296 edl/eda und Sonderblock (Fechten), 325 edl, 346 
edl und Sonderblock, 363 zwei eda (einmal spiegelverkehrter Phasendruck) und Sonderblock. (T) **/ (*) 200,- 

P 24734 1931 12 postfrische/ungebrauchte Einheiten z.b. ein 25er Block von der oberen, linken Ecke oder 8er 
Blöcke mit Zwischensteg. (T) **/ * 70,- 

ANDORRA - FRANZÖSISCHE POST - PORTOMARKEN 
see also 24734

ANDORRA - SPANISCHE POST 
see also 24730

P 24735 1928/1938, Freimarken Aufdrucke und ”Einheimische Darstellungen”, ungebrauchte Partie mit etlichen 
besseren Werten, Zähnungen, dabei Maury Nr. 9 B, 11, 11 A (2), 12 (2), 13/14, 15/17 (2), 21, 21 A usw. 
Maury 3.423,- €. (T) *    500,- 

P 24736 1945/1962 (ca.), schöner Bestand mit sieben Briefen dabei inter. Verwendungen, Mischfrankaturen mit span. 
Marken, Einschreiben und Flugpost usw., unterschiedl. meist aber gute Erhaltung, selten angeboten! (T) b 120,- 
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BELGIEN 
see also 23700

P 24737 1687/1940 (ca.), hochinteressanter Bestand mit ca. 78 meist besseren Briefen (sowie eine lose 
Marke 40 C. rosakarmin) mit u.a. ungewöhnlichen Verwendungen, Frankaturen, Portostufen, Stempel, 
Einschreiben und Flugpost, Destinationen, Nachporto, Dt. Besetzung, einige Vorphilabelege etc., 
unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen - bitte besichtigen! (S) b 1.200,- 

24738 1700/1952 ca.: 60 meist vorphilatelistische Belege in sauberer Erhaltung. (S) b 400,- 
W 24739 1840/1955, reichhaltiger Posten mit ca. 250 Belegen, dabei Material ab Vorphilatelie, viel Flugpost mit 

interessanten Destinationen, Stempel zur Olympiade 1920, Maximumkarten, Bildganzsachen der Vor-
kriegszeit, bessere Satzbriefe sowie weiteres Ungenannte. (S) GA/ b 750,- 

P 24740 1849/2013 */** , gestempelte, von ca. 1893 bis 1975 doppelt geführte Sammlung in drei Vordruckal-
ben und zwei Steckbüchern mit u.a. MiNr 1 - 128 in den Hauptnummern komplett, in der Folge eine 
Vielzahl guter Werte und Sätze, wie MiNr 156 (etwas unfrisch), 158*, die Blöcke 2,3,4,6,20 (jeweils * 
bzw. **), 21/22 /*, 25**; weiterhin Dienst, Porto, guter Teil Eisenbahn- und Postpaketmarken, Vorau-
sentwertungen, Zusammendrucke und Markenheftchen, dazu eine Mappe mit Briefen/ Belegen ab 
1945, Mi ca. 17.000 € (Briefmappe und Jahrgänge ab 2007 nicht gerechnet) (K) */ **/ g 1.500,- 

P 24741 1849/2004, überwiegend postfrischer Posten in 4 Alben sowie einigen Tüten, ab Mi. Nr. 2 mehrfach, etli-
che Werte der Medaillon-Ausgabe, 5 Franc 1869 gebraucht usw, bessere Blocks (21, 22 und 25 je post-
frisch), weiterhin etliche komplette Jahrgänge, Ausgaben bis ins Jahr 2004 mit einigem an Euro- und Dop-
pelnominale, wir überschlugen und kamen auf einen Nominalwert von wohl über 350,- €, sehr günstiger 
Ansatz! (K) **   300,- 

24742 1849-1996 umfangr. Nachlass-Sammlung in 3 prallgefüllten Schaubek Vordruckalben ab Mi. 1+2, 4x 40 
C. geschnitten!, dann u.a. 19, 2x26, 28*, 35-38, 53-59, viel Material ab den 20er Jahren, ab 1970 dann 
augenscheinlich komplett postfrisch Luxus bis 1994 etc., viele Blöcke. (K) g/ */ ** 400,- 

W 24743+ 1849/1978, sehr umfangreiche Sammlung im dicken Steckbuch. Die ersten Ausgaben wurden aus-
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 Samm-
lung ist über weite Strecken komplett. Dazu im Anhang eine interessante Zusammenstellung mit Wer-
be-Zusammendrucken, Eisenbahn-, Porto- und Telegraphenmarken, etc. Sehr hoher Katalogwert ! (A) g/ */ ** 1.200,- 

24744 1849/1974 (ca.), Belgien Grundstocksammlung in 2 Leuchturmalben, bis 1910 gestempelt danach 
gemischt gesammelt (A2) **/ */ g 450,- 

24745 1849/1973, Bestand in 2 großen Lagerbüchern, ab Mi. Nr. 1, 2 mehrfach, Medaillon oft doppelt oder 
mehrfach, nachfolgende Ausgaben ebenfalls immer wieder mit besseren Werten, auch viele komplette 
Ausgaben, im Anschluss Dienst- und Portomarken, Eisenbahn- und Postpaketmarken, Werbefeld-Zusam-
mendrucke, Vorausentwertungen usw. Riesiger Katalogwert! (A2) g/ **/ * 300,- 

P 24746 1849/1960, Posten aus Händlerbestand auf Verkaufskarten im Ringordner, fast ausschließlich bessere 
und gute Werte und Ausgaben ab der ersten Ausgabe mit Mi. Nr. 2 doppelt vorhanden, nachfolgende Aus-
gaben mit guten ungebrauchten und gestempelten Werten, u. a. auch 5 Francs, etliche besser Sonder- und 
Gedenkausgaben ab den 20er-Jahren, im Anschluss Nebengebiete mit u. a. gutem Teil Eisenbahnmarken, 
sehr günstiger Ansatz! (A) **/ */ g 500,- 

24747 1849/1960, Steckkartenlot ab MiNr. 2, netter Teil Medaillons, Tuberkulose 1934 (MiNr. 386/92) usw. (T) g 80,- 
P 24748 1849/1958, überwiegend postfrischerPosten auf 41 großen Einsteckkarten, ab der ersten Ausgabe mit 

ungebrauchter Mi. Nr. 1, nachfolgende Ausgaben mit weiteren besseren Werten, ab den 20er-Jahren mit 
sehr vielen besseren, ungebrauchten bzw. postfrischen Werten und Ausgaben, gute Blocks ab Block 1 **, 
Block 2 ** doppelt vorhanden, Block 3 (4), davon 2 mal **, 402/04 in Kleinbögen ** (2) usw., im 
Anschluss noch Eisenbahnmarken (S) **/ */ g 500,- 

P 24749+ 1849/1950 (ca.), collection in old Scott album starting in the Classic period with a nice section of King 
Leopold issues with some pairs etc., 1918 Red Cross set,  1919/20 Albert with helmet set, 1932 Kar-
dinal Mercier and 1933 Orval + Tuberculosis sets, miniature sheets and panes, advert. labels, postage 
dues, offi cial stamps, Newspaper and Parcel Post stamps, Railway issues and others, ex old collector’s 
estate! (A) */ g 3.000,- 

W 24750 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 
! (A) g/ */ (*) 550,- 

24751 1849/1935, gestempelte und ungebrauchte Sammlung, sauber auf individuell gestalteten Blättern aufge-
zogen, mit etlichen besseren Ausgaben wie MiNr. 81/88 II/III, 104/09 je ungebraucht, 315/21, 347/53, 
366/72 je gestempelt usw. (M) g/ * 130,- 

24752 1849/1912, schöne Sammlung mit vielen verschiedenen Stempel. (A) g 240,- 
P 24753 1849/65, Posten von 12 Briefen meist Leopold I Medaillon, dabei Paare, Typen, Stempel etc.. (T) b 1.000,- 
P 24754 1849/1861, gestempelte Sammlung von 41 Werten Epauletten und geschnittene Medaillons, sauber auf 

Blättern aufgezogen, alle Marken in bemerkenswert guter Schnittqualität mit teils überrandigen Stücken, 
einige Paare und alleine 16 Werte 40 C. rot, so nicht häufi g angeboten! (M) g 500,- 

24755 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 120,- 
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24756 1850/1978 (ca.), Belgiensammlung in 3 Lagerbüchern mit einigen Hundert Ausgaben in unterschiedlicher 
Erhaltung (A3) **/ */ g 500,- 

P 24757 1850/1960 (ca.), unusual duplicates on fi ve large stockcards and in dozens of glassines crammed into 
box with many scarce to rare stamps and complete sets incl. great section classics with 2 x 5fr. Leo-
pold, 1919 Helmet set with addit. high values (2fr. to 10fr.), many different Tuberculosis sets, miniature 
sheets incl. 1924 special sheet, 1930 Antwerp + some stamps from ms. etc., imperforate issues, Pos-
tage Dues, Eupen and Malmedy opts., telegraph stamps and many others, please inspect carefully! (S) **/ */ g 1.800,- 

24758 1850/1940 (ca.), kleines Lot überwiegend gestempelter Ausgaben und Sätze Belgien auf Steckkarten in 
unterschiedlicher Qualität. Katalogwert laut EInlieferer über 4.000,- € (S) **/ */ g 250,- 

24759 1850/80 (ca.), lot of more than 50 used Medaillons, in addition 5 fr. reddish brown used, varied condition, 
please view! (T) g/ d 60,- 

24760• 1850/1863 (ca.), Medaillons, assortment of apprx. 96 stamps 10 c., 20 c. and 40 c., varied condition from 
touched to large margins, possibly something for the specialist, please view! (T) g Gebot

W 24761 1851/1854, deeply specialised collection of the 3rd Medaillon issue, neatly arranged in 2 albums, 
comprising more than 1.500 stamps (incl. units). This marvellous collection shows all the distinctive 
features of this popular issue like different papers (thickness, ribbed paper), colours/shades, plates, 
varieties, plate fl aws, marginal and corner copies, superb copies with parts of adjoining stamps, units 
up to blocks of 4 (also on cover)/strip of 4, watermark positions, sheet margin sets, paper folds (incl. 
very distinctive ones), plate stages/printings, a great diversity of numeral cancellations (8bar, 14bar, 
17bar, 18bar, railroad, points), also a nice section covers with attractive frankings and rates, incl. a 
cover dated 4 Jan 1851 (which leads to the conclusion that this issue must have been available to the 
public in the latter part of 1850) etc. Undoubtfully an outstanding and most valuable collection! Find 
the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (K) g/ b/ d 20.000,- 

P 24762 1855/1965 ca., sehr interessanter Briefe-Nachlass mit dem kompletten Belege-Teil einer großen 
alten Belgien-Sammlung mit ca. 200 Briefen und Karten. Dabei eine große Anzahl guter und seltener 
Stücke ab den geschnittenen Medaillons. Enthalten sind ungewöhnliche Frankaturen, seltene Stem-
pel, viele gute Verwendungen, interessante Zensurbriefe, Destinationen, ungewöhnliche Ganzsa-
chen-Verwendungen, Portomarken-Kombinationen, Fremdverwendungen, etc. Dazu kommen noch 
einige interesante Belege nach Belgien, u.a. aus Russland und der Türkei, Ein alter hochwertiger 
Posten, der genau begutachtet werden muß!! (S) b 1.000,- 

P 24763 1859/1941: empfehlenswerte Sammlung ab Nummer 1 mit einigen geschnittenen Werten, die Freimar-
kenserien 1865 bis 1893 wohl bis auf einen Wert komplett einschlißlich der 5 Franc Leopld mit Anulie-
rungsstempel. Danach bis ca. 1941 viele interessante Serien und auch Blockausgaben. Im Anhang fondet 
sich ein umfangreicher Teil Paket-, Zeitungs- und Eisenbahnmarken sowie ein Eupen & Malmedy-Teil. (A) g/ * 400,- 

24764+ 1861-1951 (ca.), Bestand auf neun kleinen Steckkarten mit meist besseren Marken und Sätzen, unge-
braucht mit Falz, postfrisch und gestempelt, vom Verkäufer für Einzelverkauf vorbereitet um US$ 780 (T) **/ */ g 160,- 

W 24765 1864, Sammlung mit verschiedenen Essays des Wettbewerbs von 1864 von verschiedenen Künstlern in 
verschiedenen Farben, meist private Neudrucke aber auch Originale, insgesamt 64 verschiedene, bitte 
ansehen! (T)     1864 Essays (*)/ * 250,- 

P 24766 1865/1912, ungebrauchtes Lot mit 20 Werten, teils minime Spuren, dabei MiNr. 10, 71/77 (Mi. 500,- €), 
99 usw. (T) *    100,- 

24767 1869/1960, kleines Lot besserer Belgienausgaben auf Steckkarten mit teils Befunden Gino Biondi. Kata-
log laut Einlieferer bei über 5.000,- € (S) **/ * 700,- 

24768• 1870/1884, Defi nitives Cipher, mint assortment of 20 stamps 2 c. blue and 90 stamps 5 c. green, incl. 
colours/shades, mainly o.g., varied condition (Michel nos. 24, 41). Cat.value more than 4.000,- €. (T) */ (*) 200,- 

24769 1890/1940 (ca) - 24  covers and post cards - some with special cancels. (T) b 200,- 
P 24770 1893/1960 (ca.), interesting duplicates in large stockbook with a large quantity of scarce stamps and 

complete sets incl. Tuberculosis, Kardinal Mercier, defi nitives high values, some pre-cancels and many 
many others, all mint hinged with an enormous catalogue value - please inspect as the foto-plate can 
show only a small part! (A) *    1.400,- 

24771 1899/1930 (ca.), Kiste mit etwa 450 Belegen, dabei viel Feldpost, Dienstpost, Einschreiben und R-Rück-
scheine etc.., Stempel-Fundgrube! (S) b 400,- 

W 24772 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)

b/ GA/ 
d 250,- 

24773• 1910/1950 (ca.), miscellaneous lot, the remainder of an interesting Begium consignment, comprising 
some specialities, presentation folders, small section ”Rotary”, back of book issues and an accumulation 
of thousands of cheap used stamps. (S) Gebot

P 24774• 1912/1914, comprehensive stock of apprx. 6.600 imperf. ”King Albert” essais and proofs, mainly 
within units/sheets, predominantly 25 c. value in different colours/on different papers, some 1914 
Red Cross issue not counted. (S) (*)/ ** 1.000,- 

24775 1915/1917, kleine Sammlung Belgische Feldpost auf Albenblättern mit diversen Briefen, verschiedenen 
Feldpostbriefen mit vielen kompletten Briefi nhalten, Dienststempel und wenige Fotos, zum Teil mit 
Beschriftung (A) b 70,- 
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W 24776 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) b 350,- 

24777 1919/1926, meist gestempelte, kleine Spezial-Sammlung mit Schwerpunkt bei den Freimarken, dabei 
viele verschiedene Entwertungen, Farben, Einheiten und weitere Besonderheiten, zum Teil auch auf Brief 
(u.a. FDC mit Mi.-Nr. 159-161), sauber auf Albenblättern (A)

g/ */ 
**/ d 70,- 

W 24778 1925/1958, saubere, meist postfrische Sammlung mit etlichen besseren Ausgaben wie MiNr. 191/203, 
287, 297, 333/41, 342/43, 347/53 usw. (S) **/ * 350,- 

24779 1925/37 (ca.), Posten mit insgesamt ca. 200 Postscheckbriefen der 20er- und 30er-Jahre mit eingedruck-
ter Werbung, dabei schöne Motive wie Schreibmaschinen, Automobile, Schiffe usw. (S) b 90,- 

P 24780• 1930/1980 (ca.), lot of specialitites, e.g. 1932 defi nitives Ceres imperf. set of 6, 1936 1.50 fr. Leopold 8 
horiz. pairs ”vertically imperf.”, some proofs/essais etc. (T) (*)/ ** 150,- 

W 24781• 1930/1950, lot of 48 cards/covers, mainly philatelic spcecial cards, also Sabena fl ight 1936 and cen-
cored registered airmail cover 29.5.45 to USA. (T) b Gebot

24782 1930/1939 interessantes Los mit über 30 großformatigen Belegen bzw. Sonderblättern, ansehen! (M) b 100,- 
P 24783• 1931, Airmail Exhibition Antwerpen, overprint on 50 c. blue, lot of 6 fl own entires 15.10./16.10. to Malmö 

(3), Paris, London and Chemnitz (via Düsseldorf and airport Halle/Leipzig), each with arrival mark; in addi-
tion 2 incomplete entires (stamp fallen off resp. large part of cover missing). Only 2.000 sets (5 different 
overprints) have been issued! (T) b 100,- 

24784 1933/1980 (ca.), Belgiensammlung in 2 Vordruckalben überwiegend postfrisch gesammelt und weitestge-
hend komplett. Bei den Blockausgaben einige Lücken. Feine Sammlung. Bitte besichtigen (A2) **/ * 600,- 

W 24785 1940/1959, reichhaltige, postfrische (einige Spitzen mit Falz) Sammlung im Safe Vordruck-Album. (A) **/ * 400,- 
P 24786• 1946/1947, Van Acker issue, ”-10%” overprints, group of 10 registered philatelic entires (incl. 5 uprated 

stationery), 9 sent to New York (with arrival marks), one to Zurich, 3 of them bearing Gellingen/Ghis-
lenghien overprints (new denomination in absolute terms), also some varieties (displaced/double/inverted 
overprints). Very attractive lot! (T) b/ GA 500,- 

P 24787• 1946, Van Acker issue, overprints on Lion issue, accumulation of apprx. 800/900 stamps, mainly within 
units and unmounted mint, some c.t.o., apparently many complete sets, showing different types of ovp., 
many ”MIN 10 / PER 100” resp. ”-10%”, also some varieties like double ovp., pairs with/without ovp., 6 
sets Gellingen/Ghislenghien ovp. etc., some signed. (S) **/ g 300,- 

P 24788• 1946, Van Acker issue, overprints on Leopold, accumulation of apprx. 420 stamps, apparently many com-
plete sets, some signed, several units, some varieties, also incl. apprx. 50 stamps Gellingen/Ghislenghien 
overprints etc. (S) **   300,- 

24789 1948, Luftpost-Aufdrucke zur IMABA, postfrische Partie von 1.800 Marken in Bogen. Katalogwert 1.800,- €. (M) **   150,- 
24790 1952/1981 (ca.), überwiegend postfrische Belgiensammlung mit vielen kompletten Sätzen und Ausgaben (A) **/ */ g 250,- 

W 24791 1953/1964, postfrische, weitestgehend komplette Sammlung im Safe-Vordruckalbum. Im Anhang die 
Eisenbahnpaketmarken von 1953 bis 1980. (A) **   300,- 

W 24792 1960, Blockausgabe Weltfl üchtlingsjahr, 11 Stück einwandfrei postfrisch M€935,- (COB sheet 32). (T)     Bl. 
26 (11) **   100,- 

W 24793 1972-2009 Very strong & Beautiful Collection on Black Stock pages especially 1983-2005. Comme-
moratives Semi-postal’s, Commemorative Defi nitive Booklets, & Souvenir Sheets & some defi nitive’s 
are the most comprehensive with almost every topical you can imagine.  Cartoons, Europa, Flora 
Fauna, Trains, Olympics, Red Cross, Sports, Minerals, Military, Art, Joint issues, Christmas tourism, 
Music, Boy Scout, Windmills, Cinemas, Antarctic, Royal Family, Medicine, Youth Philately, and about 
everything else (except boy scouts issue)! Belgium Imperfs are issued in quantities of 1000 or less 
without gum & numbered on the reverse so each Imperf is unique! From 1983 to 2009 most #’s are 
very low like 8 or 11 and these are said to come from the Secretary to the King or a very high Member 
of Parliament. Belgium Imperfs are much scarcer than France as they are not regularly distributed to 
stamp dealers or collectors, so not many come to the market. All listed and priced in the Belgium offi -
cial catalogue at  €10 per stamp or more, total catalogue value 53.262 €. (S) (*)/ p 7.000,- 

W 24794 1972-2009 Very strong & Beautiful Collection on Black Stock pages especially 1983-2005. Comme-
moratives Semi-postal’s, Commemorative Defi nitive Booklets, & Souvenir Sheets & some defi nitive’s 
are the most comprehensive with almost every topical you can imagine.  Cartoons, Europa, Flora 
Fauna, Trains, Olympics, Red Cross, Sports, Minerals, Military, Art, Joint issues, Christmas tourism, 
Music, Boy Scout, Windmills, Cinemas, Antarctic, Royal Family, Medicine, Youth Philately, and about 
everything else! Belgium Imperfs are issued in quantities of 1000 or less without gum & numbered on 
the reverse so each Imperf is unique! From 1983 to 2009 most #’s are very low like 8 or 11 and these 
are said to come from the Secretary to the King or a very high Member of Parliament. Belgium Imperfs 
are much scarcer than France as they are not regularly distributed to stamp dealers or collectors, so 
not many come to the market. All listed and priced in the Belgium offi cial catalogue at  €10 per stamp 
or more, total catalogue value 27.211 €. (S) (*)  3.500,- 

24795 2007, Lot von ungummierten UNGEZÄHNTEN Marken einschließlich Blocks, Markenheftchen und Bogen 
Tintin, n.A.d.E ca. 4.800€. (T) (*)  450,- 

24796 2008, Lot von ungummierten Probedrucken (?) einschließlich Blocks und Markenheftchen, n.A.d.E ca. 
4.700€. (A) (*)  450,- 
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BELGIEN - MARKENHEFTCHEN 
W 24797 1912, 2 komplette Markenheftchen des Sanatoriums gegen Tuberkulose von La Hulpe-Waterloo mit jeweils 

50 Stück 5 Centime bzw. 10 Centime. Interessante Deckelwerbungen zu den Themen Nahrung, Beklei-
dung, Foto, Blumen, Versicherung. 3 weitere Heftchen -COB A10a, A13b(2) und A14b(1)- unkomplett bzw. 
mangelhaft, Katalogwert (COB) für 5 komplette Heftchen 3.210,- € (T)     COB A13b(2) + A14b(1) **   600,- 

BELGIEN - EISENBAHNPAKETMARKEN 
24798 1902/1914, Uralt-Bestand mit 12 verschiedenen postfrischen Doppelbögen aus Nr. 28-47 (mit Zwischen-

stegen und Druckvermerken), dabei u.a. Nr. 45), dazu einige kleinere Einheiten, einige lagerungsbedingte 
Bogenrand-Mängel, sonst sehr frische Erhaltung, GELEGENHEIT! (MS) **   100,- 

24799• 1906/1913, 1 f. to 10 f., 7 complete sets of 7 imperf. stamps each, in addition 12 further stamps. Michel 
nos. 39/42 U, 45/47 U, cat.value 585,- €. (T) 100,- 

24800 1923 - 1947, ca. Paketkarten, Schachtel mit ca. 400 frankierten Paketkarten oder Paketkartenabschnit-
ten, wie üblich stärkere Beeinträchtigungen und Beschädigungen, deshalb unbedingt besichtigen. (S) b Gebot

BELGIEN - GANZSACHEN 
W 24801 1871/1980 ca., reichhaltiger Sammlungsbestand mit ca. 600 ungebrauchten Ganzsachen ab Postkarte P 

1 bis in die neuere Zeit. Dabei bessere Stücke wie Doppelkarte P 275 II etc. Alles sauber nach Katalognum-
mern sortiert. Ergiebiger Fundus für die zwar im Katalog nicht hoch notierten, jedoch kaum angebotenen 
Ganzsachen. (A2) GA 250,- 

P 24802 1871/1980: Sauberer Posten von ca. 750 meist gestempelten Ganzsachenkarten, ca. 50 spätere unbe-
rechnet dabei. Mit vielen besseren Karten wie P 19, P 41 je ungebraucht. Viele bessere Ausführungen und 
Verwendungen, dabei Doppelkarten, Reko, Perfi ns, Express, Zensur, Private Zudrucke etc. Empfehlens-
werter Posten. (S) GA 900,- 

P 24803 1884/1943 (ca.), interessanter Bestand mit 17 Ganzsachen dabei Postkarten und Briefumschläge etc. 
mit etlichen besseren Ausgaben u.a. Verwendungen, Zusatzfrankaturen Portostufen, Stempel, Zensur, 
Bildganzsachen, eine Karte mit Firmenlochung etc., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen 
- bitte besichtigen! (T) GA 200,- 

24804 1915/95, Sammlung mit geschätzt 800 - 900 Ganzsachenkarten gebraucht und ungebraucht in drei Bän-
den, dabei auch einige interessante Exemplare mit Besonderheiten, ansehen. (K) GA 450,- 

24805 1934/1984 (ca.), saubere Partie von über 310 bedarfsgebrauchten Ganzsachenkarten, auch Zusatzfran-
katuren, Freistempelzudrucke, etliche Reklamekarten etc. (S) GA Gebot

24806 1953, KARTENBRIEFE: alte Spezialsammlung Kartenbriefe K 38/41 ungebraucht (20 Stück) und gebraucht 
(ca. 62 Stück), viele mit Besonderheiten, Zusatzfrankaturen (Einschreiben, Eilboten, Luftpost, etc.) (M) GA 60,- 

BELGIEN - BESONDERHEITEN 
W 24807 BELGIUM MORESNET LOCAL POST 1886: exceptional collection mounted on 8 pages about the ”poste 

locale” of the ”Territoire neutre de Moresnet”, including: 5 octobre 1886 imperforated set of 8 unused 
(several with original gum); 15 oct 1886 perforated set (*/ (*), 1886 proof in black 6 values RR!; imper-
forated set cancelled ”Kelmis”;  perforated set with ”ausser cours gesetzt” handstamp; imperforated 
set with ”AUSSER COURS” overprint; 4 imperforated values with violet ”Kelmis” cds; 20 imperforated 
unused singles of various shades, a number with original gum including a 3 Pfg printed on both sides 
RR! A similar selection of 15 perforated unused stamps (many shades).THE VERY RARE 1867! ÉMIS-
SION FANTAISISTE DE MOENS: 10c perforated 11 1/2  8 examples (of 7 different shades majority not 
recorded in COB); idem imperforated 10c four shades (unrecorded COB), 3 differents ”epreuves avec 
imitation de dentelure” actually exactly as they were illustrated by Moens in 1867 (unrecorded in COB 
RRR!); a full sheet of 25 of the 10c black on lilac (RR! and ideal for plating). AN OUTSTANDING COLLEC-
TION OF THIS EXOTIC AREA. (M) g/ */ (*) 4.500,- 

BOSNIEN UND HERZEGOWINA (ÖSTERREICH 1879/1918) 
24808 1879/1918, ungebrauchte und gestempelte Sammlungspartie von ca. 460 Werten, sauber im Klemmbin-

der sortiert, dabei auch 24 ungezähnte, meist gummierte Werte der Ausgabe 1900 in etwas abweichendem 
Erscheinungsbild (Probedrucke??), durchgehend gut besetzt bis etwas Ausgaben Jugoslawien 1918. (A) */ g/ (*) 100,- 

W 24809 1879-1918, Österreichisch-Ungarische Feldpost und  Bosnien-Herzegowina: fantastische Sammlung 
mit Marken und ca 310 Belege mit tollen Frankaturen,EF, MIF, MEF, Recepissen, viele Zensuren, Ein-
schreiben, Express mit einer Fülle von teils seltenen Abstempelungen und Nebenstempeln, auch sog 
incoming Mail mit fremden Entwertungen aus Ungarn, Italien, Österreich, Schweiz, Osman. Reich etc.. 
Die Marken von Bosnien mit den selten Mischzähnungen in großer Fülle mit immens hohem KW, einige 
Atteste. Eine seltene Gelegenheit den Grundsstock für eine Ausstellungssammlung zu erwerben. Die 
Fototafel zeigt einen kl. Ausschnitt (K)

GA/ b/ 
g 14.000,- 

P 24810 1879/1918, Bestand im großen, dicken Lagerbuch, mit vielen kompletten Ausgaben, besseren Zäh-
nungen, im Anschluss noch Portomarken sowie Sammlung auf Vordruckblättern, Fundgrube mit sehr 
hohem Katalogwert! (A) g/ **/ * 250,- 

P 24811 1880/1920 65+ Post-Begleitadressen (Paketkarten),  Postanweisungen und Bedeckungsanwei-
sungen (telegraph. Postanweisungen) größtenteils mit schönen Frankaturen und rückseitigen Nach-
portomarken. (S) b 1.200,- 
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P 24812 1880/1920 150+ Ganzsachen (Correspondenz-Karten, Kartenbriefe, Aufgabescheine, ...) größtenteils 
bedarfsgebraucht, teils mit priv. Zudrucken. (S) GA 1.200,- 

P 24813 1880/1918 110+ Belege (hauptsächlich Briefe, wenige Postkarten, einige Ganzsachen), interessante 
Stempel, einige bessere Werte. (S) b 1.200,- 

P 24814 1890/1918 (ca.), Bestand mit ca. 400 Briefen, gebrauchten und ungebrauchten Ganzsachen (meist Post-
karten und einige Kartenbriefe) sowie Ansichtskarten mit etlichen besseren Ausgaben, Einschreiben, Feld-
post, Zensuren, Stempel, inter. Verwendungen und Frankaturen etc. sowie zusätzlich ca. 30 moderne 
Belege der ADRA-Hilfspost nach 1991, interessante Fundgrube - bitte ansehen! (S)

b/ GA/ 
Ak 200,- 

24815 1895/1917, postfrische/ungebrauchte Zusammenstellung mit nur besseren Ausgaben, dabei MiNr. 1/9 
IIA (250,- €), 26 a (220,- €), 2 Serien 45/60, 65/84 postfr. (656,- €), 124/41 postfr. (145,- €), Porto 14/26 
etc. (M) **/ * 220,- 

P 24816 1897/1902 ungefähr 35 Ansichtskarten aus Bosnien & Herzegowina, dazu einige spätere Karten. Der 
Hauptteil der Karten ist vor 1900, also noch mit Kreuzer frankiert. Dabei viele Fotoansichten und einige 
Lithos. (S) Ak 350,- 

P 24817 1900/1918 35 Einschreiben, auch höhere Gewichtsstufen und zusätzl. Express. Viele verschiedene Porto-
stufen und Orte (R-Zettel). (S) b 500,- 

P 24818 1914/1918 8 frankierte Wertbriefumschläge auf amtlichen Formularen. Dazu zwei unfrankierte Wert-
briefe aus den Jahren 1883/1885. (S) b 200,- 

P 24819 1914/1918  13 (verwendete) Feldpostbrief/Feldpostkarten dazu 8 ungebrauchte Formulare (z.T. mit ”Feld-
post” überdruckte Ganzsachen) (S) b 250,- 

BOSNIEN UND HERZEGOWINA 
W 24820 1878-1908, Ausstellungssammlung auf 44 Seiten, meist ungebrauchte Marken mit vielen kompletten Sät-

zen, einige Viererblöcke, Portomarken, Invalidenmarken und einige Besonderheiten, sehr spezialisiert 
nach Zähnungen, empfehlenswert! (A)

b/ **/ 
*/ g 800,- 

24821 1879/1918 doppelt angelegte Sammlung auf Kabe-Blättern mit z.B. MiNr 64/84 gest., Porto 1/13U*, Mi 
2008 etwa 1400 € (Postfrische als ungebraucht gerechnet), dazu ungerechnet Dubletten, Neudrucke und 
etwas Jugoslawien auf alten Vordruckblättern (M) */ **/ g 150,- 

BOSNIEN UND HERZEGOWINA - GANZSACHEN 
P 24822 1879/1917: Sauberer Posten von 55 gebrauchten und ungebrauchten Ganzsachenkarten, dabei viele 

Doppelkarten. (S) GA/ g/ * 100,- 

BULGARIEN 
see also 24278, 24334, 24432, 25910

P 24823 1616/1930 - 14 picture post cards (”Balkanansichtskarten des Kolonialkriegerdank e.V.”) send to Ger-
many, some of them bearing the 3 c stamp from 1916. A whole sheet (mint, but folded) of this stamp is also 
included (200 stamps,  Michel 1200+) as well as an impressive amount of literature (e.g. Motivgruppe 
Rotes Kreuz 111/92) on this stamp. (A)     107 (Yvert 108) Ak/ ** 300,- 

P 24824 1860/1940 (ca) mehr als 190 Belege - dabei ein wenig Vorphila, einige Einschreiben, einige Ansichts-
karten, Firmenbriefe, Erstfl ugbelege, Streifbänder,... (S) b 1.200,- 

W 24825 1878/1940 (ca.), Steckkartenlot mit etlichen besseren Ausgaben, dabei MiNr. 1 ungebraucht mit Original-
gummi, 24 ungebraucht mit Originalgummi signiert (Eckfehler), die 30er Jahre mit besseren Sport- und 
Flugpost-Ausgaben. (T) g/ **/ * 250,- 

W 24826 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 Zertifi -
kat von Karaivanoff gebraucht auf Briefstücken vorhanden. Unberechnet sind Dubletten in Steckbü-
chern. Eine außergewöhnliche Sammlung, die in dieser Erhaltung, was vor allem die frühen Ausgaben 
betrifft, nur sehr noch schwer zusammenzutragen sein dürfte. (K) **/ */ g 2.000,- 

24827 1879 - 1983 umfangreicher Grundstock in 2 gutgefüllten Steckbüchern, meist mod. Material ab 1950 und 
überwiegend postfrisch und mit zahlreichen Blocks, vor 1950 einige bessere Werte, sowie ein paar Briefe. (A2)

**/ */ 
g/ b 60,- 

24828 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/ * 300,- 

P 24829 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/ **/ * 300,- 

24830 1879/1974, Lagerbestand in 2 großen Lagerbüchern, mit besseren Werten der ersten Ausgaben und der 
Portomarken, später viel postfrisches Material sowie im Anschluss etwas Nebengebiete, sehr hoher Kata-
logwert! (A2) g/ **/ * 250,- 

P 24831 1879/1958, Posten auf 7 großen Einsteckkarten, ab der ersten Ausgabe mit etlichen besseren Werten, 
242/48 ** (2), 274/79 ** in 4er-Blocks, 280/85 ** (2) usw., sehr hoher Katalogwert und günstiger 
Ansatz! (T) **/ g/ * 500,- 
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24832 1879-1950, Nice collection on selfmade album leaves with good fi rst issue stamps and surcharged issues 
most used, very high catalogue value, please calculate carefully! (M) */ g 400,- 

24833 1879/1944, meist gestempelte und ungebrauchte Sammlung mit einigen besseren und kompletten Aus-
gaben 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/ */ ** 200,- 

24834 1879-1941, gut besetzte Sammlung auf altem Vordruck, dabei Hauptwert bei den frühen  Ausgaben, auch 
Dienst und Portomarken, hoher Katalogwert. (M) g/ * 200,- 

P 24835 1879/1935, Steckkartenlot mit besseren Werten wie MiNr. 2, 6, 24; ferner Balkanspiele 1931 (MiNr. 
242/48) und Junak 1935 (MiNr. 280/85) etc. (T) */ (*)/ g 200,- 

W 24836 1879/1920, mainly used collection on Schaubek pages, comprising all better issues, 1879 franc denomi-
nated defi nitives and 1881 lew denominated defi nitives, 1884 overprints (50 on 1 fr. imperfections), nice 
opportunity! (M) g/ * 200,- 

24837 1880/1950 (ca.), gestempelter und ungebrauchter Lagerposten auf alten Stecktafeln, aus altem Bestand, 
besichtigen! (M) g/ * 160,- 

W 24838 1881/1924, selection of stamps and covers incl. parcel post to Russia, rare 50 S single franking 1888, 
1924 postage due on R-cover. (M)

*/ d/ 
b/ GA 200,- 

24839 1882/1912, Posten mit meist gestempelten und ungebrauchten Marken, zum Teil in Einheiten und mehr-
fach vorhanden, dazu über 50 gebrauchte Ganzsachen und wenige frankierte Post (M)

g/ d/ 
*/ b 300,- 

P 24840 1885/1960 ca., Interessante, saubere Lager-Partie von ungefähr 670 Stück Briefen, Kartenbriefen und 
Karten mit verschiedenen Besonderheiten wie Einschreiben, Zensuren, Flugpost oder Destinationen. Bitte 
besichtigen und rechnen. (K)

b/ GA/ 
g 750,- 

P 24841 1885/1945: etwas eigenartige, aber sehr interessante Zusammenstellung u.a. mit Stempeln der bulga-
rischen Schiffspost, Donaupostämter, Bahnpost, Palastpost, Telegramm etc. Im zweiten Band diverse, teils 
sehr dekorative Dokumente, Kriegsanleihen, Rechungen mit Lithobriefkopf etc. Unbedingt ansehen. (A2) b 240,- 

W 24842 1887/1912, interessante, saubere Partie mit 13 Belegen von der einfachen Ganzsachen-Karte, dabei als 
seltene Destination Melbourne/Australien, bis zu 2 Briefen aus dem bulgarischen Königshaus, einer als 
Einschreiben, nach Ansbach/Bayern. (T) b/ GA 130,- 

24843 1890/1980 (ca.), Bulgariensammlung in 2 Einsteckbüchern. Nette Grundstocksammlung mit vielen kom-
pletten Sätzen. Im moderneren Teil postfrisch gesammelt. (A2) **/ */ g 380,- 

P 24844 1890/1960 (ca.), Bestand mit ca. 650 Belegen (Briefe, Ganzsachen und Ansichtskarten) mit etlichen 
besseren Ausgaben, Einschreiben und Flugpost, Zensuren, Stempel, einige Bildganzsachen, Besonder-
heiten und inter. Frankaturen etc. dabei auch einige modernere Belege, interessante Fundgrube! (S)

b/ GA/ 
Ak 250,- 

P 24845 1894/1901: small Bulgarian lion, small lot of 11 covers and 2 postcards containing printed matter, perfi n, 
better registered letters. (T) b 150,- 

P 24846 1896/1939 (ca.), interessante Partie mit 12 meist besseren Belegen mit u.a. ungewöhnlichen Verwen-
dungen, Frankaturen, Portostufen, Stempel, Einschreiben und Flugpost, Destinationen, Nachporto, Zensur, 
Kriegsgefangenenpost etc., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen - bitte besichtigen! (T) b/ GA 200,- 

W 24847 1896/1925: 103 Belege ab der Ausgaben großer Löwe mit Zeitungen bzw. - teil, Einschreiben, Postkarten 
etc. Im SAFE-Album. (A) b 100,- 

P 24848 1902/1907: kleier Posten der Ferdinand-Ausgabe mit 6 Briefen, 10 Postkarten und einem Zeitungsteil. 
Dabei bessere Stempel, wie Bahnhöfe, Drucksache, Einschreiben und eine seltene Perfi n. Durchweg sau-
bere Qualtiät. (M) b 100,- 

P 24849 1903/1910: kleine aber feine Zusammenstellung der Provisorien auf 8 Postkarten und 4 Briefen. Dabei 
attraktive MeF. (M) b 100,- 

P 24850 1905/1911, attraktiver Posten von 27 Belegen der Ferdinand-Ausgabe, dabei Zensuren, seltenere Orte, 
Perfi n, frankierter zeitungsteil. (M) b/ GA 100,- 

W 24851 1907/1919: 8 scarce and attractive money orders with better frankings. Clean condition. (M) b 150,- 
24852+ 1909/1913, Partie mit 4 dekorativen Aufdruck-Verschiebungen (jeweils im Viererblock) und Mi.-Nr. 79 mit 

sehr breitem Rand, dadurch rechts mit Teil der nächsten Marke, postfrisch (T) **   200,- 
P 24853 1912/1920: Interessante Zusammenstellung von 34 Belegen, dabei bessere Frankaturen und interes-

sante Stempel. Anshen und rechnen. (M) b 100,- 
P 24854 1912/1918: Über 100 Belege aus dem Balkankrieg 1912/13 und dem ersten Weltkrieg mit diversen Zen-

sur- und Truppenstempeln. Als Anhang einige Belegen Wk 2, Dienstpost sowie bulgarische Besetzung. Im 
SAFE-Album. (A) b/ GA 100,- 

W 24855+ 1913/1944, interessante Partie mit 17 Briefen und Karten, nur Belege aus den Balkan-Krieg bzw. von der 
Bulgarischen Besetzung Griechenlands inkl. II. WK., dabei verschiedene Zensuren, interessante Stempel 
und Feldpost, nur Bedarfspost (T) b 400,- 

P 24856 1914/1918, BULGARISCHE BESETZUNG WK 1 in SERBIEN UND GRIECHENLAND: 8 Postanweisungen mit 
Stempeln aus Sofl ou, Skopje, Saloniki, Kuleli Burgas, Prilep, Ochrid und Pirot. Seltene und meist saubere 
Zusammenstellung. (M) b 200,- 

P 24857 1914/1918, BULGARISCHE BESETZUNG IM 1. WK, Griechenland, Türkei, Serbien. Interessantes Lot von 37 
Belegen mit teils seltenen Stempeln wie Posarevatz, Dedeagatch, Tschorlou, Dimotika, Kavalla, Saloniki, 
Lozengrad, Bukarest, Toulcea, Kiupria etc. Dazu ein kleiner Posten Briefausschnitte. (M) b/ GA 250,- 
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P 24858 1921/1947: attraktive Zusammenstellungmit insgesamt 88 Belegen, dabei Briefe mit sogenannten Sonn-
tagsmarken, Paket-, Dienst- und Portomarken. Dabei zwei Belege der bulgarischen Thrakienausgabe 
1919. Im SAFE Album. Unbedingt ansehen. (A) b/ GA 160,- 

P 24859 1924/1925: 33 letters and cards with to pay labels used as postal stamps. (M) b 80,- 
W 24860 1925/1980 (ca.), netter Posten mit 30 Belegen, fast alles nach Wien/Österreich gelaufen, meist 40er-Jahre 

mit Zensuren, dekorative Mehrfachfrankaturen usw, bitte ansehen! (S) b 70,- 
P 24861 1925/1931: 123 Belege mit teils besseren Frankaturen, wie Mi-Nr. 190 im Viererblock in der Mitte unge-

zähnt auf Briefvorderseite. Im SAFE-Album. (A) b 100,- 
W 24862 1925/1926, nette Partie von 36 R-Briefen aus einer Korrespondenz nach Trier mit sehr dekorativen Fran-

katuren, meist Einheiten, zusätzlich 2 weitere Briefe nach Deutschland. (A) b 500,- 
P 24863 1926/1940: 56 Luftpostbelege beginnend mit den Versuchsfl ügen 1926, umfangreiche Sammlung der 

Erstfl üge 1927 weiter Luftpost nach Deutschland mit Zensuren. 2 spätere Belege von 1962 und 1963 
enthalten. Zugabe: Original Flugplan der BUNAVAT. Im SAFE-Album. (A) b/ f 160,- 

P 24864 1930/1940 ca.: 116 Belege mit teils mit beliebten Frankaturen wie Balkanolympiade oder Schipkapss-Aus-
gabe. Dabei Drucksachen, Einschreiben etc. Unbedingt ansehen. (A) b/ GA 100,- 

P 24865 1933: postgeschichtliche Sammlung (Ein-Rahmen-Exponat) ”Der postalische Gebrauch der bulga-
rischen Ausgabe zu den Balkanspielen 1933”. Diese Ausgabe ist nicht zu konkreten Olympischen Spie-
len erschienen, sondern sollte dazu dienen, die Verluste der Balkan Olympiade von 1931 zu kompen-
sieren - mit dieser Serie wurde nahezu sofort spekuliert, so dass es nur wenige gebrauchte Exemplare 
gibt. Dazu kommt, dass die Serie offi ziell nur einen Monat gültig war und nicht mit dem Posttarifen 
übereinstimmten. In dieser Sammlung sind also einige Raritäten und (Beinah-)Unikate enthalten. Die 
komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de  1933: MYSTERIOUS 
POSTAL USE OF THE BULGARIAN 1933 BALKAN OLYMPICS ISSUE The Bulgarian 1933 Balkan Olym-
pics stamps were issued on 05.01.1933. It was wintertime in Bulgaria and no Olympic Games took 
place. The main reason for issuing these stamps was to collect money from dealers, collectors and 
administrations to cover the bad fi nancial results from the 1931 Balkan Olympics Games held in Sofi a. 
So the issue became speculative and mysterious character. The face values didn’t fi t with the postal 
rates in the time 05.01.1933 till 28.06.1933. The 7 stamps had similar pictures such as the 1931 
Balkan Olympics issue but with different colours.  The following number of stamps were printed: 1 Lev 
stamp - 150 000 pieces. 2 Lev stamp - 150 000. 4 Lev stamp - 150 000. 6 Lev stamp - 150 000. 10 Lev 
stamp- 150 000. 12 Lev stamp- 150 000. 50 Leva stamp –  4500. A large number of complete sets 
were given to the Bulgarian Olympic Committee. They were sold some years later for strongly risen 
prices than the face value. Another amount of stamps was used in the post offi ces in Sofi a for internal 
purposes. Many dealers and collectors bought complete sets at the face value of 85 Leva. 6 years later 
the price of a MINT complete set achieved the high market price of 7000 Leva. The time of a postal use 
was set just for one month till 05.02.1933. Most of the collectors kept the stamps and didn’t use them 
for postage because of the rising speculative price for one mint set.  The exhibit examines the rare 
postal use of the sports stamps ussued in 1933. According bulgarian experts these postally mailed 
covers and cards are rarer as the covers with the 1. bulgarian stamps of 1879. The collector needed 
more than 25 years to collect these items. Find the complete collection for download on www.
stamp-auctions.de (S)     252 - 258 b 7.000,- 

P 24866 1938/1960 ca.: Über 330 Belege mit einigen Besonderheiten wie Trambahn, Brief mit Ortsstempel STALIN 
(=VARNA) sowie R-, Eil- und Zensurbriefen, interessante Motive. In drei SAFE-Alben. (K) b/ GA 110,- 

P 24867 1939/1940, FLOOD RELIEF set of 5 (Mi. 370/74), AIR MAIL set of 12 (Mi. 377/88), FAMOUS BULGARIANS 
set of 6 (Mi. 401/06), BOTEV set of 3 (Mi. 426/28), 50 L NATIONAL BANK (Mi. 431), MACEDONIA and 
THRACE set of 5 (Mi. 432/36), Parcel stamps set of 12 (Mi. P1/P12) and some more stamps, each in a 
strip of 3 affi xed to parts of archive sheet and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / MAURITANIE”, 
an UNIQUE assemblage from the Mauritania UPU specimen archive. (M)     Specimen d 800,- 

W 24868 1940/1966: 33 unfrankierte Belege mit Portofreiheiten, Gebühr bezahlt, Militärpost, Dienstbriefe. Dabei 
sehr seltene Stempel. (M) b 100,- 

W 24869 1946/1960, postfrische engros-Partie mit kompletten ”SPORT”-Ausgaben in Bogen/-teilen: Mi.-Nr. 533 im 
Bogen zu 50 Kehrdruckpaaren, MiNr. 606/10 (90), Mi.-Nr. 1028 (288), MiNr. 1162 (230). Mi. 2.235,- €. 
(M) **   160,- 

24870 1953/1979, Lot mit 2 versch. Blockausgaben ”Philaserdica '79” (Mi. Bl. 90 / Bl. 91) je als Bogen mit 4 
Blöcken, dazu UNGARN Blockausgabe ”Tod Stalins” (Mi. Bl. 23 I), alle postfrisch. (M) **   100,- 

24871 1957/72, postfrische Sammlung mit wohl nur kompletten Ausgaben und Blocks, geschnittenen Ausgaben, 
schönen Motiven usw., KW ca. 1.444,- €. (A) **   100,- 

P 24872 1960/1980 ca: Zusammenstellung von ca. 300 Belegen in 2 teuren SAFE Ringbindern. Auch für Thema-
tiksammler interessant. (A2) b/ GA 90,- 

24873 1960/1966, Tütenposten Bulgarien in größeren Stückzahlen dadruch sehr hoher Katalowert. Bitte anse-
hen (S) **/ * 750,- 

24874 1981/1989, postfrische Sammlung sauber in 2 Alben geführt, incl. Blocks, Kleinbogen, Motive, geschnit-
tene Ausgaben etc. (A2) **   160,- 

24875 1991, Haustiere, 3000 Sätze in Bögen mit Versandstellen-Abstempelung (Mi.-Nr. 3881-85), Mi. 13.500,- 
(MS)     3881-85 (3000) g 130,- 
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BULGARIEN - GANZSACHEN 
P 24876 1885/1930: Ganzsachenposten ab der ersten Ausgabe vielfach gelaufen, dabei u. a. Balkankrieg, Dorf-

post, seltenere Stempel, Stempel EXPOSTION PLOVDIV mit fehlerhaftem Datum. Im SAFE-Album. (A) GA 180,- 
P 24877 1885/1901: Interessantes Lot von 11 gebrauchten Ganzsachen der 1. Ausgabe sowie zwei SPECIMEN-Kar-

ten. Dabei Donaupost, Orientexpress-Strecke, frühe Dorfpost, 4 Karten mit erster bulgarischer Stempel-
type, dabei Karte nach Dacia (Rumänien) mit deutlichem Kastenstempel DACIA-ROMANIA (M) GA 150,- 

P 24878 1890/1960 95 gebrauchte und 24 ungebrauchte Ganzsachen (meistens Postkarten, einige Umschläge), 
95% aus der Zeit bis 1930 (S) GA 500,- 

P 24879 1890/1910 (ca.), holding of apprx. 410 used stationery cards, showing a good diversity of postmarks, 
some uprated items, foreign destinations incl. British India, mainly good condition, attractive lot for the 
specialist! (S) GA 350,- 

24880 1893/1900, Partie mit 9 gebrauchten Ganzsachen, meist Postkarten ohne Text, dabei auch GSK mit 
Zufrankaturen und Doppelkarten, alle echt gelaufen, zum Teil aus dem Bedarf (T) GA 70,- 

P 24881 1949/1965: Sauberer Ganzsachenposten, teils mit Zusatzfrankatur. Dabei R- und Eilbelege, meist ins 
Ausland. (A2) GA 100,- 

BULGARIEN - BESONDERHEITEN 
24882 Umfangreicher Literaturbestand im Karton, dabei Arge Bulgarien Rundbriefe Nr. 1 bis 31 (2015), Michev: 

The Russian Postal Services in Bulgaria, Zagorsky: Ostrumelien 1878-1885 und einiges andere. Die Werke 
liegen teils in gebundenen Kopien vor. (K) 100,- 

DÄNEMARK - VORPHILATELIE 
see also 24942

DÄNEMARK 
see also 22954, 27605

W 24883 Fantastic lot classic material of Denmark, including a.o. (Michel no‘s): 1 (72x), 2 (3x of which 1x on piece), 
3-6*, no. 4 with accordion fold, no. 4 on 15 covers, 5 (12x), 6 (12x), 8 (19x), 10 (11x), 15 (22x), etc. Further 
very many nice cancels, different perfs, watermarks, colors etc. Superlot for the real specialist. (A)

*/ b/ 
g/ ** 8.000,- 

P 24884 1810/1940 (ca.), hochinteressanter Bestand mit 55 meist besseren Briefen und Ganzsachen mit u.a. 
ungewöhnlichen Verwendungen, Frankaturen, Portostufen, Stempel, Einschreiben und Flugpost, sehr 
exotische Destinationen, Nachporto, einige Vorphilabelege etc. dabei weiters noch acht Belege von 
und nach Dänisch-Westindien, unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen - bitte unbedingt 
besichtigen! (S) b/ GA 1.000,- 

24885 1851/2010, Bestand in 3 großen dicken Einsteckbüchern, einem etwas spärlich bestückten Vordruckal-
bum und einer Schachtel mit Ersttagsbriefen, die Einsteckbücher mit viel Material ab den klassischen 
Ausgaben, bis ins Jahr 2010 mit einigen modernen Blockausgaben, Dienst- und Portomarken, Postfähre 
usw. Fundgrube mit sehr hohem Katalogwert! (K)

g/ */ 
**/ FDC 200,- 

24886 1851/2004 (ca.),  sehr feine Dänemarksammlung ab der Nr. 1 im KA-BE Vordruckalbum mit einigen bes-
seren Ausgaben (Nr. 66). Guter Grundstock zum Weiterführen. Bitte besichtigen (A) g 300,- 

P 24887 1851/1998, gestempelte Sammlung in 4 großen Alben, ab den klassischen Ausgaben mit besseren 
und schönen Stücken, im Anschluss Dienst- und Poromarken, Postfähremarken, Verrechnungsmarken, 
Eisenbahnmarken, Stempelmarken, Julmarken usw, weiter spezialisiert mit Besonderheiten wie 
Zusammendrucke, verschiedene Platten und Typen, Stempeln, dabei u. a. auch einige Sternstempel 
mit schönen Stücken, schöner Teil Belege und Ganzsachen ab der Klassik, weiterhin sind noch die 
Nebengebiete Färöer, Grönland und Dänsich-Westindien vertreten, hier u. a. mit Portomarke Mi. Nr. 8 
gestempelt auf Briefrückseite (gestempelt selten!), reichhaltiger Fundus für den Spezialisten! (K)

g/ b/ 
GA 1.500,- 

W 24888 1851/1990 bis 1973 überwiegend gestempelte, danach postfrische Sammlung in Anfangs etwas unter-
schiedlicher Erhaltung auf Vordruckblättern und im Steckbuch, ab MiNr 1I, dabei bessere Werte, wie MiNr 
4/6, 11/15, 20, 66, 143/45 sowie Dienst, Porto und Postfähre, Mi > 3500 €. (K) **/ */ g 300,- 

24889 1851/1978, Bestand in 2 großen Lagerbüchern, guter Teil Klassik ab Mi. Nr. 1 mehrfach, nachfolgend 
weitere bessere und gute Werte, u. a. Mi. Nr. 6 (3), 10 usw., später auch einiges postfrisches Material, im 
Anschluss Dienst- und Portmarken, Postfähre, Verrechnungsmarken, Zusammendrucke sowie etwas 
Färöer und Grönland, sehr hoher Katalogwert! (A2) d 250,- 

24890 1851/1973 (ca.),  schöne Sammlung Dänemark im Leuchturm Vordruckalbum ab der Nr. 2, ab 1945 über-
wiegend postfrisch gesammelt davor gemischt. Katalogwert laut EInlieferer über 3.000,- € (A) **/ */ g 400,- 

P 24891 1851/1970 (ca.), accumulation in dozens of glassines with many scarce stamps and complete sets 
incl. a nice section classics, defi nitives incl. King Christian to 10kr. (4) and many surcharges, 1924 300 
years of danish Post (3 sets in blocks/4), approx. 20 sets of the 1925/29 airmail issue (!), offi cials and 
postage dues, POSTFAERGE opts., later issues with some larger blocks, a few Danish Westindies 
stamps and others, very high catalogue value - please inspect! (S) */ **/ g 1.500,- 

P 24892 1851/1970 (ca.), accumulation in dozens of glassines with many scarce stamps and complete sets 
incl. a nice section classics, defi nitives incl. many surcharges, 1924 300 years of danish Post (5 sets 
in blocks/4 with the different combinations, airmail issues, offi cials and postage dues, POSTFAERGE 
opts., se-tenant issues and a few booklet panes etc., very high catalogue value! (S) */ **/ g 1.200,- 
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P 24893 1851/1960 (ca.), accumulation in dozens of glassines with many scarce stamps and complete sets 
incl. a nice section classics, defi nitives with many surcharges, great part of 1925/29 airmail issue, 
offi cials and postage dues, POSTFAERGE opts., later issues with some larger blocks and others, very 
high catalogue value - please inspect! (S) */ **/ g 1.500,- 

W 24894 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/ * 500,- 

24895 1851/1954, reichhaltige, meist gestempelte Sammlung mit Hauptwert auf den klassischen und semiklas-
sischen Ausgaben, ab den geschnittenen Werten mit besseren wie MiNr. 6, 8, 21, teils mehrfach mit Farben/
Nuancen, Zähnungen, nachfolgende Ausgaben, 2 Werte 5 Kronen Hauptpost, Aufdrucke, Flugpost, Sonder- und 
Gedenkausgaben usw., teils etwas unterschiedliche, meist gute Erhaltung, hoher Katalogwert! (M) g/ * 200,- 

W 24896 1851/1950 (ca.), gestempelte Sammlung im Ringordner, nur ganz wenig ungebraucht, ab gutem Teil der 
klassischen Ausgaben ab Mi. Nr. 1 mehrfach, sehr schönes, voll- bis breitrandiges und zentrisch gestem-
peltes Exemplar der Mi. Nr. 2 (geprüft Drahn), nachfolgende Werte der ersten Ausgaben oft mehrfach, 
Ausgaben 1864/75 mit besseren Werten und Belegen, später dann beide 5-Kronen-Werte, Mi. Nr. 84/96 
gestempelt und weitere bessere Ausgaben, netter Teil Postfähre-Marken mit besseren Werten und Bele-
gen, schöne Stempelabschläge auf den klassischen Ausgaben mit dutzenden Werten, Zusammendrucke 
gut vertreten mit etlichen Werbe-Zusammendrucken, dabei gute Kombinationen wie Mi. Nr. R7 und R9, 
Grönland Handelskontor mit einigen Werten usw. Sehr günstiger Ansatz! (A)

g/ b/ 
GA 800,- 

W 24897 1851/1925, used and mint collection on Schaubek pages, showing a very good section classic issues, 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 defi nitives incl. 16 s. and 48 s., 1912 
5 kr. red, offi cials from 1871 2 s. to 16 s. etc. Attractive collection! (M) g/ */ (*) 700,- 

W 24898 1851/1871, Klassik-Lot mit besseren Werten wie MiNr. 6 (8), 10, 14 (7), 15 (3), 21 (2) je gestempelt, 
ungebrauchte Marken mit MiNr. 3, 4, 5 (3), 9 usw., hoher Katalogwert, jedoch unterschiedliche Erhaltung 
und deshalb bitte besichtigen! (T) g/ */ (*) 300,- 

P 24899 1851/1871, gut besetzte Sammlung auf selbstgestalteten Blättern im Ringordner, Hauptwert bei den 
ersten Ausgaben bis 1863 (Mi. Nr. 1/10), ab Mi. Nr. 1 vielfach einzeln sowie auf Belegen mit u. a. ver-
schiedenen Nuancen, Mi. Nr. 2 II mit Fotoattest ”einwandfrei” Dr. Debo BPP (Mi. 1.100,- €),  nachfol-
gende Werte ebenfalls oft vielfach vertreten, dabei u. a. toller Brief mit je einem Dreierstreifen der Mi. 
Nr. 3 und 5 nach London, Mi. Nr. 4 mit seltener Privatzähnung, Mi. Nr. 6 mit 3 Paaren, Mi. Nr. 10 usw., 
Ausgaben 1864 und 1870 ebenfalls etwas vertreten, gehaltvolle Sammlung der ersten Ausgaben mit 
sehr günstigem Ansatz! (A) g 1.000,- 

24900 1852/1865, kleine Partie mit 8 Belegen aus einer Korrespondenz nach Silkeborg, dabei Mi.-Nr. 1 auf 
Faltbrief aus Randers, meist gute Erhaltung (T) b 130,- 

P 24901 1854/2000 (ca.), mainly used assortment on stockcards, showing a nice section marginal copies with 
plate numbers, also a good range of se-tenants like 1932 Andersen, 1937 Hanssen, some booklets etc., in 
addition some Färöer Islands. (S) g/ ** 150,- 

24902 1854 - 1960. Small collection of the early period in sets and short sets. Nice amount of better values as 
well. Mainly in good condition - useful lot, good catalogue. 261 stamps. (S) g 120,- 

P 24903 1854/1861, a petty collection of classic issues, neatly arranged on album page, good quality throughout, 
showing 2 sk. blue on Footpost cover, 4 sk. brown horiz. strip of fi ve oblit. ”53” Randers, 3 copies 8 sk. 
green, 3 copies 16 sk. violet and 2 copies 1858 2 sk. green, very attractive lot! (M) g/ b 600,- 

P 24904 1854/1858, a petty mint collection of 9 values neatly mounted on album page, fresh colours and 
mainly good margins, showing 3 copies 2 sk. blue, 4 sk. brown, 3 stamps 8 sk. green incl. a marvellous 
copy from the upper left corner of the sheet with broad margins (1,4 - 1,6 cm), 16 sk. violet and 1858 
8 sk. green, very attractive lot! (M)

*/ **/ 
(*) 1.200,- 

P 24905 1857/2000 (ca.), Bestand mit ca. 1.000 Belegen überwiegend Briefe aber auch einige Ganzsachen, 
Ansichtskarten bzw. FDC's mit etlichen besseren Ausgaben, Einschreiben, Stempel und Sonderstempel, 
Flugpost mit einigen Erstfl ügen, Paketkarten, inter. Verwendungen und Portostufen, einige lose Stempel-
marken etc., interessante Fundgrube! (S)

b/ GA/ 
Ak/ FDC 350,- 

W 24906 1860/1990: ca. 1.000 Belege aus altem Bestand mit diversen Ganzsachen, Flugpost, Zensuren, Ein-
schreiben, ebenso haben wir hübsche Firmenwerbung gesehen. Empfehlenswerter Bestand mit viel besse-
rem Material. (K) GA/ b 450,- 

24907 1870/1963, Posten auf 7 großen Einsteckkarten, mit etlichen besseren Werten und Ausgaben, u. a. 
47/52I+II **, 5 Kr. Hauptpostamt per 5 mal, 116/17 ** je mehrfach, 180/81 in beiden Erhaltungen usw., 
im Anschluss noch etwas Grönland mit u. a. 8/16 usw. Sehr günstiger Ansatz! (T) **/ g/ * 200,- 

P 24908 1880/1984, Posten mit über 250 Belegen im großen Ringordner, wenig Belege der frühen Ausgaben, 
Hauptwert bei der Flugpost ab Anfang der 30er-Jahre mit besseren Frankaturen, ansonsten auch viel inte-
ressantes Material mit schönen Frankaturen, Zensuren, Besonderheiten wie dänische Militärpost in 
Deutschland (1948), Nachporto usw. Spannende Fundgrube mit sehr günstigem Ansatz! (A) b/ GA 200,- 

W 24909 1892/1995 ca.: Interessanter Händlerbestand in 2 Kartons (geschätzt 700-800 Belege) mit Luftpost ab 
den 30er Jahren, Freistempel, Sternstempel, Zensuren, Jul, Sonderstempel, Paketkarten, Zusammendru-
cken sowie im Anhang Grönland und Färöer. (K)

GA/ g/ 
d 500,- 
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P 24910 1902/1915: Lot mit 16 Briefen 1902 meist nach Schweden (Vordruckumschläge der 'Siam Electricity Co. 
Ltd., Bangkok'), dabei zwei R-Briefe, sowie 3 Ganzsachen (Kartenbriefe) aus 1905/15, in etwas unter-
schiedlicher Erhaltung (teils Öffnungsmängel), aber interessant. (T) b/ GA 160,- 

P 24911 1904/1960 (ca.), ungewöhnlicher Bestand mit 44 Briefen, Karten und Ganzsachen alle mit zugeklebten 
JUL-MARKEN mit einer großen Vielfalt unterschiedlichster Ausgaben, weiters dabei ca. 20 lose Werte meist 
Jul-Marken, unterschiedliche Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (T)

b/ Ak/ 
GA 150,- 

P 24912 FIRMENLOCHUNGEN: 1905/1966 (ca.), Bestand mit ca. 50 Briefen meist mit Absenderangabe sowie fran-
kiert mit gelochten Marken dabei viele 'KH' der 'Kopenhagen Handelsbank' auf versiegelten eingeschrie-
benen Bankbriefen aber auch etliche andere Lochungstypen etc., dekoratives und ungewöhnliches Los! (S) b 150,- 

P 24913 1908/1965 (ca.), inter. Bestand mit ca. 110 Briefen und Ansichtskarten dabei viele bessere Belege, Fran-
katuren, Portostufen, Einschreiben und Flugpost, Stempel, Destinationen, Zensur, eingehende Post, 
Besonderheiten etc., weiters dabei eine lose 15-Öre-Flugpostmarke sauber gestempelt etc., gute Mischung 
in etwas unterschiedl. meist aber guter Erhaltung! (S) b/ Ak 500,- 

P 24914 1918/1957 (ca.), ungewöhnlicher Bestand mit u.a. 11 Belegen mit Firmen-LOCHUNGEN (1936/57), 10 
Freistempel-Belegen (1946), 9 Belegen mit Portomarken (1923/52) sowie eine Vielzahl an nicht-philatelis-
tischen Vignetten meist Lebensmittelmarken für Brot, Margarine und anderes (ca. 1918/22), schöne und 
inter. Mischung - bitte unbedingt besichtigen! (S) b/ (*) 150,- 

P 24915 1920/2005 (ca.), vielseitiger Posten von ca. 620 Briefen/Karten, augenscheinlich alles Bedarfspost, 
dabei nette Frankaturen, Verwendungsformen, Auslandsluftpost, gute Stempelvielfalt etc., gute Bedarfser-
haltung. (K) b 250,- 

P 24916 1940/1941, AID to CHILDREN 10+5 Öre and postage due 6 Öre (Facit 292 and L29), DEFINITIVES 1940/41 
low values new colors and surcharges 12 stamps, and CHRISTIAN X. 75 Öre (Facit 258), each in a strip of 
3 affi xed to parts of archive sheet and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / MAURITANIE”, an 
UNIQUE assemblage from the Mauritania UPU specimen archive. (M)     Specimen d 280,- 

24917 1951-1940, gut besetzte Sammlung mit vielen besseren Ausgaben, auch Postfähre, Dienst und Porto, 
sowie einige Grönland, hoher Katalogwert, ansehen. (M) g/ * 300,- 

W 24918 Posten mit 23 Aerogrammen ab 1954 meist Bedarf nach Kolumbien (T) GA 50,- 

DÄNEMARK - ZUSAMMENDRUCKE 
P 24919 1937, DYBBØL MILL in booklet panes incl. upper margin in 15 complete sets, mint never hinged MNH, Mi. 

H-Bl. 10/12, € 3.000,-- (T) **   400,- 

DÄNEMARK - PORTOMARKEN 
see also 24914

DÄNEMARK - FÄRÖER 
P 24920 1918/1944 (ca.), interessante Partie mit sechs VORLÄUFER-Briefen alle mit dänischen Marken frankiert 

aus Thorshavn oder Trangisvaag dabei Einschreiben, Einzeiler 'Fra Faeröerne' etc., unterschiedl. meist 
aber gute Erhaltung, selten angeboten! (T) b 100,- 

P 24921 1975/1997 (ca.), Bestand mit ca. 330 Briefen, FDC's und diversen Maximumkarten dabei auch etliche 
inter. Ausgaben, Stempel und Einschreiben, etliche Schiffspostbelege, schöne Motive, einige frühere Aus-
gaben mit Dänemark-Frankaturen etc., schöne Fundgrube! (S)

b/ FDC/ 
Mk 150,- 

24922 1975/1995, umfassende spezialisierte Sammlung in 10 Ringbindern, gesammelt wurde parallel post-
frisch und gestempelt mit Einzelmarken und 4er-Blocks, teils mehrfach, zusätzlich FDCs, Markenheftchen, 
Bogen, Briefe, Plattenfehler nach Spezialkatalog. Katalogwert vorsichtig geschätzt ca. 4.000,- €, eher 
mehr! (K2)

**/ g/ 
FDC/ b 270,- 

DÄNEMARK - GRÖNLAND 
see also 23957

P 24923 1915/1965 (ca.), interesting accumulation in glassines with a nice section PAKKE PORTO (**/o) and seve-
ral later issues incl. complete sets, larger blocks, nice Polar bear thematics etc., high catalogue value! (T) **/ g 400,- 

P 24924 1930/1945 (ca.), interesting accumulation on stockcards and in glassines with a small section PAKKE 
PORTO and the mayor part with mostly complete sets of 1945 incl. 'DANMARK BEFRIET' overprints with 
eight stamps showing WRONG COLOUR OPT. (3 x 10öre, 2 x 15öre, 30öre, 2kr. and 5kr.) etc., mostly mint 
lightly hinged and some MNH, high catalogue value! (T) */ ** 750,- 

W 24925 1938/2002, POSTMARKS OF GREENLAND, specialised collection of apprx. 330 entires with clear strikes 
of c.d.s., machine cancellations and special event postmarks, neatly sorted from AAPPILATTOK to UMANAK, 
comprising commercial and philatelic mail, in addition some loose stamps incl. 12 copies of Polar Bear 
Pakke-Porto stamps. Many of the towns/villages do have very few inhabitants, so mail from these places 
should be relatively rare; very interesting lot for the specialist! (K) b/ d/ g 450,- 

W 24926 1938 - 1978 ca. sehr interssante Partie dabei Schiffspost, FDC's, Forschungsbelege und vor allem hoch-
frankierte Paketkarten aus verschiedenen Orten wie SUKKERTOPPEN, UMANAK, NANORTALIK, HOLSTEIN-
BORG, SCORESBYSUND, EGEDESMINDE usw. (S) b 200,- 
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P 24927 1938/1975 (ca.), interesting accumulation in dozens of glassines with many scarce stamps and 
mostly complete sets incl. 1945 New Yorker issue incl. ‚DANMARK BEFRIET‘ overprints with 24 stamps 
showing WRONG COLOUR OPT. (2 x 10öre, 4 x 15öre, 4 x 30öre, 5 x 1kr., 5 x 2kr. and 4 x 5kr.!), 1956 
Polar Bear opts. set in a large quantity mostly in blocks/4 etc. and additional a few Färöer sets of the 
1970‘s, very high catalogue value! (S) **/ * 1.600,- 

24928 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 Gebot

P 24929 1950/1995 (ca.), Bestand mit ca. 300 Briefen und FDC's mit einigen besseren und inter. Ausgaben, Stem-
pel und Einschreiben, schöne Motive usw., schöne Fundgrube! (S) b/ FDC 150,- 

24930• 1987/2006, Posten von ca. 500 sauber gestempelten Blocks in 7 Sorten. (S) g 160,- 
24931 1993, Mi. Nr. 236 und 237 (Rotes Kreuz / Pfadfi nder) je per 1.200 mal, Nominale bereits 9.600,- Kronen 

(rund 1.300,- €) (S)     236/37 (1200) **   250,- 

DÄNEMARK - GANZSACHEN 
W 24932 1864/1900 (ca.): Sammlung von rund 160 Ganzsachen, meist ungebraucht, einige aber (auch mit Zusatz-

frankatur) gelaufen (in Nachbarländer, nach Europa oder z.B. nach Niederl. Indien), mit den verschiedenen 
Ausgaben von Umschlägen, Postkarten (inkl. Dienst), Kartenbriefe und Streifbändern, alles in meist guter 
Erhaltung auf Ausstellungsblättern. (S) GA 400,- 

W 24933 1865/1957 (ca.), Alte Sammlung mit ca. 435 ungebrauchten und gebrauchten GA-Karten/Umschlä-
gen, dabei Zusatzfrankaturen, frühe private Zudrucke, Einschreiben/Nachnahme-Sendungen, Zen-
suren, bessere Stempel, GAA als Zusatzfrankaturen, Doppelkarten, Dienst/Behörden-GA, Streifbänder 
und Kartenbriefe. (S) GA 1.000,- 

P 24934 1880/1985 (ca.), Bestand mit über 200 meist gebrauchten Ganzsachen (nur wenige ungebraucht) dabei 
Postkarten und Antwortkarten, Kartenbriefe, Streifbänder und Briefumschläge mit etlichen besseren Aus-
gaben, Zusatzfrankaturen, Stempel, Zudrucke, Privatganzsachen auch mit zwei Wertstempeln, inter. Ver-
wendungen, Besonderheiten etc., bitte besichtigen! (S) GA 300,- 

P 24935 1880/1950 (ca.), toller Bestand mit ca. 335 ungebrauchten Ganzsachen mit einer bunten Vielfalt dabei 
Postkarten und Antwortkarten, Kartenbriefe, Umschläge, Streifbänder, Dienstpost und Soldatenpost etc. 
mit vielen besseren Ausgaben, ganzsachen mit zwei Wertstempeln etc., etwas unterschiedl. meist aber 
gute Erhaltung - bitte ansehen! (S) GA 500,- 

P 24936 1880/1910 (ca.), Partie von ca. 210 gebrauchten Ganzsachenkarten, dabei gute Stempelvielfalt incl. bes-
seren wie NS, Sternstempel, Bahnpost, meist gute Bedarfserhaltung, nettes Spezialisten-Los! (S) GA 150,- 

P 24937 1890/1965 (ca.), schöner Bestand mit ca. 110 gebrauchten Ganzsachen dabei Postkarten, Kartenbriefe, 
Umschläge, Streifbänder sowie jeweils ein Aerogramm bzw. IAS mit vielen besseren Ausgaben, Auf-
druck-Provisorien, Zusatzfrankaturen, Ganzsachen mit zwei Wertstempeln, Destinationen usw., bitte 
besichtigen! (S) GA 400,- 

P 24938• 1949/1985: Specialized collection of 75 aerogrammes, almost all fi ne unused (three used/c.t.o.) inclu-
ding near to all aerogrammes issued, with specials like privately printed aerogrammes, varieties like water-
mark positions or cuts, and good items like 1967 90 on 60 øre with printing no. 25, or 1972 1kr. on 90 øre 
with printing no. 28, etc. (A) GA 150,- 

P 24939• 1949/1978 Aerogramme: Sammlung von über 100 meist unterschiedlicher Aerogramme, echt gelaufen 
und/oder sauber ungebraucht, dabei FDCs, Destinationen wie Hawaii, Canada oder USA, viele Typen, Vari-
anten und Abarten wie fehlende Aufl agennummer, fehlende Buchstaben etc., auch manche der guten 
Aufl agennummern der Ausgaben 1965-75 und andere interessante Details mehr, in fast ausschließlich 
guter bis sehr guter Erhaltung. (A) GA 500,- 

DÄNEMARK - STEMPEL 
W 24940 1880/1905 (ca.), a neat collection of postmarks with ship cancellations and numerals on Germany pfen-

nig, eagle and Germania issues, neatly arranged on leaves, also 2 decorative entires. Intersting lot! (M) g/ d/ b 250,- 
P 24941 1890/1980 (ca.), ungewöhnlicher Bestand mit 20 Briefen und Karten (+ zusätzl. etliche Briefstücke) mit 

inter. Stempeln von den frühen 'FRAN DANMARK'-Stempeln bis zu neueren Sonderstempeln dabei 
KUGLEPOSTEN, Ausstellungsstempel usw., schöne und bunte Mischung mit Überraschungen! (T) b/ d 100,- 

DÄNEMARK - BESONDERHEITEN 
W 24942 1840/44, Die Geschichte von Steen Andersen Bille (u.a. dänischer Marineminister 1860/63), insge-

samt 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 1.700,- 

P 24943 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 250,- 

EPIRUS 
24944 1914/1915, mint and used accumulation of apprx. 380 stamps, comprising all 5 issues incl. units, better 

values, MNH material and also nice section locals Argyrokastro and Koriza, interesting lot! (M)
*/ **/ 
g/ d 100,- 
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ESTLAND 
see also 25767

24945 162 U in Originalfarbe (keine Makulatur!), über 500 postfrische Werte zumeist in großen Bogenteilen. (M)     
162 U (500) **   120,- 

P 24946 1897/1940 (ca.), interessanter Bestand mit 19 meist besseren Briefen und Ganzsachen mit u.a. unge-
wöhnlichen Verwendungen, Frankaturen, Portostufen, Stempel, Einschreiben und Flugpost, einige Vorläu-
fer etc., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen - bitte besichtigen! (T) b/ GA 300,- 

24947 1918-2013, je postfrische / ungebrauchte und gestempelte Sammlung ab der ersten Ausgabe, jede 
Sammlung bis auf wenige kleine Lücken vollständig, sogar Attest-geprüfte Stücke gesichtet, dazu Briefe, 
Belege, FDC und unbearbeitete Abo-Tütchen, günstige Gelegenheit. (K) **/ */ g 800,- 

24948 1918/2005, Posten von ca. 300 Ganzstücken mit Briefen und Ganzsachen, dabei auch einige Markenbo-
gen bzw. Bogenteile (Mi.-Nrn 6, 7, 10, 15, 162; teilweise auf Untergrund haftend), reichhaltig mit Auslands-
verwendungen, Einschreiben, Flugpost, Zensur etc. (K) b/ GA 100,- 

P 24949 1919/1940, Sammlung postfrischer/ungebrauchter 4er-Blöcke und Randstücke, dabei 23A+B/24B, ex 
32/59A+B, 60/1 Uw, ex 113/158w/x, 164w, unterschiedliche Papiersorten, Farben und Aufl agen, fäl-
schungsgefährdete Marken geprüft, dazu noch einige gestempelte Marken, Michel billigst ca. 9.000,- Euro 
(nach Angabe). (A)     ex 5/164 **/ */ g 500,- 

W 24950 1919/1940, Posten mit 20 Belegen, dabei Einschreiben, Luftpost, interessante Weiterleitung, Gansachen 
mit etwas besseren usw, bitte ansehen! (T) b/ GA 180,- 

24951 1919/1939, Lot von 16 besseren Briefen, dabei Flugpost, Zensur, R-Briefe, DUB1, interessant! (T) b 100,- 
24952 1940, SOCIAL RELIEF set of 4 (Mi. 152/55) and DEFINITIVES new colors set of 3 (Mi. 156/58), each in a 

strip of 3 affi xed to parts of archive sheet and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / MAURITANIE”, 
an UNIQUE assemblage from the Mauritania UPU specimen archive. (M)     Specimen d 150,- 

24953 1992/2007 ca., Sammlung von über ca. 300 meist Ersttags-, aber auch Bedarfsbriefen an eine Sammle-
radresse in Deutschland, dabei auch etliche Ganzsachen (S) FDC/ b 100,- 

ESTLAND - LOKALAUSGABEN: TARTU (DORPAT) 
24954 1991, Lochstreifenausgabe, 2 kpl. Serien (je 16 Werte), weißes Papier, postfrisch bzw. gestempelt (auf 

Briefstück), Aufl age (n.A.) 1.538 Stücke. (M)     1/16 (2) **/ d 80,- 

FINNLAND 
P 24955 1794/1912, group of 6 covers, incl. value insured mail, redirected cover etc., few marks, interesting lot! (T) b 120,- 
P 24956 1856/1974, Posten auf 6 großen Einsteckkarten, ab Mi. Nr. 2, einigen Zungenwerten bis zu 1 M. (diese 

doppelt vorhanden), nachfolgende Ausgaben ebenfalls bessere Werte, im Anschluss Paketmarken, sehr 
hoher Katalogwert und günstiger Ansatz! (T)

**/ g/ 
*/ h 200,- 

P 24957 1856/1970 (ca.), accumulation in glassines with several better stamps and many complete sets incl. a few 
classic stamps, later issues with many blocks/4 or larger blocks, Nordingermand and Karelia issues etc., 
high catalogue value! (S) **/ */ g 300,- 

24958 1856/1891 ca., klassische Ausgaben, außerordentlich reichhaltiger und interessanter Uralt-Nachlass 
mit über 700 Werten (!) der ersten Ausgaben Nrn. 1-47. Dabei viele seltene und schöne Marken sowie 
gute Typen, besonders bemerkenswert ist sicher die Fülle an interessanten und seltenen Stempeln, 
insbesondere sind auch zahlreiche Schiffspost-Stempel vorhanden, auch schwedische und dänische. 
Allein bis Nr. 10 sind knapp 100 Werte vorhanden, ungeheuer reichhaltig dann die Ausgaben der Nrn. 
12-19 incl. vieler guter Varianten sowie die Folge-Ausgaben. Eine hochwertige, unberührte Fundgrube 
für Spezialisten und solche, die es werden wollen! Günstig ex Dr. Engelhardt-Nachlass (M) g/ */ ** 1.900,- 

W 24959 1860-2000, gestempelte Teilsammlung ab den frühen Ausgaben auf selbst gestalteten Blättern, schöner 
Grundstock, im Anhang noch etwas Norwegen, günstig. (A) g 150,- 

P 24960 1860/1995, anfangs gestempelte, später dann meist postfrische Sammlung in 6 großen Alben, ab 
den Zungenwerten mit einigen besseren und schönen Stücken, Mi. Nr. 46 **, 10 M. russisches Staats-
wappen mehrfach usw, im Anschluss Feldpost, Paketpost sowie einige Nebengebiete, weiter speziali-
siert mit Besonderheiten wie Probedrucke, Markenheftchen, Julmarken, Freimarken ab 1875 etwas 
spezialisiert gesammelt, nach Farben und Tönungen, Zähnungen, Mi. Nr. 33/34 je im gestempelten 
Paar (geprüft Georg Bühler), sehr guter Teil mit verschiedenen besonderen Stempelformen und far-
bigen Stempeln, mit etlichen besseren und schönen Abschlägen, zuletzt noch schöner Teil Belege und 
Ganzsachen je ab den klassischen Ausgaben, hier und da auch mit interessanten Stempeln, reichhal-
tiger Fundus für den Spezialisten! (K)

**/ g/ 
*/ b/ 

GA 4.000,- 
24961 1860/1975, Bestand im Lagerbuch, ab der Klassik mit einigen Zungenwerten, später auch etliche kom-

plette Ausgaben und viel postfrisches Material, im Anschluss etwas Nebengebiete, sehr hoher Katalog-
wert! (A) g/ **/ * 150,- 

P 24962 1860/1960 (ca.), accumulation on stockcards and in glassines with several scarce stamps and many 
complete sets incl. a few classic issues in very mixed condition as usual (missing tongues), nice section 
Russia Ringtype high values, 1930 ZEPPELIN opts. (2 mint, one used), later issues with many blocks/4 or 
larger blocks, Nordingermand and East Karelia issues and others, high catalogue value! (S) */ **/ g 400,- 

W 24963 1860/1875 (ca.), Lot von 10 Zungenmarken, übliche, leicht unterschiedliche Erhaltung. (M) g/ d 90,- 
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24964 1866 - 1980. Small collection of Finnisch stamps in sets, short sets and odd values. Some better stamps 
included, mainly in good condition. (S) g 80,- 

24965 1866/1891 (ca.),  6 gestempelte Ausgaben Finnland alle mit Befund Gino Biondi mit Mi.-Nr.: 7, 10, 45, 46 
und 2 mal 47 (S) g 300,- 

24966 1875/1932, kleiner Posten mit 13 gebrauchten Ganzsachen-Karten, dabei bessere Frage- und Antworten-
karten, gute Erhaltung (T) GA Gebot

24967 1889/1900 (ca.), Freimarken Wappen, gestempeltes Lot der Markka-Werte: 1 M. (22), 5 M. (6), 10 M. (6). 
Mi. ca. 1.000,- €. (T) g Gebot

P 24968 RUSSISCHE PERIODE: 1891/1917 (ca.), ungewöhnlicher Bestand mit ca. 45 Briefen, Ansichtskarten und 
gebrauchten Ganzsachen mit etlichen besseren Ausgaben, Frankaturen und Portostufen, Zensuren auf 
teils eingehender Post, Wertbriefe, Stempel etc., weiters dabei russische Marken in Vierer/Achterblocks 
mit fi nnischen Stempeln, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung - bitte unbedingt ansehen! (S)

b/ GA/ 
Ak 350,- 

24969 1891, Freimarken Russisches Staatswappen mit kleinen Kreisen, kompletter Satz ungebraucht mit Falz (T)     
35 - 47 *    100,- 

P 24970 1892/1970 (ca.), inter. Bestand mit ca. 215 Briefen und Ansichtskarten dabei viele bessere Belege, Fran-
katuren, Portostufen, Einschreiben und Wertbriefe, Flugpost mit Erstfl ügen, Zensur, Stempel, Destinati-
onen, Freistempel (3), eingehende Post, ein paar FDC's, Besonderheiten etc., schöne Mischung in etwas 
unterschiedl. meist aber guter Erhaltung! (S) b/ Ak 800,- 

24971 1895/1920 (ca.), Partie von ca. 70 Briefen, Karten und gebrauchten Ganzsachen, dabei nette Stempel-
vielfalt, Einschreiben, Wert, meist saubere Erhaltung. (T) b/ GA 150,- 

W 24972 1897 - 1947 ca. kleiner vielfältiger Posten von 21 besseren Belegen dabei Einschreiben, Zensuren aus 
dem WKII, Notstempel, Russische Zeit, Erstfl ug-Post, auch eine interessante Propagandakarte-AK aus 
Karälien usw. (T) b 100,- 

24973 1900/1996: Ca. 400-500 Belege aus altem Händlerbestand mit frankierten Paketkarten und Postanwei-
sungen ab der russischen Zeit, Einschreiben, Luftpost, diverse Satzbriefe Rotes Kreuz u.a. Vielseitiger 
Bestand mit hohem Handelswert. (K) b 270,- 

W 24974 1908/1948: 100 meist frankierte Postanweisungen und Paketkarten. (S) b 90,- 
W 24975 1909/1917: 35 Paketkarten je frankiert mit Wappenmarken in fi nnischer Währung. (T) b 90,- 
P 24976 1919/1949, group of 12 covers incl. express, registered and airmail, ship letters ”Fran Finland”, mail to 

overseas destinations (USA, Dutch Indies, Argentinia, Suriname), WWII censoring etc., interesting and 
attractive lot! (T) b 150,- 

P 24977 1938, Rotes Kreuz 'Wortführer der vier Stände des Reichstages von 1863' kompl. Satz in Bögen zu je 100 
Marken (2 x gefaltet), postfrisch, Mi. 204/07, € 1.300,-- + (Facit 208/11, sek. 17.000,--) (T) **   200,- 

24978 1941/1993: Ca. 150 bis 200 FDC aus Händlerbestand, viel verschiedenes Material, in Plastikhülle, sofort 
einsetzbar. Einige Themen wie Sport, Rotes Kreuz etc. (K) FDC 130,- 

FINNLAND - AUTOMATENMARKEN 
24979 1982/2013, sehr interessante, umfangreiche und teilweise recht spezialisiert (MiNr. 1-4) angelegte 

Sammlung in 5 Alben. Enthalten sind die postfrischen Marken, dazu gestempelt, teilweise mit ESST, dazu 
Belege vom ersten Tag; Farben, Farbbänder, Ziffern- und Klischeetypen sind ausführlich dokumentiert. 
Dabei u.a. die MiNr. 1.1 Besonderheit XXXI (Unterdruck fehlt) **/O/Brief, die MiNr. 1.2 vom 16.6.87 (welt-
weit frühestes bekanntes Datum für Zifferntype 2b, alle 4 Standorte sind gut dokumentiert), die MiNr. 1.1 
„altes“ Gerät Oulu 10 **/O/Brief, die MiNr. 10.1 / 2, 12.1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 sind sehr detailliert vor-
handen, die MiNr. 24.2 Quittungsdruck auf Markenpapier, etc. Eine schöne und umfassende Sammlung, 
die bis auf die beiden Sondertypen 10.1 Z4 und 10.2 Z4 absolut komplett ist! Dazu ALAND ab der MNr. 1 
bis heute, gut bestückt. Alles sehr sauber mit Beschriftungen. (K)     1 - 40.2

**/ g/ 
b/ FDC/ 

GA 600,- 
W 24980 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 fi nnischer/schwedischer Quittung, 10.2 6 Werte postfrisch und gest. ET, 
12.2 7 Werte postfrisch mit Quittung incl. Z4 (Aufl age ca. 125 Stück, davon 25 mit Quittung), 12.2 7 Werte 
gest. incl. Z4 (Aufl age ca. 125 Stück, gest. noch seltener), sowie dieser Spitzenwert 12.2 Z4 nochmal post-
frisch mit Quittung. In dieser Form extrem seltenes Angebot, der Top-Wert gleich 3mal vorhanden. Nach 
Angaben Mi. 4.800,- € (2013/14). (S) **/ g 500,- 

FINNLAND - MILITÄRPOSTMARKEN 
P 24981 1916/1944 (ca.), schöner Bestand mit 17 meist markenlosen FELDPOST-Briefen dabei inter. Stempel, 

Verwendungen, Zensuren usw. in überwiegend sauberer Erhaltung, Spezialistenlos! (T) b/ Ak 120,- 

FINNLAND - BEZIRKSPOST TAMPERE (TAMMERFORS) 
W 24982 1866/1890 ca., Sammlungspartie mit MiNr.1-3 ungebraucht sowie MiNr.1-3 ND in Paaren. Zusätzlich ca. 

20 Marken der Stadtpost Helsingfors. Saubere Erhaltung. (T) (*)/ */ g 80,- 

FINNLAND - FINN. BESETZUNG: OSTKARELIEN 
P 24983 1941/1943 (ca.), sauberer Bestand mit 42 Briefen und FDC's dabei viele Satzfrankaturen aber auch 

Bedarfspost, Viererblocks, Einschreiben, Stempel etc., selten in dieser Reichhaltigkeit angeboten - bitte 
ansehen! (T) b/ FDC 200,- 
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FINNLAND - GANZSACHEN 
P 24984 1864/1901, group of 7 used stationery, comprising cards and envelopes incl. uprated reply card, intere-

sting lot! (T) GA 120,- 
W 24985 1871/1980 (ca.), duplicated lot of about 540 postal stationeries including postcards with reply cards and 

a few pictorial issues, lettercards, envelopes, return receipts and wrappers etc. with several better and 
unusual issues, different types and shades, printing numbers, several optd. issues, some fi eldpost and 
local postcards etc., unused with a nice part of very fi ne items included, great study material! (S) GA 200,- 

W 24986 1871/1980 (ca.), POSTCARDS: collection of 144 different stat. postcards including reply-cards, a few pic-
torial issues, provisional issues, different types and shades, one fi eldpost and three local postcards etc. 
incl. many scarce items, unused in mostly fi ne condition, very high cat. value for this unusual and attractive 
collection - please inspect! (S) GA 200,- 

P 24987 1885/1960 (ca.), schöner Bestand mit 33 ungebrauchten und 27 gebrauchten Ganzsachen dabei Post-
karten mit Doppelkarten und eine Bildpostkarte, Umschläge und Aerogramme mit etlichen besseren Aus-
gaben, Stempel, Zusatzfrankaturen usw., bitte besichtigen! (S) GA 150,- 

P 24988 1885/1907 (ca.), reichhaltiger Bestand von ca. 940 gebrauchten Ganzsachen mit ca. 910 Karten und ca. 
30 Umschlägen, dabei gute Stempelvielfalt incl. kleineren Orten, etliche Bahnppost usw. Für den Spezia-
listen sicher sehr interessant! (S) GA 300,- 

FIUME 
P 24989 1911/1923, group of 8 covers/cards, from Austrian period to the regular Fiume issues, registered and 

cencored mail, double overprint etc., not offered very often! (T) b/ GA 150,- 
P 24990 1916/1924: Specialized collection of mint and used stamps (1918/1924), commercially used covers 

and picture postcards, philatelic covers with complete or short sets or special stamps, also registered 
and/or censored mail, an early 1916 postal receipt with Fiume 1916 cds, several sets and duplicates/
shades of fi rst issues up to 10k. (several), most of the further issues, also varieties like double ovpt., 
inverted ovpt., etc., and others, with some items signed by famous experts. A very interesting collec-
tion of good diversity. (K)

g/ */ 
**/ b 4.000,- 

24991 1918-1924, überwiegend gestempelte Sammlung auf alten Vordruckblättern, dabei wie üblich viele Gefäl-
ligkeits Entwertungen und Briefstücke, günstige Gelegenheit eine nahezu vollständige Sammlung zu 
erwerben, hoher Katalogwert. (M) g/ */ d 250,- 

24992 1918/1924, mainly mint collection in an album, well fi lled 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 400,- 

P 24993 1918/1924, VARIETIES AND SPECIALITIES, spectacular and impressing holding of apprx. 780 posi-
tions (plus an attractive assortment in a stockbook) covering the whole eclectic philatelic history from 
the 1918 overprints to the issues after the annexation to Italy, incl. Carnaro Islands and postage dues, 
comprising RARE AND BEAUTIFUL VARIETIES AND SPECIALITIES almost exclusively, e.g. double/tri-
ple/quadruple/inverted/(partly) missing/displaced overprints, rarest and extremely decorative proofs 
and essays, varieties of colour, double impression, imperfs./partly imperfs., partial printings and wha-
tever else the most creative philatelic phantasy can imagine; apparently each position is signed/
expertised Raybaudi. The estimate (=retail value) adds up to 230.000,- € (plus the unpriced stamps in 
the stockbook); the catalogue value for all is stated to 625.000,- € (Please consider that most of the 
material you normally can‘t buy even for ”best money” since it is simply never offered). A MOST VALUA-
BLE AND PROBABLY NOT REPEATABLE ACCUMULATION OF THIS STILL GROSSLY UNDERAPPRECIATED 
COUNTRY - GREAT OPPORTUNITY FOR THE SKILLED RETAILER OR EVEN FOR THE MOST ADVANCED 
COLLECTOR! (Or to put it this way: Buy the cream for just 4% catalogue) (K)

*/ **/ 
g/ (*) 25.000,- 

W 24994 1918/24, very specialized collection in two thick albums incl. many very rare and expensive issues and 
varieties eg. Sassone No. 1, 8 and 8a, all fi ne used and with Sorani/Raybaudi certifi cates, Sass. No. 21 
(inverted print) on fi ne cover, Sass. No. 123a, 146u, 146r and 148 unused and a lot of other better 
stamps, sets and expecially many interesting varieties, imperf. and misperf. issues, inverted and mis-
placed 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 3.000,- 

P 24995 1918/1924, a mint collection of Michel nos. 1/195, postage dues 1/12, Military Mail stamps 1/3 and 
Carnaro Islands 1/35, which is excl. no. 70 and Carnaro Islands no. 14 complete (according to Michel 
main cat.numbers - no subtypes), in addition some varieties (imperf., imperf. at base and horiz. pair 
imperf. between), very attractive opportunity to acquire an almost complete collection of this still 
underappreciated country! (M) *    1.000,- 

P 24996 1918/1924, Lot von 5 besseren Werten/Abarten, alle kompetent gepr. (Sorani, Raybaudi, Colla, Diena): 
225 A (bistro oliva) gestempelt, Giornali 1 b und 2 b (doppia soprastampa) postfrisch, 1/I (II Tipo 
soprastampa a mano) gestempelt und Porto 2 mit doppelten, einmal geteiltem Aufdruck auf Briefstück. 
Sass. 8.600,- €. (T)

g/ d/ 
** 250,- 

24997 1918/1923, a used collection from overprints on Hungary, following issues, postage dues and also a nice 
section Carnaro Islands. (M) g/ d 200,- 

24998 1918/21, mint collection on album pages from early overprints up to high denominations. (M) *    130,- 
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24999 1919/1921, comprehensive accumulation of complete sheets/(large) units, comprising mainly defi nitives 
pictorials and some d'Annunzio, mint resp. c.t.o., showing a interesting diversity of papers and gums, also 
double/shifted perforations, in total more than 4.000 stamps! Great lot for the specialist!! (S)

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

W 25000• 1919/1921: Small collection of 42 mint stamps, mostly different in overprint types (incl. varieties) and a 
registered cover franked with cpl. set of 5 stamps optd. 1919 with ”FRANCO/55” (Mi. 86-90) tied with 
”FIUME/920 APR.11” cds. (M)     ex 71/138 */ b 100,- 

FRANKREICH - VORPHILATELIE 
see also 25279

P 25001 1749/1790: 13 Briefe aus der vornapoleonischen Zeit mit klar lesbaren Stempeln bzw. einigen hand-
schriftlichen Entwertungen. Alle verschieden. (S) b 100,- 

25002 1760 - 1870; ”Petite Poste Paris” - Sammlung von 12 Vorphilabriefen mit Stempeln aller Stationen von A 
bis J sowie weitere 44 Briefe mit verschiedenen Pariser Poststempeln derJahre 1801 bis 1870. (S) 250,- 

P 25003 1789/1890: 40 Vorphilabelege in sehr sauberer Erhaltung mit Auslandspost und Departementstempel. 
(S) b 250,- 

P 25004 1790/1796: 6 seltene Belege der französischen Feldpost. (T) b 120,- 
P 25005 1793/1830: 40 meist komplette Faltbriefe aus den Departements 50 bis 59 mit selteneren Stempeln. 

Meist sehr klare, lesbare Abschläge. (S) b 180,- 
25006 1793 - 1806; Sammlung von 18 der sog. ”Kalenderbriefe” die nach Einführung des republikanischen 

Kalenders im Jahr 1793 als Ankunftsstempel Datum und Name der neuen, revolutionären Monatsnamen 
enthielten. Die vorliegenden Belege erhielten rote Einzeiler wie ”Prairiale”, ”Messidor” oder ”Fructidor” 
oder schwarze Datumsstempel mit abgekürzten Monatsnamen wie ”4 Fre” oder ”13 Vose”. Es handelt sich 
jeweils um vollständige, gut erhaltene Faltbriefe. (A) b 350,- 

P 25007 1797/1852, Departement 30/39: 30 meist Vorphilabriefe mit klar und lesbar abgeschlagenen Stempeln. (S) b 150,- 
P 25008 1799/1860: 40 Briefe aus den Departements 80 bis 89 (S) b 100,- 
P 25009 1799/1814: 20 Briefe aus der Napoleonischen Zeit, alle aus den Departements 1 bis 29. (S) b 80,- 
P 25010 1800/1813: DEPARTEMENTS CONQUIS, 20 Belege meist italienischer Departements wie ROM, TURIN, 

PISA, GROSSETO aber auch ein Beleg mit 128 HAMBURG dabei. (S) b 120,- 
W 25011 1815/1848: 30 vorphilatelistische Briefe aus der zeit nach Napoleon. Stempel meist gut lesbar, auch mit 

Taxen. (S) b 100,- 
P 25012 1819/1832: 25 Briefe aus der Zeit nach Napoleon, alle aus den Depratements 1 bis 29. Einige seltenere 

Stempel dabei. (S) b 160,- 

FRANKREICH 
see also 23806, 24020, 24217, 30245

P 25013 1698/1969: 40 hochwertige Belege, meist Vorphilatelie mit Schiffs- und Auslandspost. Alle Belege kompe-
tent beschrieben. (S) b 400,- 

P 25014 1825/1949 (ca.), excellent accumulation with about 165 covers with majority in the classic period 
incl. a large quantity of better usages, rates and frankings, unusual destinations, postmarks, regi-
stered and airmail and others etc., mixed condition with many fi ne items included - please inspect 
carefully! (S) b/ Ak 2.700,- 

25015 1849/2005 (ca.), Bestand in 2 großen Einsteckbüchern sowie auf einigen Blättern, ab den klassischen 
Ausgaben ab Mi. Nr. 3 (2), vielen weiteren mittleren und besseren Werten, u. a. Staatsschuldentilgungs-
kasse mit besseren Ausgaben, Block 3 gestempelt sowie Mittelstück lose ** und auf Brief, 840/43 im ** 
Bogen mit 10 Fünferstreifen, Block 4 (3) usw, später dann sehr guter Teil postfrische Ausgaben mit starkem 
Teil Euro-Nominale, dabei grob überschlagen alleine rund 400,- € an nennwertfreier, Euro- und Doppelno-
minale, günstiger Ansatz! (K)

**/ g/ 
*/ b 400,- 

25016 1849-2000, zumeist gestempelte, teils doppelt geführte Sammlung im Vordruck, dabei etliche gute 
und bessere Ausgaben wie 5 F Napoleon Block 3 Flugpost...etc, dazu Heftchen, Dienst und Porto, 
Dubletten und eine Schachtel Briefe und Belege, hoher Katalogwert. (K2)

g/ */ 
**/ b 1.200,- 

W 25017 1849-1992: Fantastic, double collection (mint and used) collection France 1849-1992 in 3 Leucht-
turm albums. Collection contains very much better material like (Yvert no‘s): 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 15, 
33 (5 Frank signed Brun), 39-49, 62, 76, 148-155*, 156, 162-169, 182*, 216, 252*, 256*, 257A269*, 
308**, 321**, airmail 1-2*, 8-13*, 14*, 14, 15**, 15, postage dues 22, 23 (certifi cate), souvenir 
sheet 1*, 2*, 3*, etc. Also some colonies present. Very nice collection, very high cat. value! (A3) g/ **/ * 6.000,- 

25018 1849/1990, reichhaltiger, meist postfrischer Bestand, sauber im Steckbuch sortiert, Schwerpunkt ab 
1920. KW 5.367,- €. (A) **/ */ g 450,- 

P 25019 1849/1986, hochwertig besetzte, meist gestempelte Sammlung in 2 KA/BE-Alben, durchgehend gut 
besetzt mit einer Vielzahl von guten und besten Ausgaben ab Klassik, MiNr. 17 Attest Calves, 2mal 5 
Fr. Napoleon, netter Teil Bordeaux-Ausgabe, Kriegswaisen, Ausstellung Bordeaux, Paris-, Strasbourg- 
und PEXIP-Block, Flugpost, alles immer wieder ausgeschmückt mit dekorativen Briefen, sehr empfeh-
lenswerte Sammlung! (K)

g/ b/ 
**/ * 2.000,- 
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25020 1849/1982, umfangreicher Lagerbestand in 4 großen, dicken Lagerbüchern, dabei die klassischen Aus-
gaben zahlreich vertreten, auch mit besseren Werten, nachfolgende Ausgaben ebenfalls hier und da mit 
etwas besseren Werten, viel postfrisches Material, im Anschluss Dienstmarken, Portomarken, Militärpost-
marken, Französische Post im Ausland und Kolonien sowie Besonderheiten wie zahlreiche Zwischenstege 
und Vorausentwertungen, riesiger Katalogwert! (A4) g/ **/ * 500,- 

P 25021 1849/1980 (ca.), hochwertiger und überragender Sammlungsbestand mit Schwerpunkt auf den klas-
sischen und semiklassischen Ausgaben, die mit allen prominenten Raritäten (oft mehrfach) des Sam-
melgebietes vertreten sind, alle wesentlichen Werten mit neuer Prüfung, beigefügt sind ca. 230 
Atteste/Befunde. Erwähnen möchten wir 1 Fr. vermillon vif, 1 Fr. Napoleon, 5 Fr. Napoleon auf Brief, 1 
C. preußischblau, 10 Fr. Ile de France usw. (einige Stücke, die der Prüfung nicht standhielten, liegen 
ohne Bewertung bei), wie üblich teils etwas unterschiedliche, insgesamt aber gute Erhaltung. Zusätz-
lich eine beeindruckende Sammlung von über 40 Flugpostbelegen mit hochwertigen Frankaturen incl. 
EIPA und einige moderne Besonderheiten. In dieser Form einmaliges und sehr beeindruckendes Ange-
bot! (K)

g/ **/ 
*/ b/ d 20.000,- 

25022 1849/1970 (ca.), France/Area, a quite interesting accumulation on pages/stockcards/in approval books, 
comprising a nice array of classic to semi-modern issues, many mint material 1940s/60s, imperfs./
epreuve de luxe (e.g. New Caldonia and St.Pierre et Miquelon), a forgery of 1853 1 fr. Napoleon etc. (S) g/ **/ * 250,- 

W 25023 1849/1960 (ca.), urige Partie in 3 Auswahlheften mit Schwerpunkt auf der Klassik/Semi-Klassik, teils 
unterschiedliche Erhaltung, auch Fälschungen enthalten, bessere Werte, Stempel, netter Teil Borde-
aux-Ausgabe etc., besichtigen! (T) g/ */ (*) 1.200,- 

P 25024 1849/1959, Posten auf 29 großen Einsteckkarten, ab den klassischen Ausgaben mit besseren Wer-
ten, Hauptwert auf den ungebrauchten bzw. postfrischen besseren Werten und Ausgaben ab den 
20er-Jahren, dabei u. a. 99x *, 220/21 * (2), 229, 241 und 242 je mehrfach * bzw. **, 248 und 261 je 
mehrfach, 232/34 ** (2), 252/54 **, 311 **, 987/90 ** (7) usw., im Anschluss dann noch Portomar-
ken, Post im Ausland sowie Andorra je mit besseren Werten, sehr günstiger Ansatz! (S) **/ g/ * 1.000,- 

W 25025 1849-1953: Really fantastic, MNH, mint hinged and used collection France 1849-1953 including many 
hundreds of covers (amongst which very many with foreign destinations) in 20 (!) ordners. Collection 
contains an enormous amount of stamps and covers, including (Yvert no‘s): 1 (3x), 1 on cover, 2, 5, 6, 
9, 182* (Bordeaux overprint, 2x), 216**, 216*, 216 on cover, 252**, 256*, 269* (2x), 321*, 321 on 
cover, 354-355* (2x), souvenir sheet 3* (Pexip), airmail 1-2*, 14*, 15, 29**, etc. The emphasis in this 
collection is on the gigantic amount of covers. (K2)

b/ **/ 
*/ g 15.000,- 

W 25026 1849 - 1950, interessante Partie einiger besserer klassischer Marken wie 15 cts. von 1849, 5 F. von 1860 
( Zf), 4 Werte aus der Bordeaux Notausgabe und spätere Ausgaben. Der Hauptwert liegt aber auf den 32 
Belegen aus der klass. Epoche, im Anhang noch 2 Epreuves de Luxe. (A)

**/ g/ 
b 300,- 

25027 1849-1941, gut besetzte Sammlung auf altem Vordruck, dabei auch Spitzen wie 2 mal 5 F, Waisenhilfe, 
Pexip Block, Flugpost....etc, dazu Kolonien, Andorra, Dienst und Portomarken, hoher Katalogwert, ansehen 
und rechnen. (A) g/ * 500,- 

W 25028+ 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, fi ne 
mint stamps (as 1869 5fr. grey), multiples, tête-bêche pairs, a lot of special cancellations, scarce col-
our 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 16.000,- 

P 25029 1849/1871, Posten der klassischen Ceres- und Napoleon-Ausgaben auf Steckkarten, ab Mi. Nr. 3 mit 
beiden Papiersorten je mehrfach, dabei auch vier Paare, eines davon auf Brief, Mi. Nr. 4 ebenfalls 
mehrfach mit Paaren, eines auf Brief, Mi. Nr. 5 einzeln und zwei Paare, eines auf Brief, weitere Werte 
mit Paaren, weiteren größeren Einheiten und Belegen, u. a. Mi. Nr. 16 im Dreierstreifen, dito im Sieben-
erstreifen mit Einzelstück auf Brief usw, bitte unbedingt ansehen und rechnen! (M) g/ b 1.000,- 

25030 1849/53, kleiner Posten von vier Briefen ab Nr. 4c, dabei Ra2 ”Affranc. Insuf” etc.. (T) b 100,- 
P 25031 1850-1940, Sammlung im großen Album mit Schuber ab Ceres und Napoleon, viele gute ungebrauchte 

Werte, einige Probedrucke und Neudrucke, gute Farben und bessere Stempel, dabei ”GC” der Aus-
landspost, 5 Fr. Werte, Pexip Block mit dünner Stelle, guter Teil Säerin mit Zwischenstegpaaren, Elsass 
Lothringen und im Anschluss einige Zeitungsmarken, insgesamt ein sehr empfehlenswerter uriger 
Bestand mit hohem Detailwer! (A) */ g 1.000,- 

25032 1850 ff, Sammlung in 2 Steckbüchern, 1x gestempelt ab Mi-Nr. 13 (teils mehrfach) und 1x ab 1945 post-
frisch mit Randgebieten (Dienst, Porto, Intern. Dienstst.), nach Einlief.-Angaben zusammen ca. 1.900.- Mi. 
(A2) **/ g 120,- 

P 25033 1851/1880 (ca.), vielseitige Partie von ca. 190 Briefen mit Frankaturen meist Ceres/Napoleon geschnit-
ten/gezähnt, dabei einige bessere wie MiNr. 4 (2), 9, 16, 40 Paar, einige Druckbesonderheiten (u.a. MiNr. 
21 ”Napoleon mit Teufelshorn”), gute Stempelvielfalt, teils etwas Spuren, insgesamt gute Bedarfserhal-
tung; interessantes Spezialisten-Los! (S) b 300,- 

25034 1853/1973 (ca.),  überwiegend postfrische Frankreichsammlung im Vordruckalbum mit einigen bes-
seren Sätzen und Ausgaben (A) **/ */ g 1.100,- 

25035 1853/1958,  kleines Lot Farbproben Frankreich, alle mit Befund Gino Biondi mit u.a. Napoleon 5 C., 20 C., 
80 C. in drei Farben, Ceres 4 und 5 C. sowie Persönlichkeiten 1957 und Wissenschaftler 158 (S) **/ (*) 200,- 

 685

Lot Start

Sammlungen / Collections



25036 1853/1958, Posten aus Händlerbestand auf Verkaufskarten im Ringordner, fast ausschließlich bessere und 
gute Werte und Ausgaben ab der Klassik, u. a. 5 Fr. Napoleon doppelt vorhanden, nachfolgende Ausgaben mit 
vielen ungebrauchten besseren Werten und Ausgaben, weniger postfrisches Material, im Anschluss noch etwas 
Portomarken, Vorausentwertungen und Nebengebiete, bitte ansehen und rechnen! (A) */ **/ g 300,- 

W 25037 1853/1950 (ca.), Lot von 37 Einzelpositionen meist klassischer und semiklassischer Marken, in unter-
schiedlicher Erhaltung mit Mängeln/Beanstandungen, teils Neugummi etc., u.a. 5 Fr. Napoleon gestem-
pelt, Type Sage mit etlichen Marken etc. Eine Liste des Einlieferers liegt bei (alles ohne Gewähr - nur zur 
Anregung), bitte erst besichtigen und dann bieten! (S) */ (*)/ g 500,- 

25038 1853/1912 (ca.),  Frankreichposten auf 42 Steckkarten, interessant für Stempelsammler. Laut einlieferer 
mit sehr hohem Katalogwert (S) g 400,- 

P 25039• 1853/1898 ca.: Rund 1000 gestempelte Marken ab 1853 20 C. (Typen I und II, div. Farbnuancen und 
Stempel), dabei Ceres 40 C. (1870) und 80 C. (1872) mit duzenden interessanter Stempel, vielen Num-
mernstempeln etc., bis hin zu den Allegorie-Ausgaben, dabei auch Paare und Randstücke. Einige Marken 
mit Fehlern (Zähnung), meist aber in guter Erhaltung. (T) g 150,- 

25040 1853/1861, 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,- 

25041 1854/2006, Partie mit ca. 500 Briefen, Karten und Ganzsachen im Karton, dabei frankierte Belege ab der 
Klassik (untersch. Erhaltung), weiterhin sowohl Bedarfspost als auch bessere FDC´s der 1950er Jahre und 
zusätzlich diverse Besonderheiten. Ansehen! (K)

b/ GA/ 
FDC 300,- 

P 25042 1855/1874: ca. 30 Belege mit Ceres bzw. Napoleon-Frankaturen. Etwas unterschiedlich, bitte ansehen. (S) b 180,- 
P 25043 1855/1870 ca. 101 Briefe mit meist glasklar abgeschlagenen Nummernstempeln. (A) b 800,- 
W 25044 1856/1862, Spezial-Sammlungspartie der 20 C. Napoleon blau (MiNr. 13, Maury Nr. 14) mit ca. 145 Ein-

zelmarken (incl. Einheiten bis 4er-Streifen) und ca. 88 Briefen, sehr vielseitig mit Farben/Nuancen, guter 
Stempelvielfalt, div. vom Sammler markierte Besonderheiten usw. Nettes, interessantes Los in meist guter 
Erhaltung. (S) b/ g 200,- 

P 25045 1857/1875: 40 Belege mit Ceres oder Napoleon-Frankaturen, dabei Bahnpoststempel und Auslandspost. 
Bitte ansehen. (S) b 200,- 

25046 1860/2000 (ca.), uirger und unsortierter Posten in Tüten/Umschlägen/auf Steckkarten, ab nettem Teil 
Klassik, Kriegwaisen mit u.a. 5 Fr.-Wert, etliche neuere postfrische Ausgaben und auch guter Teil postfri-
sche Rotkreuz-Markenheftchen, etwas Altmaterial Kolonien etc., sicher Fundgrube! (S)

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

W 25047 1860/2000 ca., umfangreicher Posten mit ca. 600 Briefen, Karten und Ganzsachen aus allen Epochen. 
Dabei interessante Luftpost, gute Einzelfrankaturen, Nachportobelege, Sonderkarten, Sonderstempel, 
FDC´s, Firmenpost, Rohrpost, Ansichtskarten uvm. Netter Fundus. (S)

b/ GA/ 
Ak 170,- 

W 25048 1860/1995 (ca.), vielseitige Partie von ca. 60 Briefen, Karten, Dokumenten etc., dabei Stempel, Fiskal-
marken, Telegramme, Paketkarten, 3 Belege Privatpost Korsika 1995 (hoch ausgezeichnet) usw. Interes-
santes Spezialisten-Los zum Ausschmücken der Sammlung! (S) b 80,- 

25049 1860/1980 (ca.), Frankreichsammlung im Marini-Vordruckalbum mit überwiegend postfrischen Sätzen. 
Katalog laut Einlieferer über 6.000,- €. Bitte besichtigen (A) **/ */ g 800,- 

25050 1860/1980 (ca.), Frankreichlot in 2 Einsteckalben mit vielen Sätzen teils mehrfach. Katalog laut Einliefe-
rer über 10.000,- €. Bitte besichtigen (S) g 500,- 

W 25051 1860/1937, Lot von über 70 ungebrauchten Marken, dabei MiNr. 11, 24 im 5er-Streifen und 4er-Block, 
26, 29, 35 (3), 36 (3), 37, 44, 46 (4), 47 (2), 48 (3), 49, 50 (2), 51, 53 usw., teils etwas leicht unterschied-
liche Erhaltung, hoher Katalogwert! (T) */ (*) 900,- 

P 25052 1861-1877, interessante Partie mit 11 Belegen ab den geschnittenen Ausgaben, dabei bessere Franka-
turen und gute Destinationen, schauen sie mal. (T) b 200,- 

25053 1862 - 1982, gemischte Sammlung in allen Erhaltungsformen vor 1945 und nach 1960 meist gestempelt, 
der beste Teil sind die meist postfrischen Ausgaben nach 1945 untergebracht in 2 Marini Vordruckalben, 
KW Yvert n.A.d.E. über 6.400,-- (A2) **/ g/ * 300,- 

P 25054 1862, Napoleon 80 C mit Lorbeer nach Yokohama, Japan(!), zehn Einzelfrankaturen und eine Mehr-
fachfrankatur, alle von Lyon oder Marseille, sehr seltene Destination! (T)     31 (10x EF, 1xMeF) b 1.200,- 

P 25055 1866/1906 ca., FRANZÖSISCHE AUSLANDSPOSTÄMTER, 30 Belege aus der Levante und Ägypten, dabei 
auch ein Beleg aus China. Hochwertiges Los, ansehen und rechnen. (S) b 250,- 

P 25056 1866/1906 ca., FRANZÖSISCHE AUSLANDSPOSTÄMTER, 30 Belege aus der Levante und Ägypten, dabei 
auch etwas Feldpost und einige Marken mit teils besseren Stempeln. (S) b 250,- 

25057 1869/1990 (ca.), großer Interessanter Frankreichposten in 4 Einsteckalben und einem Schuhkarton 
mit sehr viel gutem Material u.a. Mi.-Nr.: 32 gestempelt,  321. Der Katalogwert liegt laut Einlieferer 
über 20.000,- €. Bitte besichtigen (K) **/ */ g 1.900,- 

25058 1870-2000 (ca.), Frankreich, Monaco und Franz. Kolonien, Sammlung meist früher Ausgaben auf Lind-
ner-Blanco-Blättern, überwiegend gestempelt in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung. (A3) g 300,- 

25059 1870-1985, umfangr. bicollect angelegte Slg. in 3 Ringbindern auf Safe Dual-Vordrucken, anfangs meist gestpl. 
ab Ceres, viele bessere Ausgaben, Pexip-Bl. u. Herzstück, ab 1945 nahezu komplett, Mi. >9000€ (A3) **/ */ g 750,- 

P 25060 1871, vielseitige Partie von 75 Briefen mit Frankaturen 20 C. BORDEAUX-Ausgabe, dabei gute Vielfalt an 
Farben/Nuancen, Typen, Stempeln, teils etwas Spuren, insgesamt gute Bedarfserhaltung, ungesichtet auf 
bessere Typen, sehr interessantes Spezialisten-Los! (S) b 600,- 
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W 25061 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 Blät-
tern aufgezogen. (M) g/ b 300,- 

W 25062 1876/1900, Type Sage, Lot von 9 ungebrauchten/postfrischen Marken, dabei MiNr. 61 II, 64 II (2), 63 II 
usw. Mi. ca.1.770,- € + (T) */ ** 200,- 

P 25063 1876/1900 (ca.), Type Sage, umfassende Spezialsammlung von ca. 650 Marken und ca. 24 Briefen, auf Blät-
tern aufgezogen, dabei bessere Typen, einge ungebrauchte Marken, alles mit enormer Stempelvielfalt gesam-
melt (u.a. Imprime, Bahnpost, Nummernstempel), etliche klare Abschläge, netter Teil Belege (auch handillus-
trierter Brief) usw.; zusätzlich Marke aus Paris-Block. Sehr dekoratives, empfehlenswertes Los! (M) g/ b/ * 500,- 

P 25064 1877/1901, 1 CENTIME SCHWARZ, interessante Partie mit 7 Belegen der 1 C schwarz Sage (Yvert 83), 
dabei zumeist Einzelfrankaturen, u.a. Ansichtskarte mit 8 Centimes Nachporto, illustrierte Massendruck-
sache der Lambton Dampferlinie Bordeaux-London, eine Ansichtskarte als Streifband versandt sowie wei-
tere Besonderheiten. (T) b 100,- 

P 25065 1877/1901, interessante Partie mit 14 Belegen der ”Sage”-Periode, dabei bessere Verwendungen wie 30 
C EF auf Einschreiben-Geschäftspapiere, 15 C Ganzsachenumschlag mit Schweden Nachporto, 30 C u. 40 
C auf Orts-Wertbrief Paris, weiterhin Auslandspost, Dreifarben-Frankatur auf Einschreibebrief nach Belgien 
etc. Gute Bedarfserhaltung (T) b/ GA 200,- 

P 25066 1877/1899, gehaltvolle Ausstellungs-Sammlung ”Sage”-Frankaturen auf 23 kompletten Zeitungen und 
Zeitschriften. Dabei ein breites Spektrum an Frankaturen mit Portostufen von 1 Centime bis 8 Centimes, 
entweder als Streifband oder durch unmittelbare Frankatur auf der Zeitung mit Tagesstempel bzw. durch 
typographische Entwertung verwendet. Weiterhin eine 2 C Einzelfrankatur auf Streifband mit rarer Entwer-
tung durch Briefträgerstempel. Jeder Beleg mit detaillierter Beschreibung, u.a. enthalten ”Le Matin”, ”La 
Silhouette”, ”L´Union Franc-Comtoise” sowie illustrierte Journale wie ”Le Passe-Temps” etc. In dieser Form 
aussergewöhnliches Liebhaberobjekt und kaum einmal angeboten. (S) b 1.000,- 

P 25067 1877/1895, schönes Konvolut mit 9 kompletten frankierten Zeitungen bzw. Zeitschriften, jeweils mit Ein-
zelfrankaturen (1 C - 5 C) der ”Sage”-Ausgabe. Dabei 5 Stück im Original-Streifband und 4 Stück mit typo-
graphischer Entwertung, u.a. ”La Haute-Loire Agricole”, ”Revue Catholique” usw. Selten angeboten. (T) b 300,- 

P 25068 1878/1901: 60 meist bessere Belege mit Frankaturen Type Sage mit diversen besseren Portostufen aus 
altem Händlerlager. (S) b 300,- 

25069 1882/1980 (ca.), Posten mit über 60 Belegen, dabei alte Ganzsachen und Ansichtskarten, Briefe, dabei 
einiges nach Österreich, auch mit Zensuren, bitte ansehen! (S) b/ GA 80,- 

25070 1885/1937, 2 Briefe und 2 Kartren Frankreich mit 1 Fr. Allegorie ”Paris 19.Dec.85” nach Italien, 1927 
Flugausstellung Marseille als R-Satzbrief und 2 Karten Nationalmuseum 1937 (S) b 250,- 

W 25071 1892/1941, Frankreich und Kolonien, vielseitige Partie von ca. 110 Bedarfs-Belegen, dabei Perfi ns, inte-
ressante Kolonialfrankaturen, Verrechnungsfromulare (Marken mit Datumsstempel entwertet), auch net-
ter Teil Postautomation mit Freistemplern/Portostempeln, Feldpost mit  Lazarett-/Hospital-Briefstempeln, 
teils etwas Spuren, insgesamt meist gute Bedarfserhaltung. (S) b 150,- 

W 25072 1897/1953, Firmenlochungen, Lot von 49 Briefen/Karten mit guter Vielfalt, dabei 17 Paketkarten-Stamm-
teile alle mit 5 Fr. bzw. 10 Fr. Merson von Mulhouse nach Jugoslawien, je mit französischen und/oder 
jugoslawischen Fiskalmarken, Litho-AK 10 C. Sage mit Lochung von Paris adressiert nach Österreich mit 
K1 ”Missent to New York U.S.A.” etc., teils übliche Bedarfsspuren, interessantes Los! (T) b 130,- 

W 25073 1898/1953, BAHNPOST, Lot von ca. 80 Karten/AK/GA/Briefen mit Bahnpost-Entwertungen, meist durch 
”Cachet d'essai a cercle ondule des ambulants”, gute Bedarfserhaltung. (S)

b/ GA/ 
Ak 80,- 

P 25074 1898/1940: ca. 85 Ansichtskarten, alle mit Frankreichbezug. Entahlten sind Topografi e, 1. Weltkrieg, auch 
Propaganda, Ausstellungen, einige Lithos. (S) Ak 160,- 

25075 1899/1990(ca.), Grosse Kiste mit ca. 1350 abwechslungreichen Belegen, schöner Stöberposten. (K) b 400,- 
25076 1900/2006 (ca.), reichhaltiger Lagerposten auf Steckkarten, Schwerpunkt auf Back of Book, Kolonien und 

Auslandspostämter, zusätzlich etwas neuere Sondermarken. (K) g/ **/ * Gebot
25077 1900/1990 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten in 4 Alben, dabei postfrische Vordrucksammlung 

1960/1990 ziemlich komplett, zusätzlich 2 Dublettenalben mit meist postfrischen Ausgaben. Hoher Post-
preis und Katalogwert! (K)

**/ g/ 
b 300,- 

25078 1900/1960 (ca) - 76 album pages with French perfi ns. (M) g 130,- 
P 25079 1900/1939: kleiner aber feiner Posten Belege mit Wertbrief, Einschreiben, Nachporto, Reklameumschlä-

gen etc. Ansehen und rechnen. (S) b 200,- 
W 25080 1902/1932, Type Blanc, vielseitige Partie von über 70 Briefen/Karten/Ansichtskarten, dabei etliche inte-

ressante und dekorative Frankaturen, bildseitig frankierte Ansichtskarten, Streifen, viel Auslandspost, 
Streifbänder, auch ZWISCHENSTEGPAARE mit 2 Stück 1 C. zusammenhängend ohne Millesime und ”6”, 3 
C. ohne Millesime CG-Papier sowie 5 C. ohne Millesime, Auslandsdrucksache 30 C. 1928 mit MiF 5 C. und 
25 C. Freistempel, Brief mit rs. 10er-Block der besseren Farbe 3 C. rot usw., meist gute Bedarfserhaltung, 
sehr interessantes Spezialisten-Los! (S) b 250,- 

25081+ 1906/1981, interessante Partie mit 16 Heftchenblättern bis 1945, meist mit Werbung (zum Teil mit Heft-
chendeckel-Rückseite), dabei bessere. Dazu 21 Rot-Kreuz-Heftchen ab 1952, alle postfrisch, Pracht. (T) **   300,- 

P 25082 1909/1938: Netter alter Bestand von 50 Briefen und Karten ausschließlich Type Säerin (Semeuse) und 
Merson. Dabei Einschreiben, Rohrpost, Vorausentwertungen, nette Reklameumschläge etc. (S) b 160,- 
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W 25083 1910/50 (ca.), Sammlung von ca. 335 Einschreibe-Briefen, sehr spezialisiert mit vielen Typen, kleine Orte, 
Provisorien und Besonderheiten etc.. (S) b 500,- 

W 25084 1914/46, gehaltvoller Posten mit 24 Belegen. Schwerpunkt Postgeschichte WKI und WKII mit vielen bes-
seren Stücken. Dabei Zensurpost, Kriegsgefangenenpost mit besonderen Verwendungen wie Luftpost, 
Befreiungsausgaben aus dem Jahr 1944, Nachporto, Auslandspostämter, Ansichtskarten und vieles wei-
tere mehr. Besichtigung empfohlen. (T) GA/ b 230,- 

25085 1918/1954, kleine Zusammenstellung mit u.a. MiNr. 136 und 359/60 ungebraucht und PEXIP-Blocks 
postfrisch (alleine dieser Mi. 600,- €) etc. (M) **/ */ g 150,- 

W 25086 1920/1960 (ca.), POSTAUTOMATION, vielseitige Partie von ca. 140 Briefen/Karten, dabei ca. 60 Belege 
mit Maschinen- bzw. meist Maschinen-WERBE-Stempeln aus den 20er/30er Jahren (teils nach Yvert-Spe-
zial-Katalog klassifi ziert - mit besseren) sowie ca. 80 Freistempler-Belege mit teils sehr dekorativen Stü-
cken, Verwendungsformen etc., gute Bedarfserhaltung, nettes und nicht alltägliches Los! (S) b 80,- 

W 25087 1923/1949: 21 teils bessere Luftpostbelege, meist aus dem Bedarf. (S) b/ f 120,- 
W 25088 1923/1939, vielseitige Partie von ca. 110 meist Flugpost-Briefen/Karten mit etlichen interessanten und 

besseren Stücken, auch 10 Fr. Ozeanüberquerung 1936 usw., zusätzlich dekorativer Flugpost-Werbeum-
schlag 1918, teils einige unvermeidliche Spuren, insgesamt gute Bedarfserhaltung. (S) b 500,- 

P 25089 1924/1939: schönes Lot von 60 besseren Belegen aus der Zeit bis zum 2. Weltkrieg, dabei Rohrpost, 
Ganzsachenkarten, Auslandspost u.a. (S) b/ GA 200,- 

W 25090 1925/1962, Frankreich und Kolonien, Partie von ca. 57 Belegen, dabei dekorative Flugpost-Karte 1937 La 
Baule-Paris-Strasbourg, interessante FDCs wie Tunesien ”Kinderhilfe 1928” und Frankreich ”Kirchen und 
Kathedralen 1947”, Sonderbelege, Ausstellungsbriefe, Vignetten, Frankreich in den Kolonien entwertet 
usw. Sehr interessantes Los - ideal zum Ausschmücken der Sammlung! (S) b 250,- 

25091 1927/1958 (ca.),  Lot von besseren Frankreichausgaben auf Steckkarten, zum Teil mit kleinen Beanstan-
dungen und einige mit Befund Gino Biondi. Bitte ansehen (S) **/ * 500,- 

P 25092 1927/1932, Elsaß-Lothringen, Sammlung von 11 Paketkarten, meist hoch frankiert, und einem Brief (Avis 
de Souffrance) auf Ausstellungsblättern. (M) b 150,- 

P 25093 1928/1945: 80 Belege, vielfach aus der Zeit des 2. Weltkrieges mit Zensuren, Feldpost, Einschreiben, 
Eilboten, Auslandspost, Ganzsachen etc. (S) b/ GA 300,- 

25094 1930/1963 (ca.), Frankreich als Grundstocksammlung postfrisch und ungebraucht gesammelt mit eini-
gen schönen Sätzen. Bitte ansehen (A) **/ * 100,- 

P 25095 1930/1958: 18 bessere Luftpostbriefe, dabei ein Katastophenbrief aus 1941. Interessanter Posten. (S) b 120,- 
P 25096 1930/1946: 35 teils bessere Belege aus altem Händlerbestand. Dabei Rohrpost, Zensuren und diverse 

Zusatzdienste. (S) b 120,- 
P 25097 1930/1945, Hauptteil 1940 bis 1945, 95 höherwertige Belege aus altem Bestand, dabei Zensuren aus 

verschiedenen Ländern, Auslandspost, Zusatzdienste, US - APO auf französichem Boden etc. (S) b/ GA 500,- 
W 25098+ 1935/59, Lot von 14 Maximumkarten: MiNr. 300 (etwas Spuren), 768, 885/90 und 1251/56. (T) Mk Gebot
W 25099 1937, Nationalmuseum 'Nike von Samothrake' in 10 kompletten Sätzen (7 x ungebraucht mit Falz, 3 x 

gestempelt), Maury 354/55, € 1.478,-- (T)     359/60 (10) */ g 130,- 
P 25100 1939/1945: ca. 60 Briefe und Karten meist aus der Zeit des 2. Weltkrieges, dabei Kriegsgefangenenpost, 

Zensuren, Luftpost, Ganzsachenkarten, Feldpost u.a. Vielseitiger Posten. (S) b/ GA 350,- 
P 25101 1939/1942, series of 18 stamps issued 1932 to 1938 surcharged wit new values (Yvert 476/93), 

group of 7 defi nitives, set of 12 Social Security City Coats of Arms (Yvert 526/37) and complete collec-
tion of commemorative stamps distributed by the UPU between Octobver 1939 and June 1942 - a total 
of 41 different stamps sin singles and sets (Yvert 448/564), each in a strip of 3 affi xed to parts of 
archive sheet and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / MAURITANIE”, 234 stamps in all, an 
UNIQUE assemblage from the Mauritania UPU specimen archive. (M)     Specimen d 1.300,- 

25102 1940/2000 (ca.), reichhaltiger postfrischer Sammlungsposten auf Stecktafeln, Schwerpunkt bei den neu-
eren Ausgaben, Markenheftchen, Dauerserien Sabinerin, Liberte und Marianne umfangreich, einige 
Besonderheiten. (M) **   150,- 

25103 1940, Deutsche Besetzung Notstempel: 74 Briefe mit (meist verschiedenen) Notstempeln und hds. Ent-
wertungen aus der (Anfangs)-Zeit der Deutschen Besetzung, selten in der Menge angeboten! (A) b 500,- 

P 25104 1941/1945, Lot von über 70 Bedarfs-Briefen/-Karten, dabei Sondermarken-Frankaturen mit u.a. Petain 
1943 im 5er-Streifen (sehr selten auf Brief), Einschreiben, Express, Wert, R-Päckchenadresse, prov. R-Zet-
tel/-Stempel usw., meist gute Bedarfserhaltung. (S) b 300,- 

25105 1944-1976, Marianne Ausstellungs-Sammlung in 2 Bänden, dabei postfrische Ausgaben mit Heftchen, 
Druckdaten, Einheiten bis hin zum kompletten Bogen, Rollenmarken, Ministerblock, Ganzsachen und 
andere Besonderheiten. (A2) **/ GA 2.000,- 

P 25106 1945/2003 (nur wenig nach 1970): 80 ausgesuchte Belege aus altem Bestand, dabei einige frühe FDC 
und Luftpostbelege, ebenso Zensur und enige Sonderkarten. (S)

b/ GA/ 
FDC 180,- 

25107 1945/1992 (ca.), Frankreichsammlung in 2 Vordruckalben über weite Teile komplett (A2) **   300,- 
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P 25108 1945/1982: 80 überwiegend interessante Belege mit Luftpost, bessere FDC, Einschreiben etc. (S) b 160,- 
P 25109 1945/1981: über 60 Belege mit Kriegsgefangenenpost, Nachporto, Absenderfreistempel, Zensur, Wert-

brief u.a. Interessantes Los, überwiegend bis 1960. (S) b 180,- 
25110 1945/1981, Frankreichsammlung in 2 Leuchturmalben über weite Strecken komplett (A2) **   500,- 

P 25111 1949/1900, schöner Posten im großen Einsteckbuch, ab Mi. Nr. 3 und 4 je mehrfach, 5 auf Briefstück 
(Mgl.), schöne Mi. Nr. 7 (Mi. 1.000,- €), nachfolgende Ausgaben ebenfalls mit besseren Werten, u. a. 
optisch schöne Mi. Nr. 17 (Mi. 4.200,- €) usw, sehr hoher vierstelliger Katalogwert! (A) g 500,- 

25112 1955/1990, umfangreiche Sammlung ”Minister-Blocks” mit ca. 520 Stück, dabei viele komplette Aus-
gaben, Motive usw., alle sauber auf Steckkarten sortiert und mit Michel- und Yvert-Nummern versehen, 
dazu Weltausstellung 1937 mit 24 verschiedenen Blockausgaben aus den Kolonien (ungebraucht) 
sowie 4 épreuve d‘artist aus Kongo/Togo, Pracht (K) (*)  2.300,- 

W 25113 1962, 1,00 Fr Le Tourquet-Paris-Plage als ungezähnter PROBEDRUCKBOGEN in grüner, brauner und 
blauer Farbe, untere Reihe farblich zusammengefügt, ähnlich der späteren Originalmarke, mit Bogen-
nummer und Druckdatum 5.7.62 (M)     1408 Pr (50) **   1.800,- 

W 25114 1975, ARPHILA-Block mit dominanter Farbe violett statt blau postfrisch, nur 26 Blocks bekannt! (M)     Bl 5 Pr **   350,- 
25115 1984/96 ca., Sammlung von 26 A4-formatigen sog. ”Postdkument”-blättern (Büttenkarton mit S7W bzw. 

Farbdruck sowie den Originalmarken mit ESST), fast nur EUROPA-Rat und CEPT-Motive! Deutsche Erklä-
rungsblätter jeweils dabei. (A) 100,- 

W 25116 1991/98, saubere postfrische Sammlung von meist verschiedenen ”bloc feuillet gomme non dentele”. 
Maury 32.615,- €. (S) **   3.500,- 

W 25117 ab 1855, Partie von über 500 Belegen mit vielen Besonderheiten wie z.B. Verzähnungen, Privatganzsa-
chen mit Werbung, kleiner L1-Handstempel ”BISCHWILLER” (Elsass) auf Marken, F.M.-Belege mit Zensur, 
seltene Destinationen, usw. (S)

b/ GA/ 
Ak 350,- 

25118 Nice group of Napoléon III essays, incl. block of 4, (19 stamps) (M) */ (*) 50,- 

FRANKREICH - MARKENHEFTCHEN 
25119 1921/1952 (ca.), 24 verschiedene Markenheftchen Frankreich postfrisch gesammelt mit u.a. ”Police 

privée, Champagner, Mineraline, Draps de lit, LA Prevoyance” u.v.m (T) **   1.000,- 

FRANKREICH - AUTOMATENMARKEN 
25120 2000-2001, Mi.-Nr. 13 ff (Dohren Nr. 21 ff) ** / O / Brief, u.a.: Doppelwährung mit Umrechnungsfehlern, 

SO-ATM „Philexfrance ”‘99” aus Ausstellungs- und Modeus-Gerät (ohne Währungsangabe), Mi.-Nr. 17.2 
(Dohren Nr. 27) aus Modeus-Geldkarten-Gerät (altes „internationales  Programm“ in 2000, alter AQ-Typ 
ohne Währungsangabe), ATM aus Gerät Gennevilliers (Papierfl ieger mit neuen Zudrucken, einziges Gerät). 
Sammlung schließt mit Mi.-Nr. 21 (Dohren Nr. 32). Alles ist beschriftet. (A)     13 ff.

**/ g/ 
b 100,- 

25121 2001, Papierfl ieger, Doppelwährung. Sehr detaillierte Sammlung ** / O / Brief aller möglichen Kombinati-
onen: normales / Thermopapier, mit / ohne Phosphorstreifen, Aufdruck rot / schwarz / lila, Nadeldruck / 
Thermodruck, katalognotierte Besonderheiten, Tarifvignetten-Kollektionen.  Alles ist beschriftet. (A)     18 
(Dohren Nr. 28, 29)

**/ g/ 
b 100,- 

FRANKREICH - PORTOMARKEN 
P 25122 1860/1927 (ca.), interesting accumulation with nine covers all bearing POSTAGE DUES incl. several better 

and unusual usages, instructional markings etc., mixed but mainly good condition (T) b 150,- 

FRANKREICH - POSTPAKETMARKEN 
P 25123 1943 ausstellungsmässig aufgezogene Sammlung von 31 Stück Eisenbahn-Paket-Karten, meist frankiert, 

u.a. über das Rote Kreuz für Franzosen in Deutschland. (M) b 260,- 

FRANKREICH - VORAUSENTWERTUNGEN 
25124 1954/1994, komplette postfrische Sammlung der Vorausentwertungen ex MiNr. 991/3042, insgesamt 

141 Marken incl. den besseren Zähnungen MiNr. 2739/42 A/C und 2871/81 A/C. Gute Gelegenheit! (M) **   300,- 

FRANZÖSISCHE POST IN ÄGYPTEN - ALEXANDRIA 
25125 1862/1930, collection of apprx. 70 used stamps, well sorted throughout incl. 1899 5 c. Sage type II, some 

postage dues, in addition few mint stamps. (M) g/ d 100,- 
W 25126 1874/1928, lot of 21 covers and used ppc/stationery, from a 1874 cover bearing 80 c. Ceres (soiled), incl. 

registered mail, single and multiple frankings etc. (T)
b/ GA/ 

Ak 180,- 

FRANZÖSISCHE POST IN ÄGYPTEN - PORT SAID 
P 25127 1897/1927 (ca.), used collection of 45 stamps, frome nice section France used in Egypt, some better 

stamps like Maury nos. 19 and 62, attractive lot! (M) g/ d 200,- 
P 25128 1902/1927, group of 12 mint stamps incl. 5 Milliemes on 3 c. orange ”ALEXANDRIE” (Maury 39 A - 499,- 

€), 5 Milliemes on 1 c. gris clair with inverted overprint (Maury 64 a (c) - 116,- € +), 15 Milliemes on 20 c. 
brown-lilac with shifted inverted overprint (Maury 68 a - 210,- €) etc. (T) *    200,- 
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FRANZÖSISCHE POST IN CHINA 
see also 21561, 21576

FRANZÖSISCHE POST IN DER LEVANTE 
see also 23525, 25200

P 25129 1845/1867, group of 5 stampless ship letters, originating in Constantinople, Smyrna, Beyrouth and Salo-
nica, showing a nice selection of postal/ms. marks, also disinfected mail etc.; nice lot of postal history! (T) b/ d 100,- 

W 25130 1850/1919: kleines Lot von 13 interessanten Belegen. (T) b/ GA 120,- 
P 25131 1855/1900 (ca.), France used in the Levant, lot of 12 covers/cards (plus one piece), showing a nice array 

of postmarks, ship mail, particularities of printing (strongly misperforated, malformed c), ppc to Belgium 
charged with postage due etc., interesting group of postal history! (T) b/ d 250,- 

25132+ 1858/1872, Partie mit 4 frankierten Briefen aus Smyrna (2) und Constantinopel (2) sowie 1 Brief aus 
Saloniki nach Constantinopel, dabei unterschiedliche Frankaturen und Stempel, u.a. Brief mit 2x 30 C. 
Napoleon gezähnt nach London, unterschiedliche Erhaltung (T) b 250,- 

P 25133 1886/1910, group of 5 entires mainly bearing overprint stamps, incl. registered mail, in addition a regi-
stered front ”British Vice Consulate” sent from Cavalle to London, few marks, mainly good condition, nice 
lot! (T) b/ GA 100,- 

W 25134 1900-10, 9 postcards, most from PO Dedeagh with blue and violet cancellations, few overprinted issues, 
all to same adres in Germany, one from Constantinople, fi ne group (T) Ak 100,- 

W 25135• 1915-25, 5 covers / cards with fi eldpost cancellations ”CORR D´ARMEES PORT SAID”, ”ARMEE D´ORIENT 
SERVICE TELEGRAPHIQUE” ”TRESOR ET POSTES 606” & ”TRESOR ET POSTES 601A”, most fi ne, scarce 
group (T) b/ Ak 90,- 

W 25136• 1915-20, 4 postcards with fi eldpost cancellations”CORR D´ARMEES ALEXANDRIE FR”, ”ALGERIENNE 9e 
BATAILLON” ”TRESOR ET POSTES 606” & ”TRESOR ET POSTES 601A”, most fi ne, scarce group (T) b/ Ak 170,- 

P 25137 1916/1934, French fi eld post in the Levant, lot of 6 covers, incl. occupation of Castelrosso, registered and 
censored mail, Air Orient cover 1934 etc., few marks, mainly good condition, attractive group of postal 
history! (T) b 120,- 

FRANZÖSISCHE POST IN MAROKKO 
25138 1940/1942, Yvert 174/92: the values issued in 1940 (50c, 60c, 80c, 1f50, 2f50) and Aér 46 Airmail 2f 

and further Yvert 200/03 Enfants de France, strips of 3 affi xed to parts of archive sheet and cancelled 
3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / MAURITANIE”, 30 stamps in all, an UNIQUE assemblage from the Mau-
ritania UPU specimen archive. (M)     Specimen d 220,- 

FRANKREICH - GANZSACHEN 
W 25139 1870/1900 (ca.): Sammlung von über 140 Ganzsachen, meist ungebraucht, einige aber (auch mit Zusatz-

frankatur) gelaufen (z.B. nach Odessa, in Nachbarländer u.a.), ab den Vorläufer-Postkarten ab 1870 mit 
den verschiedenen Ausgaben von Umschlägen, Postkarten (inkl. Dienst), Kartenbriefe und Streifbändern, 
alles in meist guter Erhaltung auf Ausstellungsblättern. (S) GA 400,- 

P 25140 1875/1941 (ca.), interesting accumulation with 29 used postal stationeries (postcards, envelopes, wrap-
pers and lettercards) with many better items and usages, uprated items, unusual destinations, postmarks, 
attractive private and local stationeries and others etc., mixed but mostly in good condition (T) GA 450,- 

P 25141 1877/1946, vielseitiger und hochwertiger Posten von über 140 gebrauchten und ungebrauchten 
Ganzsachen mit Karten, Umschlägen, Kartenbriefen, Streifbändern, Rohrpost, teilsl Zusatzfranka-
turen, etliche bessere Stücke sowie zahlreiche private Ausgaben/Zudrucke (siehe Foto). Genaue 
Besichtigung wird sehr empfohlen, sehr schönes Los! (S) GA 1.000,- 

W 25142 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 addressed to USA, 
interesting destinations, postmarks etc., mixed condition (some faults) with many fi ne to very fi ne items 
included, nice study material - please inspect! (S) GA 350,- 

P 25143 1878/1978, Interessanter Posten von ca. 350 gebrauchten und ungebrauchten Ganzsachenkarten mit 
besseren, wie P 6 ungebraucht, P 115 gestempelt. Gute Destinationen, Doppelkarten, Express, Reko, Per-
fi n, Zudrucke  etc. (S) GA/ g/ * 800,- 

P 25144 1878/1945: Ca. 60 Ganzsachen aus altem Bestand, dabei Rohrpost, Zusatzfrankaturen u.a. (S) GA 160,- 
W 25145 1880/1980 (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand von meist gebrauchten Ganzsachen (auch einige 

ungebrauchte sowie einige Briefe), alles in guter Vielfalt und Sortierung, mit Karten, Umschlägen, Karten-
briefen, Rohrpost, auch etliche Sonderwertstempel 30er Jahre, sehr interessantes Los, besichtigen! (K) GA/ b 250,- 

P 25146 1880/1950 (ca.), saubere Sammlung von ca. 155 Ganzsachen (Karten und Umschläge), gebraucht und 
ungebraucht, auch etliche bessere Privat-Ganzsachen, sehr interessantes Los, besichtigen! (A) GA 500,- 

W 25147 1880, Rohrpost-Antwort-Postkarte 'Chaplain' 50/50 C. karmin mit schwarzem Aufdruck 'TAXE REDUITE / 
30 c.' im Bündel mit fünf sauber ungebrauchten Postkarten, Mi. € 500,- (Storch D5, € 450,-). (T)     RP 6 (5) GA 50,- 

W 25148 1882/1940 (ca.), ENVELOPES: collection of 125 different stat. envelopes including types and shades, 
sizes and fl aps, different printing numbers, some PTPO issues etc. incl. many better items, unused and 
mostly in fi ne condition, very unusual and scarce collection with a high cat. value! (S) GA 180,- 
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W 25149 1886/1942 (ca.), LETTERCARDS: collection of 102 different lettercards including reply lettercards, types 
and shades, different printing numbers, some pictorial and PTPO issues etc. incl. many better items, unu-
sed and in fi ne condition, very high cat. value! (S) GA 200,- 

W 25150 1908/21 (ca.). Lot von 11 ”Cartes Pneumatiques” Rohrpostkarten, dabei einmal mit Papiersiegel ”Delega-
tion von Bayern, Paris” und einmal an den deutschen Botschafts-Attache (T) GA 50,- 

W 25151 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., sel-
ten und im Michel nicht gelistet! (Storch P2a, € 1.300,-). (T)     K 35 var. (10) GA 100,- 

W 25152 1921, Streifband 'Säerin auf glattem Grund' 5 C. orange auf sämisch im Bündel mit acht sauber unge-
brauchten Streifbändern, alle mit Druckdatum '228', Mi. € 480,- (Storch D1a, € 480,-). (T)     S 18 (8) GA Gebot

W 25153 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 70,- 

W 25154 1926, Postkarte 'Säerin auf glattem Grund' 30 C. blau auf grünlich im Bündel mit 15 sauber ungebrauch-
ten Postkarten davon 5 ohne und 10 mit Druckdatum, Mi. € 450,- (Storch N1/1a, € 1.125,-). (T)     P 27 (15) GA 60,- 

W 25155 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) GA 150,- 

P 25156 1935/1952, vielseitige Partie von ca. 30 gebrauchten Ganzsachenkarten, teils Zusatzfrankaturen, Aus-
landspost, Zensur, einige bessere wie P 50 I (2), P 93 (2), P 100, interessante Destination Singapur (1.20 
Fr. Petain mit Zusatzfrankatur 1945 und retour, lädiert), teils etwas unvermeidliche Spuren, insgesamt 
recht gute Bedarfserhaltung, interessantes Los! (T) GA 150,- 

25157 1935/1936, Lot von ungebrauchten Sonderwertstempel-Bild-Ganzsachen mit auch kompletten Serien, 
dabei P 57 je 5 hell- und dunkelbraune Bilder, P 59, P 62 und P 63 je 3 Farben, P 66 a 10 Bilder, 2mal P 
67 10 Bilder. Mi. 1.426,- €. (S) GA 250,- 

W 25158 1936/1939, Lot von 14 gebrauchten Ganzsachenkarten mit Sonderwertstempeln, teils Zusatzfranka-
turen, meist gute Bedarfserhaltung (T) GA 100,- 

W 25159 1939, Bildpostkarte 'Passagierdampfer Normadie' 1.25 Fr. rot mit rs. Abbildung des Schiffes vor Manhat-
tan sowie zusätzl. Überschrift 'Coupe Internationale du Philateliste New-York 1939' im Bündel mit 15 sau-
ber ungebrauchten Postkarten, Mi. € 262,50 ++ (Storch V1a). (T)     P 76 var. (15) GA Gebot

FRANKREICH - STEMPEL 
P 25160 1795/1840, Lot of 46 better stampless letters, mostly of Napoleonic war/occupation-era with ray-

on-numbers from Germany, Italie, Belgie/Netherlands etc..., all in good condition! (S) b 3.500,- 
P 25161 1843/1880 kleine Sammlung von 20 Briefen aus Altitalien/Italien nach Frankreich mit einer Vielfalt fran-

zösischer Grenzübergangsstempel (S) b 140,- 
25162 1852/1875, STEMPEL-FUNDUS, uriger Posten mit ca. 700 Werten, überwiegend Ausgabe Napoleon und 

Ceres mit Nummernstempeln in untersch. Erhaltung. (S) g 200,- 

FRANKREICH - BALLONPOST 
P 25163 1870/71, Lot von 10 Ballonpost-Briefen, alles versch. Flüge, die Erhaltung ist etwas unterschiedlich. 

(T) b 1.700,- 
P 25164 1870/1871, DIE BALLONS VON PARIS - ”BALLONS MONTÉS” (67 Aufstiege, davon 55 mit und 12 ohne 

Post): Kollektion einer detailreich vorbereiteten Ausstellungssammlung ”Postballone” mit 74 ”PAR 
BALLON MONTÉ”-Belegen (Briefe, Karten, Brieftaubenpost) von fast allen Ballonfahrten, dabei u.a. 
No.1 ”Neptune”, No.18 ”Montgolfi er”, No.33 ”Ville d‘Orléans”, No.39 ”Armée de Bretagne”, No. 43 
”Pamentier” in die Schweiz, No. 45 ”Davy”, No. 46 ”Général Chanzy” bis hin zu No.67 ”Général Cam-
bronne”, dem letzten Ballon, ergänzt durch seltene Ballon-Landkarte, Telegramm, Datenblätter, Pari-
ser Zeitungen, Pigeongram, etc. (A) b 28.000,- 

W 25165 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) b 500,- 

P 25166 1871 (9.1.),  Vordruckbriefhülle mit 20 C hellblau gest. ”PARIS R. BONAPARTE 6 JANV 71§ gefl ogen am 9.1. 
mit Ballon Nr. 55 Duquesne (3) bis Lades bei Reims und weiter nach Lorient par Etoile, rs. etwas rauh 
geöffnet, dazu Postkarte mit Ballon-Abb. aus ca. 1910 (T)     Flug Nr. 55 e 200,- 

FRANKREICH - MILITÄRPOST / FELDPOST 
see also 26528, 30230

P 25167 1808/1945 (ca.), unusual accumulation with 53 military covers incl. WWI and WWII with different post-
marks and interesting usages, destinations and origins, instructional markings Prisoner of War mail and 
others, great study material in mixed condition with many fi ne items included - please have a look! (T) b 800,- 

W 25168 1903/1971, vielseitiger Posten von ca. 240 Feldpost-Briefen/Karten, meist WK I bis 50er Jahre, als 
Zugabe ca. 90 ungebrauchte Feldpost-Korrespondenz-Vordrucke (insgesamt also ca. 330 Stück). (S) b 130,- 

P 25169 1914/1918: ca. 60 teils interessante Belege der französischen Feldpost aus der Zeit des 1. Wk. Dabei 
französische Auslands - FPO, Zensuren, Vordrucke u.a. (S) b 120,- 
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W 25170 1916/1917, ARMEE D'ORIENT, Lot von 27 Griechenland-Ansichtskarten, einmal bildseitige Souvenir-Fran-
katur, Grußtext und adressiert, meist mit blauem Briefstempel ”AREMEE D'ORIENT / SERVICE DE SANTE / 
HOSPITAL TEMPORAIRE No 1 / Secteur Postal 502” bzw. ”ARMEE D'ORIENT / HOSPITAL TEMPORAIRE No 
1 / ZEITENLIK”, andere mit Feldpost-Stempeln (505, 510, 511), meist saubere Erhaltung. (T) Ak 80,- 

FRANKREICH - SCHIFFSPOST 
see also 25200

FRANKREICH - BESONDERHEITEN 
see also 23872, 29212

25171+ 1859/1880 (ca.), interessante Partie mit 15 verschiedenen, ungebrauchten Stempelmarken in unter-
schiedlichen Wertstufen bzw. von unterschiedlichen Ausgaben, und dazu 2 moderne Marken in den Wert-
stufen 500 Fr. und 1000 Fr. (T) (*)/ * 60,- 

25172 1860 - 1920; Frankreich mit Nordafrika und Indo-China; Sammlung von 845 Gebühren- und Stempelmar-
ken vorwiegend aus dem 19. Jahrhundert mit vielen interessanten Stücken. (A) 350,- 

P 25173 1911/1925, COURS D‘INSTRUCTION, saubere Sammlung von 59 meist ungebrauchten Werten mit 
Aufdrucken ”ANNULE” und ”Specimen”, dabei u.a. Maury Nr. 66 gestempelt, 67/68, 80/83, 99/102 je 
ungebraucht; zusätzlich 5 weitere Marken mit Specimen-Aufdruck (4 Werte Geistesarbeiter 1936 und 
Porto 30 C. schwarz gez.). Seltenes Angebot! (M) */ g 1.000,- 

25174 1914/1918: 33 Ansichtkarten von verschiedenen Schuplätzen des 1. Wk in Frankreich. Meist mit K.D. 
Feldpost gelaufen. (T) Ak 60,- 

25175 1914/18, 27 Ansichtskarten mit Schiffspoststempeln der französischen Marine auf Feldpostkarten, meist 
aus dem Mittelmeerraum. (T) Ak 60,- 

P 25176+ 1943/1944, Lot von 28 Marken Kriegsfälschungen meist Mercure, Iris und Petain, auch 4er-Blocks, Zwi-
schenstegpaar, teils signiert. (T) **/ * 150,- 

W 25177 1944 (ca.), ”FRANCE LIBRE” cock + V letter label, artists design paint plus pasted on reverse to cover with 
KG VI frank 5½ d tied french military marking ”B.C.M.7 9 JU 44”. Also mock-up cover with painted label/
postmark imitation, unknown status, as is (M) 50,- 

25178 1945, Befreiungsausgaben Elsass-Lothringen, Sammlung mit verschiedenen Aufdruckausgaben auf Blät-
tern, dabei auch sonstige Werte und Belege, insgesamt über 70 Einzelmarken sowie 3 Belege, bitte anse-
hen! (M)

**/ b/ 
GA 200,- 

25179 1951/1963, 29 Briefe mit Schiffspoststempeln der französischen Marine auf Feldpostbriefen, meist aus 
Afrika. (T) b 50,- 

25180 1991/1996 (ca.), Din A4 Sonder-ETB aus der Reihe ”Collection Historique du Timbre- Poste Francais” alle 
mit Farbandruck auf Büttenpapier (K) 300,- 

25181 18995/1922: ca. 100 dekorative Firmenrechnungen, dazu Hotelbriefe, Speisekarten und etwas Werbung 
im großen Ringbinder. (A) 100,- 

W 25182 FISKALMARKEN 1862/1946, umfassende und wohl einmalige Ausstellungssammlung ”TIMBRE 
DIMENSION” auf ca. 190 Blättern aufgezogen mit insgesamt über 800 Marken lose und auf Beleg. 
Gesammelt wurden Einzelmarken, Einheiten (incl. seltensten Stücken), Durchstiche, Proben/Essais, 
Ankündigungsblätter mit Mustermarken, Verwendungen in den Kolonien/ideale Entwertungen, Auf-
drucke, Nachdrucke, Provisorien, besonders guter Teil Belege/Dokumente usw.; die Qualität ist durch-
weg als überdurchschnittlich zu bezeichnen. Die Sammlung wird begleitet von ausführlichen/informa-
tiven Texten ab 1673, die die ganze Geschichte dieser reizvollen Ausgaben darstellen. Die Sammlung 
wurde mehrmals ausgestellt und mit Gold/Vermeil/Grand Vermeil ausgezeichnet. KW Yvert über 
60.000,- €! Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (K)

b/ g/ 
d/ **/ * 15.000,- 

GIBRALTAR 
see also 27566

P 25183 1834/1965 (ca.), unusual accumulation with about 55 covers and postal stationeries with a large part of 
better usages, rates and frankings, unusual destinations, Paquebot, registered and airmail, pre-philatelic 
entires and early usages with british stamps, incoming mail etc. and additional two better loose stamps, 
mixed but mainly good condition - please inspect! (S) b/ GA 800,- 

W 25184 1843/1957: Group of 19 covers, cards and postal stationeries, from early folded cover to Cadiz (probably 
1843) to 1957 incoming cover from Canada with three Gibraltar postage due stamps, with some PS cards 
to Germany, a 1d. wrapper to Holland (1890), registered cover to London 1912, or a German postcard used 
by German sea post via Gibraltar to England. (M) b/ GA 130,- 

P 25185+ 1886/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting in the Classic period with QV Bermuda opt. 
set, QV heads up to 1s or 5pts. incl. surcharges, KEVII issues up to 1pd. (both watermarks), KGV issues up 
to 1pd., 1949 Silver Wedding set * + on cover etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 700,- 

25186 1886-1938, gemischt angelegte Sammlung mit Hauptwert bei den ungebrauchten frühen Ausgaben, auch 
höhere Shilling Werte gesichtet, netter Grundstock auf altem Vordruck. (M) */ g 80,- 

P 25187 1900/1980 (ca.), group of 40 entires from QV, varied condition, please view! (S) b/ GA Gebot
25188 1900/1942 (ca) - 11 covers, postal stationary, picture post cards from and to Gibraltar. (T) b 170,- 
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25189 1953/2006, unmounted mint collection (fi rst 3 issues hinged), apparently excluding souvenir sheets 
(these see separate lot) more or less complete. Yvert 2.776,- €. (Please note: the stamps have been 
purchased by subscription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately 
calculated by the collector!) (A) **   550,- 

25190 1974/2012, unmounted mint collection of souvenir sheets, apparently more or less complete. Yvert 
1.300,- €. (Please note: the stamps have been purchased by subscription, we cannot verify the comple-
teness in detail, the cat.value has been accurately calculated by the collector!) (A) **   220,- 

GIBRALTAR - GANZSACHEN 
P 25191 REGISTERED LETTERS: 1886/1995 (ca.), specialised collection in album with 68 unused and 37 used 

Registered Letters (+ one optd. SPECIMEN) with many better items, different types and sizes incl. the long 
and very large types, uprated items, postmarks, nice destinations etc., diffi cult collection in mostly fi ne 
condition - please inspect! (A) GA 400,- 

25192 1886, stat. postcard QV 1/2d brown of Natal and 1d carmine of St. Vincent optd. GIBRALTAR both in bund-
les of 50 unused cards, great study or investment material! Mi. € 1.100,-- + (T)     P 1/2 GA 100,- 

W 25193 1890/1910 (ca.), lot with 34 most different postal stationaries, also some double-cards, also one used, 
one SPECIMEN-overprint and so on, one additional stockcard with stamps from the early issues. (T) GA/ g 100,- 

GRIECHENLAND - VORPHILATELIE 
P 25194 1837/1866 (ca) 14 Briefe / Faltbriefe  in leicht unterschiedlicher Qualität - dabei einige Prachtstücke mit 

guten, klaren Stempeln. (T) b 160,- 

GRIECHENLAND 
see also 25170, 30248

W 25195 1868-83, 15 folded envelopes, all with LARGE HERMESHEAD 20 Lepta single frankings, a fi ne stock to 
study different printings on cover, please inspect! (T) b 250,- 

25196 1841 - 1968; 62 interessante Belege von der Vorphilatelie bis zur Obristendiktatur 1968, darunter sind 
gute Stempel wie der Knopf-Stempel ”Arta” von 1860 Grenzübergangsstempel ”Griechenland über Lamia” 
(Ra 3), Hermeskopfbuntfrankaturen, eine indische Ganzsache per Schiffspost nach Cephalonia, Kreta mit 
Feldpost und Blockadepost (1897/98) sowie einem frankierten Brief an die Silbermine ”Huauchaca” in 
Bolivien, Thrazien, Katastrophenpost u.a.m.  Interessiert? (A) b 900,- 

W 25197 1845-1855 ca. 50 vorphilatelistische Briefe mit vollem Inhalt in unterschiedlicher Erhaltung. Spezialisten-
los. (M) b 240,- 

W 25198 1847/1940 ca., Posten mit ca. 140 Belegen ab Vorphilatelie, dabei Schwerpunkt Ganzsachen mit besse-
ren ungebrauchten u. gebrauchten Stücken, u.a. seltene Privatganzsachen der Jahrhundertwende. Zudem 
interessante Flugpost und weitere Besonderheiten. (S) GA/ b 500,- 

P 25199 1848/1970's: Group of 36 covers, cards, letters and postal stationery picture postcards from stampless 
letter 1848 from Cephalonia to Malta via Naples, and 1848 cover from Great Britain to Athens 'By French 
Packet via Marseilles', followed by three domestic covers bearing Large Hermes Heads, and continued with 
covers and postcards (some lovely PPC's) with good frankings, unusual destinations like French India, 
Egypt, or USA, with censored mail, special senders like the 'Procurgur du Prince' 1905 from Aghios Niko-
laos, also mail from Islands (some Turkish era) as from Lemnos or Samos, or Greek postage dues on cover, 
and many more. (T) b/ GA 500,- 

P 25200 1852/67, Scarce exhibition collection ”PAQUEBOTS de la MEDITERANEE”with 12 VF/superb folded 
letters, mostly with Greece ”Hermes Head” frankings (3x four colours, 3x three colours, 3x single fran-
king 80 Lep, 2x stampless letters, 1x French stamps 10C+40C) all sent with Mediteranee Paquebots 
with double-cds: 1853 LYCURGUE, 1854 PERICLES, 1862 CYDNUS, 1863 AMERIQUE, 1857/1863 
CARMEL, 1863 EUPHRATE, 1863 INDUS, 1865 VATICAN, 1866 MENZALEH and two boxed ”PIROSCAFI 
POSTALI FRANCESI” and ”..ITALIANI”, very rare items in very good quality! Find the complete collection 
for download on www.stamp-auctions.de (M) b 9.000,- 

P 25201 1860/1950 Lot griechische Marken, dabei 6 Steckkarten (insgesamt ca 100 Marken) Große Hermes-
köpfe, postfrische Einheiten mit Durchstichvarianten, Probedrucke, ungebrauchte Stempelmarken, ... (S) */ **/ g 370,- 

25202 1861/1992 (ca.), Griechenlandsammlung in 2 Leuchturm Vordruckalben ab der Nr. 1, in der Klassic 
gestempelt gesammelt, 1951 bis 1991 komplett postfrisch. Einige Plattenfehler sind in der Sammlung 
schon beschrieben. Vom Einlieferer mitgegeben Kiramitsos Kataloge I - III Spezialkataloge Hellas. 
Katalogwert laut Einlieferer über 15.000,- €. Bitte besichtigen (K) **/ */ g 1.800,- 

W 25203 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 Mate-
rial, MiNr. 122 ungebraucht, MiNr. 172 I ungebraucht (400,- €), 270/79 ohne 277 postfrisch (750,- €), 
Sondermarken, Porto etc. (M) g/ **/ * 400,- 

25204 1861/1920 (ca.), eclectic accumulation in envelopes/album/on stockcards, a few hundred stamps from 
some Large Hermes Heads, main value area incl. Crete, Epirus, Thrace, some apparently (as often) not 
genuine/reprints, interesting lot from an ancient estate, viewing recommended! (S) g/ */ (*) 150,- 

W 25205 1861/1900 - Large Hermes Heads: Collection of 94 stamps, almost all used, from 1l. to 80l. and 1900 
overprints to 5d. on 40l., from various printings with various shades and cancellations, mixed quality but 
good/fi ne mostly. (T)     ex 2/61, 108-112 g 350,- 
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25206 1861/1900 (ca.), mainly used collection of apprx. 250 Large and Small Hermes Heads on album pages, 
interestingly sorted not to issues but to denominations which displays the different colours/shades/cha-
racteristics of each value, interesting offer for the specialist! (M) g/ */ (*) 400,- 

P 25207 1861/1900 (ca.), nice accumulation of about 31 large and three small HERMES heads incl. a few pairs, 
numeral postmarks etc. mostly in fi ne condition with clear margins, used or unused (hinged or without 
gum) and unchecked by us for types etc., great study lot! (T) */ (*)/ g 300,- 

P 25208 1861/1900 (ca.), nice accumulation of about 43 large HERMES heads incl. two blocks/4, postmarks, 
surcharged issues imperf. and perf. with high values etc. mostly in fi ne condition with clear margins, used 
or unused (hinged or without gum) and unchecked by us for types etc., great study lot! (T) g/ (*)/ * 400,- 

P 25209 1862/1960, überwiegend Posten auf 13 großen Einsteckarten. ab den großen Hermesköpfen nur mit 
geprüften Werten, 174/89 *, beide Höchstwerte geprüft Richter, 321/26 **, 327/44 **, 352/54 *, 
437/46 *, 512/29 ** (3), 563/75 ** (3) usw., weiterhin noch 3 Einsteckkarten Nordepirus, Ionische 
Inseln und Zypern, sehr günstiger Ansatz! (S) **/ g/ * 400,- 

25210 1865/2000 (ca.), reichhaltiger Lagerposten auf Steckkarten, meist gestempeltes Material, guter Anteil 
Vorkriegsmaterial, netter Teil Gebiete, hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * Gebot

25211 1865/1983, collection on album pages, from some Large Hermes heads, used at the beginning, later 
onwards (unmounted) mint. (M) g/ **/ * Gebot

P 25212 1874, Acht Essays zu Steuermarken 25 Lep. bis 3 Dr. auf Büttenpapier mit diesbezüglichem hand-
schriftlichem Brief vom griechischem Finanzminister an den griechischen Konsul in Paris, Marken 
wurden von Albert Barre entworfen und gesdruckt. (M) (*)  4.000,- 

P 25213 1875/1960 (ca.), accumulation on stockcards and in glassines with many scarce to rare stamps and 
complete sets incl. some large and small Hermes heads, Olympic games 1896/1906, 1924 airmail 
sets in quantities incl. pairs and blocks, 1933 airmail sets (40 + extras **/*!), 1940 youth organisa-
tion airmails, 1954 Greek art set MNH, occupation and Island issues, a few postage dues and others, 
very high cat. value! (S) **/ */ g 4.000,- 

25214 1880-1960 (ca.), Sammlung mit Griechenland auf Lindner-Blanco-Blättern, Erhaltung teils etwas unter-
schiedlich. (A) */ g 100,- 

P 25215 1880/1960 mehr als 250 Belege, darunter viele Bedarfsbriefe, einige Paketkarten, Telegramme, Ein-
schreiben, Postkarten, etc aus Griechenland. (S) b 1.500,- 

25216 1886/1916, mainly used, partly mint assortment from some Small Hermes Heads, defi nitives Hermes and 
Iris, issues for New Greece, some better values, good condition! (S) g/ * Gebot

W 25217 1891 (ab), sehr umfangreicher Posten mit ca. 1500 Belegen, dabei interessante Ansichtskarten aus der 
Zeit des 1.Weltkrieges, Zensurpost WK II, reichhaltig Firmenluftpost mit einer Fülle an verschiedenen Fran-
katuren, Stempeln und weiteren Besonderheiten. Sicherlich Fundus für Spezialisten. (K) b/ GA 250,- 

25218 1896/1983, Bestand im großen dicken Lagerbuch, hier und da mit besseren Werten und Ausgaben, spä-
ter viel postfrisches Material, im Anschluss Zuschlag, Besetzungsausgaben, Kreta usw. Sehr hoher Kata-
logwert! (A) g/ **/ * 200,- 

W 25219 1896/1942, interessantes Konvolut mit 18 Bedarfsbelegen, dabei 10 L Olympia Diskuswerfer EF auf Post-
karte, bessere Zensurpost, Einschreibebriefe aus Canea Kreta etc. (T) GA/ b 60,- 

P 25220 1896/1942, mint and used collection on Schaubek pages, comprising e.g. 1896 Olympics 1 l. to 2 dr. 
used, 1906 Olympics mainly mint (2 dr. used), 1926 semi-offi cial airmails mint, 1933 zeppelin mint etc. 
(M) g/ * 250,- 

25221 1896/1933, Steckkartenlot mit besseren gestempelten Ausgaben, dabei beide Olympiade-Serien MiNr. 
96/107 und 144/57, ferner Zeppelin 352/54, zwei Serien Freimarken 1933 (MiNr. 369/71), teils jedoch 
zurückhaltend bewertet, bitte besichtigen, Verkauf wie besehen! (T) g 200,- 

P 25222 1896, OLYMPIC GAMES: excellent accumulation on stockcards and in glassines with a very large quan-
tity of Olympic Games issue incl. many complete sets incl. 9 x 2dr. and 5dr. mint, 7 x 5dr. used and 11 
x 10dr. mint + 8 x used (see foto-plate), additional a nice section of the 1900 issue with surcharges 
incl. several high values, mint hinged with some MNH lower values incl. blocks and used in mostly good 
condition, very high cat. value - please inspect! (T) */ g 4.500,- 

P 25223 1896, OLYMPIC GAMES: fantastic accumulation on stockcards and in glassines with a very large quan-
tity of Olympic Games issue incl. many complete sets incl. 12 x 2dr. mint, 9 x 5dr. mint + 3 x used and 
12 x 10dr. mint + 6 x used (see foto-plate), mint hinged with some MNH and used in little mixed condi-
tion as usual, enormous cat. value - please inspect and calculate! (S) */ **/ g 4.000,- 

P 25224 1898/1955, vielseitige Partie von ca. 75 Briefen/Karten mit nur interessantem Material ohne billige 
Belege, dabei nette Frankaturen, Sondermarken, Zwangszuschlagsmarken, Auslandsluftpost, Einschrei-
ben, Express usw., teils etwas Spuren, meist gute Bedarfserhaltung, sehr interessantes Los, so nicht häufi g 
angeboten! (S) b 200,- 

W 25225 1899/1924, Partie mit 25 Belegen aus einer Geschäftskorrespondenz nach Amsterdam, dabei überwie-
gend 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) b 130,- 

W 25226 1900/1955 (ca.), vielseitiger Posten von ca. 400 Briefen/Karten/gelaufenen AK, alles in guter Vielfalt, 
etliche Sondermarken, viel Auslandspost, Luftpost, Einschreiben, Zensur usw., meist gute Bedarfserhal-
tung, nicht häufi g angeboten! (S) b 250,- 
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P 25227 1900, unusual accumulation of the surcharged Olympic Games issue incl. complete sets, some DOUBLE 
surcharges incl. two stamps with different black and red surcharges, mint hinged and used in little mixed 
condition as usual, high cat. value and a great study lot! (T) */ g 500,- 

25228 1900 bis Modern, Partie mit rund 500 Belegen, dabei auch besondere Versendungsformen und bessere 
Frankaturen, ansehen. (K) b 270,- 

P 25229 1902/1960 (ca.), unusual duplicates on stockcards and in glassines with many scarce to rare stamps 
and complete sets incl. airmails with many Zeppelin sets, 1927 defi nitives to 25dr., 1933 defi nitives 
100dr. (corner crease), 1940 youth organistation incl. airmails and many others etc., very high cat. 
value! (S) **/ */ g 2.000,- 

P 25230 1902/1960 (ca.), interesting and useful duplicates on stockcards and in glassines with many scarce 
to rare stamps and complete sets incl. airmails with many seven 1933 Zeppelin sets (3 x **, 3 x *, 1 x 
o), 1933 airmail, 1940 youth organistation incl. airmails, 1954 Greek Art in blocks/4 (20.000dr. corner 
crease), a few postage dues and many others etc., very high cat. value! (S) **/ */ g 1.800,- 

P 25231 1906, OLYMPIC GAMES: unusual accumulation on stockcard and in dozens of glassines with a very 
large quantity of Olympic Games issue incl. many complete sets, mint hinged and used in mostly good 
condition, very high cat. value - please inspect! (T) */ g 1.400,- 

P 25232 1906, OLYMPIC GAMES: fantastic accumulation on stockcards and in glassines with a very large quan-
tity of Olympic Games issue incl. dozens of complete sets (picture shows only a part of them), mint 
hinged with some MNH and used in little mixed condition as usual, enormous cat. value - please inspect 
and calculate! (S) */ **/ g 3.000,- 

P 25233 OCCUPATION ISSUES: 1912/41 (ca.), accumulation of the occupation and Island issues with several scar-
cer stamps incl. occupation of Turkey, Northern Epirus, Lemnos Island and others, unusual study material 
- please inspect! (T) */ g/ d 250,- 

P 25234 OCCUPATION ISSUES: 1912/41 (ca.), accumulation of the occupation and Island issues with several scar-
cer stamps incl. occupation of Turkey, Northern Epirus, Lemnos Island and others, mint hinged or used, 
unusual material! (T) */ g 200,- 

25235 1912/1920, AREA, mint and used accumulation of apprx. 480 stamps, showing good section Thrace, 
Mytilene, Chimarra overprints etc., possibly repertory! (S)

*/ **/ 
g/ d 100,- 

25236 1914 - 1954; ”Die Telegraphen-Stempel von Griechenland” Sammlung von über 100 Belegen, darunter 
Briefe, Ganzsachen und Telegramme mit Telegraphenstempeln unterschiedlicher Orte auf Inlands- und 
Auslandspost, häufi g mit Zensurstempeln und -streifen. In dieser Vielseitigkeit und Fülle selten angeboten. 
(A) b 500,- 

P 25237 1914/1945 ca. 70 FELDPOST-Belege  aus Griechenland - dabei sowohl griechische Feldpost als auch 
französische, britische, serbische, und italienische Feldpost. (S) b 600,- 

25238 1915 - 1943; dreibändige Briefe-Sammlung mit über 230 Belegen fast ausschliesslich Zensurpost mit den 
unterschiedlichsten inländischen- und ausländischen Zensurstempeln und -streifen, teils Luftpost und 
zusätzliche Devisenkontrollstempel, Feldpost u.a.m. (A3) b 450,- 

25239 1915 - 1921; ”Zensurpost in Griechenland” -- hochinteressante Sammlung von 56 Briefen mit Zensurstrei-
fen und -stempeln von Griechenland sowie Zensuren der verschiedenen Destinationen, darunter Frank-
reich u.a. mit ”Armee d'Orient”, Grossbritannien mit ”Passed Aegean Postal Censor/Syra”, Italien mit roter 
Postzensur von Bologna sowie Niederlande, Schweiz u.a.  Von großer Vielfalt sind die griechischen Zen-
surstempel mit diversen Zensor-Nummern, Zensur-Büros, Militärzensur und Verschlußstreifen. (A) b 600,- 

P 25240 1920/2006 (ca.), accumulation of apprx. 200 entires, mainly commercial mail, varied condition, please 
view! (S) b Gebot

W 25241 1926/1947: Group of 10 airmail covers to Australia, England, India, Uganda and the USA including fi rst 
fl ights as 1929 to Karachi, good frankings like 1926 air set, special envelopes like from Imperial Airways, 
and many interesting details more. (T) b 250,- 

P 25242• 1926 Air: Three mint sets, (lightly) hinged, fi ne. (T)     300-303 (3) *    Gebot
P 25243 1927, DEFINITIVES investment and study lot with many high values and complete sets including different 

types, shades and perforations, mint hinged or MNH, please look to the foto-plate or inspect! Mi. 304/17, 
ca. € 4.000,-- + (T) **/ * 600,- 

W 25244 1931, Four covers with fi rst fl ights, ”ATHENS - THESSALONIKI 10/7/31” & ”HERAKLION CANDIA - PARIS - 
LONDON - NEW YORK 24/5/31”, little different, fi ne group (T) f 80,- 

P 25245 1933, high valued DEFINITIVES investment and study lot with many complete sets including 11 x 50dr., 
9 x 75dr. and 9 x 100dr. incl. a fi ne used block/4, mixed mint hinged, MNH and used, Mi. 369/71, ca. 
€ 7.000,-- + (T) **/ */ g 1.000,- 

P 25246 1936 - 1941; ”Zensurpost in Griechenland -- Die Devisenzensur vom September 1936 bis April 1941”   
Sehr umfangreiche Forschungssammlung von über 630 Belegen, die die unterschiedlichen Kon-
trollstempel und -streifen auf der Post ins Ausland und auf der Eingangspost aus dem Ausland doku-
mentieren. Große Abschnitte sind den Büros von Athen und Piräus gewidmet inklusive den Athener 
Stempeln 4 und 7a, aber auch von kleinen Orten wie Grevena (Nr. 11 e) sind zwei- von drei bekannt 
gewordenen Belegen enthalten sowie einige in der Literatur bisher noch nicht gelistete Stempel. Wohl 
einmalige-, kenntnisreich aufgemachte Sammlung. (K) b 3.000,- 

P 25247 1939/1948, Partie von 18 Zensurbelegen, dabei alleine 9 Stück Ganzsachenumschlag 8 Dr.+1 Dr. (MiNr. 
U 5), auch Doppelzensur, teils etwas übliche Spuren, meist gute Bedarfserhaltung, so nicht häufi g! (T) GA/ b 120,- 
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25248 1948 - 1951; ”Die Zensurpost in Griechenland” -- Devisenzensur II. Periode von Juni 1948 bis Oktober 
1951. Während dieser zweiten Kontrollperiode sind nur ins Ausland gehende Sendungen kontrolliert wor-
den. Kontrollbüros gab es in Athen (5 Büros) und weiteren 24 Städten. Die vorliegende Sammlung enthält 
auf über 270 Briefen diverse unterschiedliche Stempel und Kontrollstreifen dieser Büros. (A2) b 800,- 

25249 1950/1990, Lager und Dubletten-Partie überwiegend postfrisches Material in 11 E-Büchern, hoher Kata-
logwert, ansehen. (K) **/ g 280,- 

P 25250 1954, GREEK ART investment lot with 20 complete sets in fi ve blocks/4, mint never hinged MNH, Mi. 
603/14 (20), € 6.000,-- + (T) **   900,- 

25251 1985, Sammlung Briefe mit Stempel der Landzusteller in 4 Ordnern, meist verschiedene Routen, sowie ein 
Binder mit ca. 700 Briefabschnitten. Feines Lot für den Stempelsammler (K) 600,- 

GRIECHENLAND - PORTOMARKEN 
P 25252 1875/1890 (ca.), interesting accumulation of the early green/black Postage Dues with values up to 2dr. 

unchecked by us for types, perforations, postmarks or others, great study material! (T) */ g 200,- 

GRIECHENLAND - GRIECHISCHE BESETZUNG INSEL LEMNOS 
25253 1912/1913, mint and used accumulation of more than 300 stamps showing black and red overprints incl. 

some varieties (double/shifted ovp.), high denominations 3/5/10/25 dr. etc. (T) */ g/ d 250,- 

GRIECHENLAND - GRIECHISCHE BESETZUNG TÜRKEI 
25254 1912/1913, mint and used accumulation of apprx. 700 stamps up to high denominations, black/red 

upwards/downwards overprints, postage dues, some units, unmounted mint material etc., interesting lot! 
(T) g/ */ ** 500,- 

GRIECHENLAND - GANZSACHEN 
see also 25247

W 25255 1872/1943, Posten von ca. 85 Ganzsachen gebraucht aus alter Sammlung, dabei viele bessere Stücke, 
15 Bild-GA-Karten, Doppelkarten, Zusatzfrankaturen, Umschläge etc. (T) GA 300,- 

P 25256 1878/1965: Sehr interessanter Bestand von 174 Ganzsachenkarten mit Kreta, Besetzung Tükei P 4 II, 
Specimen, Feldpost, Privatganzsache, Bildpostkarte, Zusatzfrankaturen etc. Empfehlenswerter Bestand, 
ansehen und rechnen. (S) GA 450,- 

25257 1880/1940 (ca.), Album mit 102 Ganzsachen Griechenland und Gebiete in unterschiedlicher Erhaltung, 
gelaufen und ungebrauchte, gesehen wurden italienische Schiffspost nach Deutschland, großer Herme-
skopf als Zusatzfrakatur nach Wien uvm. Bitte besichtiegen (A) */ g 600,- 

P 25258 1884/1934, sauber sortierte Partie von ca. 200 gebrauchten Ganzsachenkarten, meist Auslandspost 
(Deutschland, Österreich, England etc.), einige Zusatzfrankaturen, Luftpost, gute Bedarfserhaltung. (S) GA 300,- 

P 25259 1900/1945 ca. 70 ungebrauchte Ganzsachen, zumeist Postkarten (darunter einige frühe Bildpostkarten), 
aber auch einige Paketkarten, Postanweisungen und einige Ganzsachenumschläge. (S) GA/ * 280,- 

W 25260 1900/1940 mehr als 60 gebrauchte Ganzsachen, viele Postkarten, dabei einige frühe Bildpostkarten und 
viel interessante stempel. (S) GA/ g 500,- 

GRIECHENLAND - STEMPEL 
see also 25200

W 25261 1865-1911, 8 covers / cards including Duloz / Ampir covers with scarce cancellations of SIROZ, MONA-
STIR, 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 700,- 

GROSSBRITANNIEN UND KOLONIEN 
W 25262• 1841/1950 (c.): Accumulation of about 250 stamps, used mostly, from 1d. red-brown on bluish paper 

(imperf, but cut top margin), QV 1d. and 2d. defi nitives (1858-79) from mostly different plates (incl. 2d. 
from Plate 12), further QV issues, and Kings' issues including a lot of 'Sea Horses' (to 10/-), multiples 
(blocks of four), some high Kings' values from British Colonies (with two Orange River Colony fi scals £5, for 
example), and others. (Mi. 4000 € plus) (T) g/ **/ * 250,- 

25263 1890 - 2000 (ca.), gestempelte Querschnittsammlung Britische Kolonien und Besitzungen, z. T. von den 
Anfängen, dabei aus dem Mittelmeerraum: Gibraltar, Tangier, Malta, Cypern, im Afrikanischen Raum: Gold 
Küste, Sambia, Nigeria, Kenia-Uganda, Tanganyika, Bechuanaland, Rhodesien und Nyasaland, South-Rho-
desien, Britisch-Ostafrika, Transval, Natal, Kap der Guten Hoffnung, Mauritius, Sierra Leone, im Arabischen 
Raum: Aden, Bahrein-Inseln, Irak, Pakistan Indien Indische Staaten, Cylon, Borneo und Labuan, im Asia-
tischen Raum: Malaya, Singapur und Hongkong, über 500 Marken auf 48 Blatt, mit Erläuterungen und 
ergänzt durch Zeitungsartikel. (A) g 170,- 

P 25264 1930-1980, vielseitige Partie mit England, vielen afrikanischen Gebieten etwas Asien und Ozeanien, dabei 
viele FDC mit tollen Motiven, Bedarfspost mit ungewöhnichen Portostufen und weitere Besonderheiten, 
ansehen lohnt. (K)

b/ GA/ 
FDC 250,- 

25265 LITERATURE - ”The Encyclopaedia of British Empire Postage Stamps”: Vol I ”Great Britain and the Empire in 
Europe” (1952), Vol II ”The Empire in Africa” (1949), Vol III ”The Empire in Asia” (1951) and Vol V ”The 
Empire in North America”, Parts I to VI (1973). (K) 60,- 
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GROSSBRITANNIEN - VORPHILATELIE 
P 25266 1714/1839, lot of 11 covers, e.g. 1803 Birmingham to London and forwarded to St.Petersburg, carried 

privately to London and put in the 2Penny Post to save postage; 1808 ”SIX EVENING” Edinburgh; 1820 Ayr 
to Liverpool giving notice of the sale of the ship ”Three Sisters”; 1826 Legacy Duty from Somerset House 
etc. (T) b 150,- 

P 25267 1728/1844, lot of 11 covers, e.g. 1772 Lisbon to London with Bishopmark, 1822 Kirkwall to Edinburgh 
”PAID in the COUNTRY”; 1830 New Bond Street to Regents Park, initially charged 2 d. btu changed to 3 d.; 
1838 Honfl eur to London and redirected to Scotland via the ½ d. charge; 1839 ”POSTAGE TO EDINBURGH 
NOT PAID” etc. (T) b 200,- 

P 25268 1772/1856, lot of 12 covers, e.g. 1787 BRISTOL; 1840 KINCARDINE O'NEIL; 1842 cover sent by Robert 
Peel (PM) etc. (T) b 180,- 

P 25269 1773/1852, lot of 11 covers, e.g. 1773 Scruffy to London with 4 Bishopmarks on reverse; 1817 Montrose 
to Edinburgh ”Paid in the Country”; 1823 Genova to London via France with ”12 NOON” and ”EVEN” on 
reverse; 1838 TP Great Russell Street and redirected by TP Harrow etc. (T) b 180,- 

P 25270 1795/1856, STAMPLESS SHIP LETTERS, group of 10 ship letters showing a nice array of postmarks and 
endorsements, e.g. 1795 Savannah to London via Dover, 1837 and 1846 Breslau via Hull to London, 1850 
letter concerning salvage from the wreck of the Palmyra etc. (T) b 200,- 

P 25271 1796/1840, lot of 11 domestic covers, e.g. 22.5.1829 Returned Letter Offi ce Edinburgh to Wick with very 
early date for ”Add ½”; 1834 MUSSELBURGH PAID; 1838 PORTASKAIG red Crown GR; 1840 ARUNDEL to 
Ryde etc. (T) b 180,- 

P 25272 1797/1840, lot of 12 domestic covers, e.g. 1797 Ampthill to London; 1811 Nottingham to Faringdon with 
2 full pages of description and comment of the Hosiery riots; 1829 LOSTWITHIEL etc. (T) b 180,- 

P 25273 1800/1831, incoming mail, lot of 4 covers, e.g. 1800 Quebec to Workington via Greenock; 1802 Danzig to 
London (printed report on corn trade) with ”FOREIGN OFFICE”; 1831 Rio de Janeiro to London by Medusa 
via Guernsey (T) b 100,- 

P 25274 1803/1849, lot of 6 stampless covers to destinations abroad, e.g. 1803 London to Barcelona via ”HOL-
LANDE”; 1817 Falmouth to Lisbon mentioning Stilton cheese; 1827 Dingwall to New York, forwarded from 
Liverpool; 1827 Greenock to Porto referring to seal oil etc. (T) b 100,- 

P 25275 1811/1858, lot of 5 stampless covers to destinations abroad, e.g. 1836 Glasgow to Toronto charged ”7D” 
and ”10”; 1853, addressed to Robert Dundas (later 4th Viscount Melville), a member of the British Dele-
gation at the Vienna Conference which preceded the Crimean War etc. (T) b 100,- 

P 25276 1813/1862, lot of 6 stampless covers to destinations abroad, e.g. 1847 letter from Paris via Liverpool to 
Boston, written by the famous U.S. painter Benjamin Champney to his patron Dr. Abbot, referring to German 
and French artists and asking for an advance; 1856 mourning cover London to New Brunswick etc. (T) b 120,- 

P 25277 1814/1839, incoming mail, lot of 5 covers, e.g. 1814 Ostende to Margate via London ”FOREIGN”; 1814 
Bordeaux to London (content referring to the Duke of Wellington); 1830 Hamburg to London handwritten 
pricelist. (T) b 100,- 

P 25278 1818/1847, lot of 5 stampless covers to destinations abroad, e.g. 1821 forwarded from Falmouth to Porto; 
1844 from H.M.S. Pocupine at Ramsgate to Boulogne regarding theft from Goodwin Sands of certain 
stores belonging to her Majesty and taken by strangers (supposed to be French); 1847 Kirkaldy to Holland 
marked ”England Franco” etc. (T) b 120,- 

P 25279 1821/1837, correspondence to Messieurs Thuret, Paris (clockmaker dynasty), holding of 70 prephilatelic 
letters mainly originating from London, bearing black straight line ”61 / CALAIS” (6), black straight line 
”ANGLETERRE / PAR CALAIS” (26), red c.d.s. ”ANGLETERRE PAR CALAIS” (7), red straight line ”ANGLE-
TERRE” (25) and the latter plus red tombstone dater (6); some backstamped with better black double circle 
dater of London Foreign Offi ce (SG 1/41), very interesting and attractive lot! (S) b 200,- 

P 25280 1825/1863, lot of 6 stampless covers to destinations abroad, e.g. 1825 London to Langensalza/Thürin-
gen via ”Engeland over Brielle”; 1846 London to Georgetown, D.C./USA from Baron Torre de Moncorvo, the 
Portuguese Ambassador at the English Royal Court to the Portuguese Ambassador etc. (T) b 120,- 

P 25281 1825/1841, incoming mail, lot of 4 covers, e.g. 1837 Interlaken to Hatley Cockayne via ”SUISSE PAR 
DELLE” and ”Potton Penny Post”; 1841 Buenos Aires to London by ”Gazelle via Cowes” forwarded by W.S.
Day Cowes; interesting letter referring to Pocket Bouroughs, used in evidence in Court Hearing etc. (T) b 100,- 

P 25282 1834/1851, lot of 5 stampless covers, e.g. 1837 letter written from the Caledonian Canal via ”BEAULY”; 
1851 letter from ”Throgmorton S(treet)” to Porto etc. (T) b 80,- 

GROSSBRITANNIEN 
see also 21460, 22630, 23846, 24372

P 25283 1802/1980 (ca.), very interesting accumulation of apprx. 270 entires, from a nice section prephilately, 
Mulready envelope, good diversity of postmarks, strike mail, regionals/Channel Islands,offi cial mail, fi eld 
post etc., apparently many specialities, the expert should view this lot very carefully! (S) b 300,- 

25284 1805/1901, 26 Belege Auslandspost mit einzelnen frankierten Briefen, u.a. 1 Sh (achteckig) auf Brief 
nach Philadelphia. (S) b 160,- 
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W 25285+ 1807-1940's ca.: Group of 38 selected covers and postal stationeries, with about 20 pre-stamp letters 
(four 1807-19 letters with various 'Penny Post' hand-stamps, and incoming mail from Australia and Ceylon 
with maritime h/s's), also with unusual uprated PS registered letters, and 1940's censored covers to A.P.O. 
which could not be delivered (related cachets). (S) b/ GA 600,- 

W 25286+ 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 600,- 

P 25287 1840/1990, comprehensive collection on album pages in a binder, often collected severalfold, some usual 
varied condition, showing a nice section QV issues from 3 copies 1 d. black, following items, well collected 
throughout to modern period, in addition some Channel Islands and Ireland. (A) g/ **/ * 400,- 

P 25288 1840/1972, Posten auf 9 großen Einsteckkarten, ab Mi. Nr. 1 mit besseren Werten bis hin zur 1 Pfund, 
einige postfrische Ausgaben mit Phosphorstreifen, im Anschluss etwas Markenheftchen, Post im Ausland 
und Kanalinseln, sehr günstiger Ansatz! (T) **/ g/ * 200,- 

P 25289 1840/1970 (ca.), interesting duplicates on stockcards and in glassines with a large quantity of scarce 
to rare stamps starting with a great section classics incl. several Penny Blacks with one offi cial stamp 
(signed Bühler but probably a forgery), later QV to KGV issues with values up to 1pd., seahorses to 10s 
mint (3), QEII specialised part of defi ntives and castles up to 1pd. with some graphite lines, booklet 
panes, blocks etc., some varieties incl. 1pd. QEII IMPERFORATE corner block/4 and many others, 
needless to say that a careful inspection is a must! (S)

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

P 25290+ 1840/1950 (ca.), collection in old Scott album starting in the Classic period with many imperforates 
incl. 33 Penny Blacks + two on entires, three Mulreadys (2 x unused + 1 x used), plate numbers, water-
marks, QV issues up to 5pd., KEVII up to 1pd., 1929 UPU to 1pd., seahorses incl. diff. types, blocks of 
four, booklet panes, postage dues, offi cial stamps (Inland Revenues, Government Parcels, Offi ce of 
Works, Army Offi cial, Board of Education, Royal Household), Brit. Post in Levant and Morocco (all cur-
rencies) and others, ex old collector’s estate! (A) */ g 7.000,- 

W 25291 1840/1940 (ca.), mainly used assortment in an apporval book, from 1 d. black, main value QV classic incl. 
better stamps, varied condition, please view! (T) g/ **/ * 250,- 

P 25292 1840/1905 (ca.), used lot of mainly QV and some KEVII issues on stockcards, varied condition with some 
imperfections, comprising better stamps from 1840 1 d. black, 1883 2 sh.6d. lilac (3) and 5 sh. bright 
rose, 1891 ₤ 1 green, 1902 5 sh. bright carmine and 10 sh. ultramarine etc., high cat.value, please view! 
(T) g 400,- 

P 25293 1840/1900, lot of 38 covers, cards and some used stationery (these mainly uprated), comprising better 
frankings from 1840 1 d. black, 1865 1 sh. green on mourning cover to Philadelphia, further mail 1857-
1869 bearing better frankings, 1884 5 d. dull green on cover to California etc., some slightly varied but 
overall good condition, very interesting lot! (S) b/ GA 500,- 

25294 1840-1887, gehaltvolle alte Nachlass-Sammlung ab PENNY BLACK bis 1 PFUND lila (KW >8000€). Dabei 
zahlreiche Spitzenausgaben, dazu noch unberechnete Dubletten incl. der seltenen Mi.84b (4500€, im 
Katalogwert NICHT enthalten). Günstiger Startpreis! (M) g 600,- 

25295 1840/1841, Lot von 12 Ausgaben auf Steckkarte mit 4 x Nr. 1, 2x Nr. 2, 1x Nr. 3b, 2x Nr. 3B, 1x Nr. 3a, 1x 
Nr. 3B und eine Nr. 4 (T) g 150,- 

P 25296 1840, PENNY BLACK, 11 Briefe, alle entwertet mit rotem Malteserkreuz, dabei Brief mit Nebenstempel 
”T.P./Cornhill” (sign. Lamy und Fotoattest H. Richter) und früher Brief vom 5. Juni 1840 von Manche-
ster nach Derby, dazu 2 Einzelmarken (1 x ungebraucht Platte 2 mit starken Mängeln, signiert H. 
Richter). Nur wenige Briefe etwas unterschiedlich erhalten. Interessantes Los der ersten Briefmarke 
der Welt. (T) b/ g/ * 1.000,- 

P 25297 1840, Pair of 1 d. black (LC-LD) with wide margins all around with red MC on folded letter used locally in 
London. (M)     1 (2) b 900,- 

25298 1841/1981, umfangreicher Bestand in insgesamt 4 großen Lagerbüchern, schöner Teil QV mit einigen 
besseren Werten, Aufdrucken, etlichen Schilling-Werten usw, ein Album mit Besonderheiten wie Platten-
nummern und Zusammendrucken, Regionalausgaben, Dienst- und Portomarken, Post im Ausland, zwei 
weitere Alben mit Kanalinseln, Man und Guernsey, riesiger Katalogwert! (A4) g/ **/ * 300,- 

25299 1841/1980, used and mint collection in an album, well collected throughout from classic to modern, 
stated to cat.val. 5.320,- €. (A) g/ **/ * 350,- 

P 25300 QUEEN VICTORIA: 1841/1880 (ca.), excellent accumulation with about 160 entires, covers (a few are 
fronts only) and used postal stationeries of the line engraved QV issues with a large quantity of better 
usages, rates and frankings, unusual destinations, postmarks, pairs, different plate numbers, mixed 
usages with surface printed issues and others etc., mixed condition with many fi ne items included - 
please inspect carefully! (S) b/ GA 2.300,- 

25301 1841/1867, Vordruckseite mit 18 gestempelten Marken bis 1 Sh. grün und Briefstück mit u.a. Ausgabe 
1854 6 d. (viereckig geschnitten), dazu 7 frankierte Briefe, meist Auslandspost nach Böhmen und 2 
gebrauchte Ganzsachen 1897 und 1932 (T) g/ d/ b 400,- 

25302 1841/1855, 1 d red with letters only in lower corners, imperforated and perforated (Mi. 3 and 10) with all 
sheet-positions from AA to TL, each with all 240 pieces, all used, good condition (T) g 300,- 
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25303 1844/1870 (ca.), comprehensive assortment of entires/pieces/fragments, mainly franked with 1 d. red 
perf. (mainly 1854-1858 issues from blued to white paper), showing an interesting diversity of postmarks, 
varied condition, please view, maybe something for the specialist! (S) b/ d 200,- 

W 25304 1846/1876, lot of 12 covers (thereof 11 stampless), mainly to destinations abroad (e.g. Dalmatia, Lima, 
Aleppo), comprising a nice array of postmarks and endorsements, attractive lot! (T) b 200,- 

25305 1850 - 2000 ca. umfangreiche Grundstocksammlung  in 2 Marini-Alben, der Schwerpunht der Sammlung 
liegt eindeutig auf den nachklassischen und modernen Ausgabe nach 1900 - ca. 30 Marken aus der Epo-
che Queen Victoria -  überwiegend gestempelt gesammelt aber 1952 fast vollständig, KW n.A.d.E. über 
5.000 EUR. (A2) **/ */ g 300,- 

W 25306 1850/1915, RAILWAYS, group of 16 covers/cards/used stationery, showing a nice range of railway cancel-
lations, from early marks, small stations, perfi ns etc. Rare and unusal offer! (T) b 300,- 

W 25307 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) b 240,- 

W 25308 1854/1871, specialised collection of UNITS of the 1 d. red perf. (SG ex 17/43; Mi. 8, 10, 16), neatly arran-
ged 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 certifi cates Dr. Knopke. Attractive lot! (M) g 800,- 

P 25309 1856/1870, QV issues, lot of 29 used stamps incl. better items, each stamp classifi ed by vendor, varied 
condition (e.g. reperforated), stated to SG £ 4.290,-, please view! (T) g/ d 400,- 

25310 1858-1935 Great stock in 4 Stock books, Michel-CV >13000€. (S) g 500,- 
25311 1858, komplette Bogenrekonstruktion von 240 Marken (verschiedene Platten) der 1 d dunkelsoa, Buch-

staben A-A bis T-L (M)     16 g 60,- 
25312 1858, 1 d rose-red, collection of the different plates from 71 to 225, only 77, 82, 209, 222, 223 and 225 

missing, all used, good condition. (M)     SG 43/44 Mi. 16 g 150,- 
P 25313 1859/1941, INSTRUCTIONS MARKS, lot of 13 entires showing instruction marks, e.g. ”Late Fee”, ”Postage 

stamp lost in transit”, ”Poste Restante Regulations not complied with”, ”Returned to England without a 
reason for non-delivery”, ”FOUND-IN-FN? WITHOUT CONTENTS” etc., few some marks, mainly good condi-
tion. A very interesting group of postal history! (T) b/ GA 200,- 

P 25314 QUEEN VICTORIA: 1859/1895 (ca.), excellent accumulation with about 170 entires, covers and used 
postal stationeries of the surface printed QV issues with a large quantity of better usages, rates and 
frankings, unusual destinations, postmarks, different plate numbers and others etc. additional a few 
stamps loose or on piece, mixed condition with many fi ne items included - please inspect carefully! (S) b/ GA 3.000,- 

25315 1860-1990 (ca.), Britisches Commonwealth, meist QV, KEVII, KGV, meist gestempelte Sammlung auf Lind-
ner-Blankoblättern, Erhaltung teils unterschiedlich. (A2) g 600,- 

W 25316+ 1860/1900 (ca.), lot of 5 entires/fronts/pieces incl. ship letter (front) bearing 2 copies 1 sh. green (SG 90) 
from London to Sevilla, ship letter Australia with red oval ”Ship Letter Melbourne” etc. (in addition Hong 
Kong and Malta). (T) b/ d 100,- 

25317 1861/1876, 4 Briefe gelaufen von England, 3 x nach Italien und einmal in die Schweiz in unterschiedlicher 
Erhaltung. Bitte besichtigen (S) b 100,- 

25318 1864/1997 (ca.), small stock in 5 albums, many mnh material, post in foreign countries, special collection 
of 1 Penny red (Mi. #16) in one album with many different plate numbers, sheet-reconstructions, some 
letters (totally around 700 values) and so on, very low start, please inspect! (K)

**/ g/ 
b 100,- 

25319+ 1872/1973 (ca.), mainly mint collection on album pages, some used QV issues, main value KGV to QEII, 
showing especially better defi nitive sets, stated to cat.val. apprx. £ 2.500,- (M) */ g/ ** 600,- 

W 25320 1873/1973, ca. 300 Briefe, Ganzsachen und FDC überwiegend ab ca. 1900 im Karton. Dabei einiges an 
Auslandspost sowie einige gestempelte Victoria-Marken. Bitte ansehen. (K)

b/ GA/ 
g 200,- 

W 25321 1874/1966, Perfi ns, lot of apprx. 110 entires plus 10 fronts, bearing stamps with perfi ns, from nice section 
QV, some pieces showing some transportation marks, overall good condition, attractive lot! (S) b/ GA 200,- 

W 25322 1875/1990 (ca.), accumulation of more than 700 covers, comprising commercial mail and f.d.c. (incl. 
better items 1953/1963 !!), showing a good range of interesting pieces, high cat.value! (K) b 400,- 

P 25323 1879/1938, SHIP MAIL, lot of 20 covers/cards being transported by steamer, showing a good diversity of 
cancellations, paquebot, acceptances and deliveries, few some marks, mainly good condition, nice group 
of postal history! (T) b 350,- 

25324• 1880/1980 ca.: Accumulation of thousands of stamps, defi nitives (incl. a lot of Machines) and commemo-
ratives, used mostly, housed in transparent bags, plus a few from British Commonwealth as Tonga circular 
stamps, etc. (S) g/ **/ * 80,- 

25325 1880, 1 d venetian red, plate reconstruction with all 240 values, obviously all in good condition and nice 
cancelled, SG 3.120,- £ (T)     SG 166 (240), Mi. 56 g 200,- 

25326+ 1883, QV 2 1/2d lilac complete plate reconstruction with 240 different stamps lettered 'AA' to 'TL' affi xed 
to album pages, fi ne used with many nice postmarks and includes a few perfi nned stamps, unusual collec-
tion, SG. £ 4.320 + (M)     SG. 190 g 280,- 
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P 25327 1886/1970, lot of 12 entires to foreign destinations (India, NZ, Australia, USA and Ecuador), mainly air-
mail, uprated stationery, registered and censored mail, postage due, perfi ns etc., very interesting lot, view-
ing strongly recommended! (T) b/ GA 150,- 

P 25328 QUEEN VICTORIA: 1889/1901 (ca.), excellent accumulation with 48 covers and used postal stationeries of 
the QV 'JUBILEE' issues with a large quantity of better usages, rates and frankings, unusual destinations, 
postmarks, registered mail and others etc., mixed condition with many fi ne items included - please inspect 
carefully! (T) b/ GA 700,- 

P 25329 1896/1913, lot of 16 entires, mainly used parcel despatch notes, illustrated envelope etc. (T) b 200,- 
P 25330 1897/1947, REDIRECTED MAIL FROM/TO FOREIGN COUNTRIES, group of 13 covers showing a great array 

of different marks and endorsements, mainly newly franked to cover the fee for the new route, some inevi-
table marks, very interesting lot of postal history! (T) b/ GA 180,- 

P 25331 1899/1920, FIELD POST OFFICES, group of 16 selected covers/cards showing a nice array of better post-
marks, from 1899 PERHAM DOWN, 1920 F.P.O. 409 CHANAK, 15.11.1919 F.P.O. 84 MAIDOS (opened 
12.11 for 18 days), 1919 A.P.O. PB1 MURMANSK, 1919 F.P.O. 97 CILICIA AMANUS CAMP, 1919 F.P.O. T 21 
TIFLIS etc. (T) b 350,- 

25332 1900/2000 (ca.), reichhaltiger Lagerposten auf Steckkarten, meist gestempeltes Material, auch netter Teil 
Gebiete/Iralnd/Gibraltar und auch etwas Nominale, hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * Gebot

25333 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/ 
**/ * 100,- 

W 25334 1900/50 (ca.), Lot of ca. 607 comercial covers from old stock with great variety of cancels, over 20 enve-
lopes On Her/His Majestys Service”, censored mail, perfi ns, registered mail, airmails, mostly mail went 
abroad. (S) b 200,- 

W 25335 1900/50 (ca.), Colourfull mixture of ca. 300 comercial covers from old stock with many interesting items, 
we saw censor mail, postage due covers, offi cial mail, airmail covers, interesting frankings and destinations 
etc... (S) b 600,- 

P 25336 KING EDWARD VII: 1902/1912 (ca.), excellent accumulation with 44 covers and used postal stationeries 
(+ some pieces) of the KEVII issues with a large quantity of better usages, rates and frankings, unusual 
destinations, postmarks, registered and taxed mail, stat. cutouts used for postage, private perfi ns and 
others etc., mixed condition with many fi ne items included - please inspect carefully! (T) b/ GA 600,- 

P 25337 1910/1999, lot of more than 80 covers/cards and some used stationery, comprising many interesting 
items, airmail incl. nice section GB-related Lufthansa 1st Flights, f.d.c., fi eld post, perfi ns, special event 
postmarks etc. (S) b/ GA 200,- 

P 25338 1910/1935 (ca.), RAILWAYS, lot of 6 entires bearing Railway Fee Labels, varied condition, interesting lot! 
(T) b 120,- 

P 25339 1911/1934, AIRMAIL - SPECIAL FLIGHTS, group of 18 airmail covers/cards, comprising a nice selection of 
interesting items, e.g. 1927 to Abadan via 1st Baghdad-Basra air service, 1929 1st airmail acceptance to 
Cuba via S.S. ”Deutschland” to N.Y. and then by air via Key West, 1929 1st airmail acceptance to Mexico, 
1929 1st fl ight London-Karachi signed by Capt. Wilcockson who fl ew the Croydon-Basel stage, 1929 1st 
extension to Delhi, 1931 to Java by 2nd fl ight to Australia offl oaded in Singapore, 1931 1st fl ight to Jamaica, 
1931 2nd experimental fl ight registered acceptance to Port Darwin but returned unclaimed via Adelaide, 
1932 endorsed Graf Zeppelin but paid the French rate and fl ewn by Air France from Toulouse, 1932 1st 
Empress of Britain service during Imperial Economic Conference, 1936 1st fl ight to Tchad and returned via 
Sudan etc. A marvellous group of postal history! (T) b 300,- 

P 25340 KING GEORGE V: 1912/1936 (ca.), unusual accumulation with 18 covers of the KGV issues with mostly 
better usages, rates and frankings, unusual destinations, postmarks include commemorative pmks., regi-
stered and express mail and others etc., mixed but mostly fi ne condition (T) b 250,- 

W 25341 1913/1926 (ca.), Military Mail around WW I, group of 20 selected entires, e.g. troopships ”Nevasa” and 
”Soudan”, Central Flying School Up Avon, Mitchett Camp etc. (T) b 250,- 

25342 1920/90 (ca.), accumulation of several thousand used stamps, neatly sorted mainly in bundles, compri-
sing defi nitives and commemoratives, not serched for better types, high cat.value, interesting lot for the 
specialist! (S) g 50,- 

P 25343 1923/1938, AIRMAIL SPECIALITIES - SPECIAL FEATURES, assortment of 27 airmail covers showing airmail 
vignettes, signatures, illustrated envelopes, airmail advertising cancellations and 1st Flights, e.g. G.W.R. 
Airmail, I.A.L. Western Air Express, Provincial Airways, Empire Air Mail Scheme etc. (T) b 450,- 

P 25344 1928/1955 (ca.), AIRMAIL TO EUROPE RESP. DOMESTIC FLIGHTS, lot of 12 airmail covers/cards, showing 
a nice selection of attractive frankings, routes, rates; in addition a certify 1929 for an airplane ride. (T) b/ GA 150,- 

P 25345 1928/1939, AIRMAIL TO GERMANY RESP. BY GERMAN AIRMAIL TO SOUTH AMERICA, group of 8 covers/
cards, showing a nice selection of attractive frankings, routes and cancellations, e.g. 1st Night Air Mail 
London-Berlin 15.3.30, 1st Night Air Service London-Leipzig 2.4.32 (via Berlin) etc.; a nice lot of postal 
history! (T) b 120,- 

P 25346 1931/1947, AIRMAIL TO AFRICA, lot of 6 airmail covers to Sudan and East Africa, nice group! (T) b 80,- 
P 25347 1933/1946, AIRMAIL TO AUSTRALASIA, lot of 11 airmail covers, comprising mail to Palestine/Transjordan, 

South Australia, NZ, Singapore, Hong Kong, Dutch Indies, Indo-China and a very interesting cover to Surin-
ame then redirected to Batavia/Dutch Indies and fi nally to Holland, few some marks, very attractive group 
of postal history! (T) b 150,- 

 700

Lot Start

Sammlungen / Collections



P 25348 1933/1943, AIRMAIL TO AMERICA, lot of 9 airmail covers to USA incl. Hawaii, Bermudas, Argentinia, Brazil 
and Trinidad, incl. registered and censored mail, perfi ns, better frankings etc., few some marks, mainly 
good condition. (T) b 200,- 

25349 1936/1952, ”A Collection of Postage Stamps / Issued in Great Britain and the Channel Islands /During the 
Reign of King George VI / 11th December 1936 to 6th February 1952”, mint and used collection in a spe-
cial album, apparently complete (according to main cat.numbers) - mainly in both conditions, also a good 
section German Occ. Channel Islands incl. Guernsey issue on blue paper in u/m pairs and used singles. (M) */ g/ ** 100,- 

P 25350 1936/1942, EDWARD VIII, lot of 18 covers/cards, mainly airmail to overseas, one f.d.c., late usage in 1942 
F.P.O. 44 Iraq, few some marks, mainly good condition; quite unusual and interesting offer! (T) b 250,- 

W 25351 1936/1937 10 Flugpostbriefe mit verschiedenen Frankaturen nach Indien. Dazu 11 Weihnachtsgrußkar-
ten, u.a. von militärischen Einheiten z.B. in Waristan, Punjab. (S) b 100,- 

W 25352 1937/1988, accumulation of more than 300 f.d.c. incl. some better items 1950s/1960s, high cat.value! 
(K) FDC 300,- 

P 25353 1937/1952, KGVI, group of 16 entires showing a nice selection of interesting items, e.g. highly franked 
baggage tag, PAID canc., uprated stationery, illustrated covers, Liaison Offi cer's Mail, 1937 letter signed by 
Ramsay MacDonald (former P.M.) etc. (T) b/ GA 250,- 

P 25354 1939/1946, CENSORED MAIL WW II, lot of 11 covers showing a nice array of iteresting items, e.g. Sep 
1939 cover from Hamble to Egypt written in Chinese, 4 different advising labels enclosed by censor, ”Ser-
vice not available, Air Mail fee refunded”, 1941 cover addressed to Hungary reaching Egypt and returned 
”No Service”, 1943 cover London to India then to South Africa ”evacuated to U.K.” and returned to London, 
1946 cover U.S. censorship in London etc. Great lot of postal history! (T) b 200,- 

P 25355 1940/1945, AIR MAIL DURING/IMMEDIATELLY AFTER WW II, group of 9 airmail covers partly returned due 
to no service available, showing the implications of wartime: to Australia 1940 (1st despatch over emer-
gency route by sea to Durban and by fl ying boat to Sydney), to Switzerland and to Canada 1940, to NZ/
Argentinia/Java 1941, to Central Mediterranean Force 1943, to USA 1944 and to Czechoslovakia 1945. (T) b 180,- 

P 25356 1941/1942, AIRMAIL TO MALAYA DURING WW II, group of 10 airmail covers to Kuala Lumpur (8), Singapore 
and Ipoh, Perak, 9 of them from a correspondence to Mr. & Mrs. Wentworth. The covers were sent during 
the period of 14 Oct 1941 to 9 Jan 1942, relating to the gradual occupation of Malaya by the Japanese 
between 8 Dec 1941 and 16 Feb 1942. The covers sent in Oct and Nov 1941 were returned (”NO SERVICE 
/ RETURN TO SENDER”), 3 of them censored; the covers from 20 Dec to 9 Jan apparently haven't left Eng-
land, since it was already clear that the Japanese would succeed (all covers showing traces of transport, 
but no transit and arrival marks and all of them wearing straight line ”POSTAGE REFUNDED”). A marvellous 
lot of postal history! (T) b 200,- 

P 25357 1952/2000, accumulation of apprx. 900 commercial covers with frankings ”Wildings” and ”Machins”, well 
sorted throughout, comprising a wide range of interesting items, different rates, high denominations, pro-
bably also of severe interest for the postmark collector! (K) b 150,- 

P 25358 1952/1992, lot of 21 covers to Germany, bearing se-tenants KGVI and QEII. (T) b Gebot
P 25359 1953/1998, accumulation of apprx. 700 covers bearing QEII commemoratives, well sorted throughout 

comprising many attractive items, probably also of severe interest for the postmark collector! (K) b 200,- 
P 25360 1954/1972, QEII, group of 16 entires comprising many interesting items, e.g. redirected mail Germa-

ny-GB-Austria, registered and express mail, high denomination frankings, baggage tags, crash cover Prest-
wick 1954, cover to Jerusalem (Jordanian part) with ”PAS DE SERVICE VIA ISRAEL”, complete reply card 
returned from B.I.O.T. etc., a very interesting lot of postal history! (T) b/ GA 200,- 

25361 1958/1967, defi nitives QEII, lot of 25 complete sheets of 240 values each (folded), incl. regional issues, 
not searched for specialities! (M) **   100,- 

P 25362 1959/1972, lot of 14 covers/cards showing special features, e.g. philatelically inspired bisects, thema-
tic-related items (Scouts, Animal Protection), machine free franks, 2 airmail covers addressed to Kim 
Philby, Lebanon (the biggest trauma of MI6) etc. (T) b 120,- 

P 25363 1960/1970, collection of more then 40 specialities of printing/varieties etc., arranged on album pages 
with detailed descriptions, comprising e.g. distinctive pictographic fl aws/varieties like ”Broken Mane” (SG 
619), ”Bruise on Footballer's tigh”, ”Large parts of Kent missing”, ”Lake in Yorkshire”, missing letters, 1961 
3 d. Postal Savings vertical pair, lower stamp ”Orange-brown partly omitted” etc. (M) **/ g 500,- 

25364 1966, Battle of Hastings, spcecialised collection of strips of 6 with colour missing varieties, stated to cat.
value SG 3.120,- £. (M) **   900,- 

P 25365 1973, Christmas issue MIS-PERFORATED / WILD PERFORATED error on block of 10 stamps, normals inclu-
ded for comparison. (T)     Error **   120,- 

25366 1976-1999, Sammlung der postfrischen Zwischenstegpaare ”Gutter-Pairs”, am Anfang lückenhaft, später 
hoher Komplettheitsgrad, auch einige Dubletten enthalten, untergebracht in zwei Steckbüchern, Katalog-
wert n.A.d.E. (alter Michel!) ca. 6000,-€ (A2) **   700,- 

25367 1980-2000 (ca), FDC, oftmals gelaufen, große Motivvielfalt. (K) FDC 50,- 
P 25368 1981, Duke of Edinburgh Awards, ERROR on 22p value block of 8 stamps MISSING GOLD on Queens head 

and Coat of Arms, the green color is the base color to raise the gold which is missing, normals included for 
comparison, RARE! (T)     Error **   470,- 

25369 1986/1988, großer Karton mit wohl weit mehr als 1000 Briefen, meist einfache Freimarken-Einzelfranka-
turen aus einer Korrespondenz, augenscheinlich alle Brief mit Post-Codierungen (K) b Gebot
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W 25370 2000/2002: Great Britain 2000-2002, stock so-called ”Smilers”-sheets. 10 different sorts, total 110 
pieces. Cat. value GBP 10.500+!! Including LS3, LS4(10x!!), LS5(19x!!), LS7(7x) etc. in folder. (M) 1.500,- 

25371 bis 2000: ca. 1.000 FDC bis zum Jahr 2000 alle in DIN lang Format, sauber beschriftet zum Teil mehrfach, 
außerordentlich günstig (K) FDC 120,- 

GROSSBRITANNIEN - MACHIN 
25372 1967-1991, postfrische Sammlung mit Einheiten, Heftchenblättern, Zusammendrucken, Randerschei-

nungen und anderen Besonderheiten, detailliert beschrieben in drei E-Büchern, hoher Katalog und 
Nominalwert. (A3) **   1.000,- 

GROSSBRITANNIEN - MARKENHEFTCHEN 
25373 1953/1980 (ca.), accumulation of several hundred QEII booklets (only a few incomplete resp. cancelled), 

we spotted also some better pre-decimal items, there does exist a face value addition of £ 1.325,- (appa-
rently without pre-decimal period?), great lot for the specialist, viewing recommended! (K) **/ g 600,- 

GROSSBRITANNIEN - ZUSAMMENDRUCKE 
W 25374 1937/1950 (ca.), a mint collection of 46 KGVI booklet panes incl. advertisements, different perforations, 

cylinder panes etc. (M) **/ * 550,- 

GROSSBRITANNIEN - PORTOMARKEN 
P 25375 1869/1970, INCOMING MAIL, assortment of 37 covers/cards with postage due markings and mainly bea-

ring postage due stamps, main value up to 1940s/1950s, showing a great diversity of different combina-
tions, postmarks, frankings etc., e.g. claimed stationery cutout, redirected cover with double charging, 
label ”SOUTHERN RHODESIAN STAMPS / The Government has announced that stamps issued in Rhodesia 
of the kind used on this postal packet have no legal basis. The packet is accordingly surcharged”, unjusti-
fi ed charging etc., some inevitable marks (plus 2 outgoing entires). A great lot of postal history! (T) b/ GA 500,- 

P 25376 1899/1973, DOMESTIC MAIL, assortment of 30 covers/cards with postage due markings and mainly bea-
ring postage due stamps, main value up to 1940s, showing a great diversity of different combinations, 
postmarks, frankings etc., e.g. addressed in shorthand and returned, ”Imitation Typewriting posted out of 
Course”, compulsory registration fee for cover containing treasury notes etc.; some inevitable marks. A 
great lot of postal history! (T) b 400,- 

25377 1914/1969, mint collection of 76 stamps, SG nos. D1/76 apparently complete. (M) **/ * 600,- 

GROSSBRITANNIEN - REGIONALMARKEN 
W 25378 1936/79, LUNDY, valuable lot of 21 covers, comprising combination franking airmail with Newfound-

land, South-Africa, Turks and Caicos-Islands, USA, Tristan da Cunha etc. with Half Penny ”ATLANTIC 
COASTS AIR LINES” stamp together with 1/2 d puffi n stamp, along with corresponding cancels and 
dated cachets. Scarce material in VF condition. (T) b 1.000,- 

GROSSBRITANNIEN - KANALINSELN 
see also 23953, 25398

P 25379 1897/1941, group of 5 entires, e.g. used ppc Jersey, uprated stationery to Metz endorsed ”via Granville”, 
Granville c.d.s. on cover with 2½ d. QV, German occupation incl. fi eld post, few marks. (T) b/ GA 180,- 

P 25380 1939/1965, PRIVAT ISSUES LUNDY-SARK, lot of 12 covers/cards bearing private adhesives, some marks, 
interesting and attractive lot! (T) b 180,- 

25381 1968/1980 (ca.), accumulation of more than 300 mainly f.d.c., few stationery and commercial mail. (K) FDC Gebot
25382 1969/1999, Guernsey/Jersey, comprehensive dealer's stock in a thick volume, 2 folders and 2 boxes with 

envelopes, plenty of material, many complete sets, gutter pairs, also a few items German Occ. WWII. High 
cat.value! (K) **   500,- 

BRITISCHE POST IN CHINA 
P 25383• 1917/1927, mainly mint collection of 27 stamps, incl. 1917 wm Mult.Crown CA $5 and $10 mint, 1922-

1927 wm Mult. Script CA 11 values complete mint etc. (M) */ g 500,- 
W 25384 1927/35 British Shanghai Defence Forces: 7 covers with GB stamps cancelled ”ARMY POST OFFICE 1”  

(stationed in Shanghai, China) incl. scarce PPC, mail to India, OHMS mail and various frankings. (T) b 450,- 

BRITISCHE POST IN MAROKKO 
P 25385 POSTAL STATIONERY: 1890/1907 (ca.), interesting accumulation with six used postal stationeries (4 post-

cards, one replycard + one wrapper) with better items and usages, postmarks etc., and additional a Com-
monwealth Reply Coupon (1957), mixed but mostly in good condition! (T) GA 120,- 

P 25386 1893/1947, Morocco Agencies, M.E.F. and British Levant, lot of 14 entires. (T) b/ GA 60,- 
P 25387 1897/1952, British Morocco and British Levant, lot of 21 covers, cards and stationery. (T) b/ GA 100,- 
W 25388 1898/1912, collection of 32 different unused stationeries, comprising cards, reply cards, envelopes and 

wrappers, incl. a printer's mark, nice offer! (T) GA 100,- 
P 25389 1899/1953 (ca.), interesting accumulation with 32 covers and used picture postcards with a large quantity 

of better usages, rates and frankings, destinations, postmarks, registered and airmail, censored covers 
and others etc., mixed condition with many fi ne items included - please inspect carefully! (T) b/ Ak 500,- 
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BRITISCHE POST IN DER TÜRKEI 
see also 25387

P 25390 1866/1892, GB used in the Levant, lot of 8 QV entires (4 franked covers and 4 used stationeries), mainly 
oblit. ”C” (Constantinople), some marks/varied condition, interesting group of postal history! (T) b/ GA 150,- 

W 25391 1885/1921, a lovely mint collection of 68 stamps from 1885 12 pi. on 2sh.6d. lilac, 1893 handstam-
ped 40 pa. on ½ d. vermilion cert. E.Diena, the rare 1906 1 pi. on 2 d. grey-green and carmine, following 
overprints on KEVII and KGV British and Turkish currency up to high denominations, good quality 
throughout with mainly fresh colours, attractive opportunity! (T) *    1.400,- 

P 25392 1897/1921, group of 12 entires bearing QV, KEVII and KGV overprints, incl. registered mail, wrapper, fran-
ked baggage tag etc., in addition a piece with 45 pi. and 90 pi. and entire with a forged 1893 ovp.; mainly 
good condition - a nice lot of postal history! (T) b/ GA 200,- 

W 25393• 1899/1904 LEVANTE: Group of nine picture postcards (one with embossed Mosque design) from British 
Post Offi ce Constantinople, franked with British QV or KE stamps, with destination Egypt, France, Germany 
and Great Britain, in mixed condition. (T) b 100,- 

P 25394 REGISTERED LETTERS: 1902/22 (ca.), specialised collection on album pages with 38 unused and 19 used 
Registered Letters with many better items, different types, overprints and sizes incl. the long and very large 
types, uprated items, postmarks, nice destinations etc., diffi cult collection in mostly fi ne condition - please 
inspect! (M) GA 300,- 

25395 1902/1921, used and mint collection of the issues KEVII and KGV, somewhat specialised and neatly arran-
ged on leaves, incl. colours/shades, specialities, high denominations incl. Seahorse, cancellations etc. (M)

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

P 25396 1919/1921, GB used in the Levant, group of 6 commercial covers bearing KGV stamps (without overprint), 
incl. registered and censored mail, cover to Japan etc. (T) b 100,- 

BRITISCHE MILITÄRPOST II. WK 
see also 24066

P 25397 1941/1945, group of 10 selected entires, showing special features, e.g. crowned censor mark ”RELEASED 
BY P.C.  T.C. 12”, propaganda leafl et etc.; in addition 1936 cover with canc. U.S.S. OKLAHOMA (later sunk 
at Pearl Harbour). (T) b 200,- 

P 25398 1943/1958, lot of 5 entires with fi eld post cancellation: F.P.O. 621 5.8.43 used in the Jaberwock exercise, 
not seen by Proud; F.P.O. 138 30.5.45 from Jersey, Proud records the offi ce as open from 27.7.45, the 
islands were liberated on 9.5.45; F.P.O. 302 3.7.45 the 1st day of use, per Proud this was on Guernsey; E.A. 
A.P.O. 74 26.7.45 Mogadishu, per Proud the offi ce closed 4 days later on 30.7.; F.P.O. 1013 21.10.58 R.A.F. 
Gan/Maledives, per Proud recorded as used from 4.11.58. (T) b 100,- 

P 25399 1943/1951 (ca.), accumulation with 21 covers and postcards franked with optd. british stamps (E.A.F., 
M.E.F., B. A. ERITREA) incl. some interesting usages, rates and frankings, postmarks, registered and airmail 
etc., mixed condition but many fi ne items included (T) b/ Ak 350,- 

GROSSBRITANNIEN - GANZSACHEN 
see also 22175, 24026

P 25400 1840/1940 (ca.), group of 12 unused entires, mainly QV, from Mulready/caricature, Ackermann's Ocean 
Postage, Specimen etc., nice lot! (T) GA 150,- 

25401 1840/1850, Lot of 12 ”Specimens” unused (T) GA 130,- 
P 25402 1842/1898, QV, group of 12 used stationery envelopes, mainly to destinations abroad, some uprated, 

registered mail, postmarks, private imprints etc. (T) GA 180,- 
P 25403 1844/1898, QV, group of 11 used stationery envelopes, mainly to destinations abroad, some uprated, 

registered mail, cancellation, private imprint etc. (T) GA 200,- 
P 25404 1844/1897, QV, group of 11 used stationery envelopes, mainly to destinations abroad, some uprated, 

registered mail, special cancellation PENNY POSTAGE JUBILEE 1890 etc. (T) GA 180,- 
P 25405 1845/1901, QV, group of 12 used stationery envelopes, mainly to destinations abroad, some uprated, 

registered mail, private imprint etc. (T) GA 220,- 
P 25406 1846/1980 (ca.), accumulation of more than 100 used and unsued stationery incl. 38 Vaccination Certifi -

cates, some specimen, special event postmark Wembley 1924, uprated items, variety ”colour of value 
partly missing” etc., varied condition, high cat.value! (S) GA 500,- 

P 25407 1860/1913, group of 18 used stationery wrappers, mainly sent ot foreign destinations, some uprated, 
registered mail etc. (T) GA 300,- 

P 25408 1876/1917, lot of 15 used stationery cards, main value QV, mainly to destinations abroad incl. India, Brazil 
and Mexico, uprated items, reply card, private imprints etc., few some marks, mainly good condition. (T) GA 250,- 

P 25409 1877/1954, lot of 15 used stationery cards (plus one used letter card), main value QV, showing a nice 
selection of interesting items, incl. uprated pieces, many sent to destinations abroad incl. Japan, Hoster 
machine canc., interesting card used from Kirkwall/Orkneys with message ”Orkneys Road Act”, reply card 
etc., nice group of postal history! (T) GA 200,- 

W 25410 1890: lot of 20 proofs printed on paper watermarked either ”1890”, ”JW HATMAN” or crown. Very scarce 
items. (M) SPEC 450,- 

P 25411 1905/1952, KEVII, KGV/VI, lot of 21 used stationery envelopes, mainly to destinations abroad, many 
uprated, incl. registered and express mail, value insured, censored mail etc., nice lot! (T) GA 300,- 
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P 25412 1907/1950, group of 5 covers bearing stationery cutouts, thereof 4 registered mail, nice lot! (T) b 60,- 
W 25413 AEROGRAMMES: 1943/78 (ca.), duplicated lot of about 550 airletters/aerogrammes with a wide variety of 

different types and sub-types, watermarks, commemorative and Christmas issues etc., commercially used 
with some CTO, First Day and special cancels and the majority used to USA with some other destinations, 
mostly in fi ne condition and an excellent study material for the specialist with a very high cat. value  - please 
inspect carefully! (S)     AE GA 250,- 

P 25414 1970's: Group of 15 different postal stationery air letters all ovpt. SPECIMEN (various types), all except one 
with pictures at left (special issues), the 'normal' one with horiz. bend, very fi ne else. (T) GA 80,- 

GROSSBRITANNIEN - STEMPEL 
P 25415 1908/1932, lot of 5 covers, incl. 3 machine free franks, scarce O.H.M.S. machine slogan, registered cover 

of London R.L.O. with scarce violet oval handstamp, in addition a piece with proof strike of machine free 
frank. (T) b 80,- 

25416 1914/19, more than 60 Field Post envelopes inc. better cancels, censorship, POW, OHMS etc.., from old 
american stock. (T) b 100,- 

GROSSBRITANNIEN - USED ABROAD 
see also 25899

W 25417 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) g/ d 200,- 

GROSSBRITANNIEN - BESONDERHEITEN 
see also 30228

IONISCHE INSELN - VORPHILATELIE 
P 25418 1825/1861 10 Briefe (8 Briefe aus Zante, 1 Brief aus Triest nach Zante und 1 Brief aus Kefalonia) (T) b 150,- 
P 25419 1844/1862 12 Briefe aus CORFU u.a. nach Venedig, Patras, Florenz, ... (T) b 170,- 
P 25420 1917/1943 kleiner Posten mit 20 Briefen mit einigen Besonderheiten wie einem Brief aus Zante mit ital. 

Zensur nach Athen (S) b 350,- 

IONISCHE INSELN - BESONDERHEITEN 
25421 1941 ca.; italienische Gebührenmarken Emanuel III mit Aufdruck ”ISOLE JONIE”, 8 Werte 50 C bis 50 Lire 

jeweils 100 postfrische Exemplare in Bogen (teils angetrennt) selten. (M) **   80,- 

IRLAND - VORPHILATELIE 
P 25422 1812/1852 16 pre-adhesive covers. Some domestic but also covers to Paris, Spain  and New York inclu-

ded. (T) b 240,- 
W 25423 1815/32, 8 entires containing Killkenny mileage, straight line Durrow etc., interesting. (T) b 80,- 

IRLAND 
see also 22843

P 25424 1833/1960 (ca.), unusual accumulation with 24 covers, picture postcards and postal stationeries incl. 
many interesting usages, rates and frankings, censored and airmail, pre-philatelic and early usages with 
british stamps, Paquebot etc., mixed but mainly good condition (T)

b/ GA/ 
Ak 350,- 

P 25425 1850/1966, assortment of apprx. 60 covers and cards from nice section GB used in Ireland, attractive 
frankings, commemoratives, foreign destinations, some f.d.c. etc., mainly good condition. (S) b 200,- 

W 25426 1852-1959: Ireland and GB used in Ireland and Northern Ireland, strong selection starting with some bet-
ter victorian covers with some better air mails and censors. (S) b 180,- 

W 25427 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 Administra-
tion to the Irish State etc., interesting lot. (T) b/ GA 110,- 

P 25428 1890/1950 approx 80 items (post cards, letters, registered letters, censored letters, FDCs, franked forms) 
from Ireland. (S) b 400,- 

P 25429 1900/1950 (ca.), assortment of apprx. 80 ppc, incl. street scenes, details, persons etc. (S) Ak 150,- 
W 25430 1904/1980, lot of 30 used ppc and apprx. 110 covers/cards, mainly commercial mail, mainly good condi-

tion. (S) b/ Ak 70,- 
25431 1922/1998, used collection in a binder, comprising nice section commemoratives 1950s/1960s, some 

se-tenants, gutter pairs, sheets etc. (A) g 70,- 
25432 1922/1990 (ca.), used and mint collection on large stockcards, from some overprints, good section 1920s 

to 1950s with defi nitives, commemoratives, better issues etc. (M) g/ **/ * 120,- 
25433 1922/1984, Posten im Großen Lagerbuch, ab den ersten Ausdruckausgaben, bessere Werte, u. a. 62/64 

* (Mi. ** 700,- €) und 64 ** (Mi. 220,- €), weiterhin viel postfrisches Material mit Sonder- und Gedenkaus-
gaben ab den 20er-Jahren, im Anschluss Portomarken mit Mi. Nr. 5/14 ** usw. sowie Zusammendrucken, 
Katalogwert n. A. d. E. ca. 3.750,- €, günstiger Ansatz! (A) g/ **/ * 150,- 
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W 25434+ 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 defi nitives 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 800,- 

W 25435+ 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) *    Gebot

W 25436 1922/1954, presentation book of the Irish PTT ”POSTAGE STAMPS OF IRELAND” with knurling, comprising 
mint issues with defi nitives, airmails and commemoratives incl. better items. (T) 100,- 

P 25437+ 1922/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting with a nice specialised section of overprints 
incl. different types up to 10s seahorses, St. Patrick sets, coil stamps and postage dues, ex old collector’s 
estate! (M) */ g 500,- 

P 25438 1929/1958 approx 55 fi rst fl ight covers from Ireland to Berlin, London, New York, Shannon, Botwot, Mon-
treal, ... (S) b 500,- 

P 25439 1931/1964, group of 19 airmail covers incl. 1932 First Flight London-Cyprus with Ireland franking 13/AP 
32 to Nicosia, 4 covers First Flight North Atlantic Air Mail Service 30.6./1.7.39, 2 covers AA First Flight 
25.Oct/20.Nov 1945 etc. (T) b 150,- 

P 25440 1941/1945, censored mail, group of 10 covers and a card, adressed to USA (8), Switzerland (2) and Wales, 
therof 8 pieces with Irish/British censor markings, interesting lot! (T) b 150,- 

IRLAND - MARKENHEFTCHEN 
W 25441+ 1946, 2 sh. black on buff cover, ”exploded” booklet comprising all items (4 panes, 2 covers and 3 adverti-

sing sheets) separately. SG SB 6 (£ 1.300). (M) **   600,- 

IRLAND - GANZSACHEN 
P 25442 1868/1966, group of 17 used and one unused stationery, from some GB used in Ireland, comprising e.g. 

4 used registered envelopes, uprated pieces etc., some traces, mainly good condition. (T) GA 300,- 
P 25443 1871/1984 35+ postal stationary (post cards, registered letters, 1 wrapper) mostly used, some mint. (S) GA 280,- 
P 25444 REGISTERED LETTERS: 1922/1990 (ca.), specialised collection in album and on album pages in carton 

with about 110 unused and 95 used Registered Letters with many better items, different types and sizes 
incl. the long and very large types, uprated items, postmarks, nice destinations etc., diffi cult collection in 
mostly fi ne condition - please inspect! (K) GA 800,- 

ISLAND 
25445 1873/1981, Bestand im großen Lagerbuch, ab den ersten Ausgaben, im Anschluss Dienstmarken eben-

falls ab den ersten Ausgaben, sehr hoher Katalogwert! (A) g/ **/ * 150,- 
P 25446• 1873/1972: Both mint and used collection, from several stamps of fi rst issues including various 

shades and perforations, with complete or short sets from 1902 to 1930‘s, mostly complete later 
issues, plus Offi cials, including varieties (of Í GILDI overprints, for ex.), etc. The early mint issues lightly 
hinged, lateron never hinged mostly, plus many issues also used (few high values cancelled ”Tollur”), 
in mostly good condition. A recommendable collection. (A) */ **/ g 1.500,- 

P 25447 1873/1971, saubere, zumeist postfrische Sammlung, ab 1902 in den Hauptnummern fast komplett, 
auch mit Dienstmarken, Mi. über 10000,- Euro, dazu 13 Werte Allthing mit Aufdruck ”SPECIMEN”, 
Auszug siehe Foto. (A)     3 - 459, ex */ ** 1.000,- 

P 25448 1873/1970 (ca.), interesting accumulation in dozens of glassines with many scarce stamps and com-
plete sets incl. defi nitive stamps with high values and surcharges and airmail opts., some 1930 Allthing 
stamps incl. offi cials, 1931 Zeppelin 1kr., many complete sets in the 1940s/50s period incl. some 
blocks/strips, offi cials etc., very high catalogue value! (S) **/ */ g 1.000,- 

P 25449 1873/1960 (ca.), accumulation in dozens of glassines with many scarce stamps and complete sets 
incl. defi nitive stamps with high values and surcharges 1921/29, 1930 Allthing incl. airmails and offi -
cials, 1931 Zeppelin set + extras, 1933 Hopfl ug 1kr., later issues incl. some blocks, miniature sheets, 
offi cials etc., very high catalogue value - please inspect! (S) */ **/ g 2.500,- 

25450 1876/1991, anfangs gestempelte, später dann meist postfrische Sammlung in 2 großen Alben, weiterhin 
noch etliche Belege sowie einige Stempelbesonderheiten, bitte ansehen! (A2)

**/ g/ 
b 400,- 

P 25451 1876/1970 (ca.), accumulation in dozens of glassines with many scarce stamps and complete sets 
incl. 1876 6aur. grey perf. 14x13½ (7 incl. three pairs + copy of certifi cate for the former block/8, all 
MNH!), several 1902 GILDI opts. in strips/blocks, 1925 Views of Iceland (2 sets), defi nitive stamps with 
high values and surcharges up to 10kr. on 5kr., 1930 Allthing with many bird airmail stamps incl. offi -
cials with some blocks/strips, 1931 Zeppelin sets, later issues with some blocks, offi cials etc., very 
high catalogue value - please inspect! (S) */ **/ g 1.200,- 

P 25452 1876/1964, meist postfrischer Posten auf 5 großen Einsteckkarten, ab den frühen Ausgaben, später mit 
vielen besseren postfrischen und vereinzelt auch ungebrauchten Ausgaben, u. a. 48/62, 99/103, 112/13, 
114/18, gute Aufdruckwerte (ungeprüft), 125/40, 142/46, 150/55, Dienst 44/59 (2) sowie einmal 
gestempelt, sehr hoher Katalogwert und günstiger Ansatz! (T) **/ g/ * 400,- 

25453 1900/2000 (ca.), Lagerpartie auf Steckkarten ab Altmaterial, Sondermarken, einige postfrische Ausgaben 
etc. (S) g/ **/ * Gebot

25454 1900/1980 (ca.), kleine Aufbausammlung Island im Einsteckbuch, gemischt gesammelt, überwiegend 
postfrisch (A) **/ */ g 150,- 
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W 25455 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 100,- 

P 25456 1907/1989, group of apprx. 45 entires, comprising commercial mail and philatelic items, airmails, 12 
censored covers WW II etc. (S) b 80,- 

P 25457 1910/1946, selection of 14 covers/cards, showing a nice range of interesting frankings, commercial and 
philatelic mail, paquebot, registered and airmail, postmarks etc., attractive offer! (T) b/ GA 300,- 

P 25458 1912/1965 (ca.), inter. Bestand mit ca. 110 Briefen und Ansichtskarten dabei viele bessere Belege, Fran-
katuren, Portostufen, Einschreiben und Express, Flugpost, Stempel, Destinationen, Freistempel (2), ein 
paar FDC's, Besonderheiten etc., schöne Mischung in etwas unterschiedl. meist aber guter Erhaltung! (S) b/ Ak 600,- 

W 25459+ 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 interes-
sante Briefe. (S) b/ FDC 250,- 

P 25460 1928-1937, kleine Partie mit Flugpost und Zeppelin Marken postfrisch sowie LP und Zeppelin Briefe, auch 
Block 1 ist dabei, nettes Lot. (M) **/ b 300,- 

P 25461 1939/1998, assortment of apprx. 100 f.d.c. incl. nice section 1940s/1960s, also better items. (S) FDC 60,- 
P 25462 1939/1945 II. Weltkrieg 24 Briefe von britischen (22 St), 1x APO, 1x Zensur. Diverse Feldpostnummern, 

dabei 6 ”OHMS”-Briefe, 8 RAF-Briefe. (A) b 700,- 
25463 1940/2000 (ca.), comprehensive assortment in 3 stockbooks, many commemoratives, also nice section 

blocks of 4. (S) g/ **/ * 100,- 
25464 1944/2010, über weite Strecken komplette FDC-Sammlung in 10 Alben, dazu gestempelte Sammlung im 

Steckbuch und im modernen Bereich noch mit etlichen Markenheftchen (K)
b/ g/ 

** 200,- 

ISLAND - GANZSACHEN 
P 25465• 1879/1925: Collection of 69 postal stationery cards including a special part of 50 double cards, almost all 

fi ne unused (except two used and two slightly stained), some with exact identifi cation of Facit, Scherer and 
Ringstrom numbers, with several cards optd. ”Í GILDI”, also various types and sub-types, etc. up to 1925 
picture card (steamer). (A) GA 300,- 

P 25466 1880/1955 (ca.), schöner Bestand mit ca. 50 ungebrauchten und 55 gebrauchten Ganzsachen dabei 
Postkarten mit Doppelkarten, Kartenbriefe sowie ein Aerogramm mit vielen besseren Ausgaben, Auf-
druck-Provisorien, Zusatzfrankaturen, Stempel usw., bitte besichtigen! (S) GA 500,- 

ISLAND - BESONDERHEITEN 
P 25467 1929, Incoming Mail, lot of 58 German Parcel Despatch Forms (54 incl. coupon) without franking (postage 

paid by cash settlement), adressed to several Reykjavik companies, e.g. Steinholt, P. Jonsson, Andres Pals-
son, Jons Thordarsonar, Marteinn Einarsson, Pjetursson & Co, G.M. Björnsson, Egill Jacobsen (whose pre-
mises are still today mentioned in tourist guides), Johannesdottir, Sigurdsson etc. Quite unusual group! (S) b 150,- 

ITALIEN - VORPHILATELIE 
see also 26248, 26249, 28746

P 25468 1608/1850 SICILY: 70+ letters with some rare post marks e.g. ”BIANCAVILLA”, ”PATERNO” and a varity on 
MSGA post marks (S) b 650,- 

P 25469 1610/1848 (ca) NAPLES 40+ letters from the kingdom of Naples / Napoli (S) b 300,- 
P 25470 1690/1835 TOSCANA: small lot of 17 letters from different places in the Toscana. (T) b 150,- 
P 25471 1738/1848 TOSCANA: 19 letters from LIVORNO - contains letters for Alessandria (Egypte) with arrival 

marks (S) b 200,- 
P 25472 1776/1852 TOSCANA: 9 letters from Florence (Firenze) (T) b 80,- 
P 25473 1788/1840 (ca.)  ten letters with different post marks from MODENA. (T) b 80,- 
P 25474 1790/1895 (ca.), reichhaltiger Bestand von ca. 1.000 meist Vorphila- sowie unfrankierten Dienstbrie-

fen, sauber sortiert mit großer Stempelvielfalt, besseren Stücken, Schiffspost usw. Enormer Fundus 
aus altem Bestand, für den Spezialisten! (K) b 1.000,- 

P 25475 1800 / 1850 100+ letters from Italy - some nice post marks e.g. ” REP. ITALIACa FERRARA”, ”MILANO 
FRANCA” , ”MILANO L T” or ”PD BAGNACAVALEO” ... (S) b 650,- 

P 25476 1800/1850 SARDINIA: approx 95 letters from the Kingdom of Sardegna - some to foreign countries, some 
better cancels e.g. ”R. Poste Intendenti Gli Di Nizza”, ”PP Finale” or ”85 VINTIMILLE” used as border mark. 
(S) b 600,- 

P 25477 1800/1850 (ca) PAPAL STATE: 50 letters from the  Papal State. Include some letters from the French and 
from the revolutionary times - so in strict interpretation it is not all Papal State. (S) b 350,- 

P 25478 1802/1810 eight letters with post marks ”POSTA DI URBINO” (T) b 80,- 
P 25479 1803/1870, lot of 14 selected letters, incl. disinfected mail, many ship letters etc., mainly good condition, 

interesting lot for the specialist! (T) b 300,- 
P 25480 1808/1846 TOSCANA: 8 letters from ARREZO (T) b 80,- 
P 25481 1809/1848 TOSCANA: approx. 34 letters from SIENA (S) b 120,- 
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P 25482 1809/1824 TOSCANA: 11 letters from GROSSETO (T) b 130,- 
P 25483 1810/1811 French occupation - fi ve  fi eld post letters to Mirandola (T) b 100,- 
P 25484 1811/1889 approx 25 letters from Military Institutions in (North) Italy - mainly Italian, but some French and 

some Austrian included. (S) b 200,- 
P 25485 1820/1930 (ca), kleines Lot von 13 Briefen und Postkarten mit Stempeln aus Bozen: u.a. L1 ”BOTZEN” in 

schwarz und Rot,  L1 ”VON BOTZEN” etc. (T) b 80,- 
P 25486 1820/1860, 30 letters from Italy to foreign contries: some per France but also Egypt, Spain, London, Malta 

... (S) b 280,- 
P 25487 1852/1861 8 letter with railway post offi ce marks e.g. STRADA FERRATA LEOPLDA FRANCA or POSTE AMB 

TRA TORINO E GENOVA (T) b 120,- 

ALTITALIEN 
P 25488 1851/1868, Papal State and Tuscany, used collection of apprx. 118 stamps arranged on black pages, 

comprising better values like Papal State 50 baj. and 1 sc., Tuscany 1853-1855 1 qu. black and 1 so. 
yellow etc. The quality is rather poor throughout - a personal viewing appears to be appropriate! (M) g 800,- 

25489 1852/1913, ALTITALIEN/ITALIEN, urige Nachlass-Slg. verschiedener Staaten auf alten Blättern mit vielen 
Spitzenwerten bis 3 Lire, weiterhin Italien Königreich mit Marken bis ins frühe 20.Jhdt. Unberechneter 
Fundus - Ansehen! (M) */ g 300,- 

25490 1852/1868, Lot auf Steckkarten mit rund 130 Werten von Kirchenstaat bis Toskana, überwiegend gestem-
pelt mit einigen Briefstücken, teils signiert Diena, Engel und Sorani BPP, unterschiedliche Erhaltung, chan-
cenreiches Lot! (T) g/ * 200,- 

P 25491 1853/1870, selection of 10 covers, comprising Modena, Sicily, Naples, Sardinia and Papal State, compri-
sing a nice range of interesting frankings, better pieces, some slightly varied condition, interesting lot! (T) b 300,- 

25492 1859 (ca.), kleines Lot Altitalien mit 21 Werten (echte und falsche), einige signiert in überwiegend guter 
Erhaltung (T) */ g/ d 200,- 

25493 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) 100,- 

W 25494 1860/64, Lot vier besserer Altbriefe dabei Kirchenstaat 7 Baj + 8 Baj auf Cholera-Briefvorderseite, Sardi-
nien 40 C Einzelfrankatur und 2x 40 C auf Brief nach Malta, Sizilien 2 Gr. Einzelfrankatur. (T) b 200,- 

ITALIEN - ALTALIENISCHE STAATEN: KIRCHENSTAAT 
P 25495 1815/1851, Briefesammlung Region UMBRIEN, enthalten sind die Direktions-Postämter Foligno (5 Briefe), 

Narni (5), Orvieto (1), Perugia (2), Sigillo (5) und Spoleto (5), insgesamt 23 Briefe, aufgezogen auf Blättern 
und ausführlich beschrieben. (M) b 160,- 

P 25496 1816/1859, Briefesammlung Region MARKEN (II), enthalten sind die Direktions-Postämter Ancona (11 
Briefe), Cagli (5), Camerino (3), Fano (4), Fermo (16), Fossombrone (7) und Loreto (3), insgesamt 49 Briefe, 
aufgezogen auf Blättern und ausführlich beschrieben. (S) b 340,- 

P 25497 1816/1855, Briefesammlung MILITÄRPOST, enthalten sind die Ämter Acquapendente, Terni, Pesaro, Jesi, 
Piperno, Todi, Bevagna, Corneto, Canino, Cascia, Civitanova (jeweils 1 Brief) und Ancona (3 Briefe) , insge-
samt 14 Briefe, aufgezogen auf Blättern und ausführlich beschrieben. (M) b 200,- 

P 25498 1816/1855, Briefesammlung Region MARKEN (I), enthalten sind die Direktions-Postämter Macerata (28 
Briefe), Osimo (6), Pesaro (5), Senigallia (5) und Tolentino (8), insgesamt 52 Briefe, aufgezogen auf Blät-
tern und ausführlich beschrieben. (S) b 360,- 

P 25499 1816/1852, Briefesammlung Region ROMAGNA, enthalten sind die Direktions-Postämter Bologna (8 
Briefe), Cesena (4), Faenza (5), Ferrara (11), Forli (3), Imola (1), Ravenna (4) und Rimini(6), insgesamt 42 
Briefe, aufgezogen auf Blättern und ausführlich beschrieben. (S) b 290,- 

P 25500 1818/1852, Briefesammlung Region LATIUM, enthalten sind die Direktions-Postämter Acquapendente (1 
Brief), Albano (1), Civitavecchia (3), Frosinone (8), Roma (12), Ronciglione (3), Velletri (3) und Viterbo (3), 
insgesamt 34 Briefe, aufgezogen auf Blättern und ausführlich beschrieben. (M) b 240,- 

W 25501 1852/1868 Lot von 20 Stück in unterschiedlicher Erhaltung / Lot of 20 pieces in different condition (T) g/ * 120,- 
P 25502 1854/1868 lot with approx. 30 covers from the Papal State to various destinations on the Italian peninsula 

- some within the Papal State, some to other ”Antichi Stati” and some into the Italian Kingdom. (S) b 230,- 
P 25503 1857/1869, Lot von 7 Briefen mit Einzelfrankaturen, etwas unterschiedliche Erhaltung. (T) b 100,- 

25504+ 1857/1868, Partie mit 8 frankierten Belegen, meist Einzelfrankaturen mit diversen Stempeln und ein 
Brief mit Paar der Mi.-Nr. 6 nach Frankreich, unterschiedliche Erhaltung (T) b 200,- 

ITALIEN - ALTALIENISCHE STAATEN: MODENA 
see also 25473

W 25505 1852/1859, mint and used collection of 19 stamps on Schaubek page, incl. newspaper stamps with 1853 
9c. ”B.G.”, mainly good condition, interesting lot! (M) g/ */ (*) 450,- 

P 25506 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 Origi-
nalgummi etc. (M) */ g/ (*) 150,- 

W 25507 Prints in complete sheets of „Tipografi a Degli Operai”, many values, all on unwatermarked thin paper, very 
scarce offer for the specialist. (T) **   900,- 
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ITALIEN - ALTALIENISCHE STAATEN: PARMA 
W 25508 1852/1859, collection of 20 mainly used stamps on Schaubek page, the area complete, varied condition, 

comprising 1852 defi nitives 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 oppor-
tunity! (M) g/ (*)/ * 700,- 

ITALIEN - ALTALIENISCHE STAATEN: SARDINIEN 
W 25509 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 fi ne. A very interesting collection of valuable stamps, shades and cancel-
lations. (A) g/ * 700,- 

P 25510 1858/1863, lot of 8 covers bearing 1855-1863 Vitt.Em. issue, showing a nice range of attractive fran-
kings, colours/shades, some specialities, attractive lot in mainly good condition. (T) b 150,- 

P 25511 1859/1863, assortment of 17 covers bearing 1855-1863 Vitt.Em. issue, showing a nice range of attrac-
tive frankings, colours/shades, some specialities, attractive lot in mainly good condition. (T) b 400,- 

ITALIEN - ALTALIENISCHE STAATEN: TOSCANA 
P 25512+ 1851/1860, interessanter Doublettenposten mit fast 100 gestempelten Marken inkl. einiger schöner 

Briefstücke, dabei bessere Marken und verschiedene Stempel, die Erhaltung ist unterschiedlich, aber bes-
ser als die sonst angebotenen Posten, bessere zum Teil schon signiert (M) g/ d 800,- 

W 25513 1851/1860, used collection of 14 ”Lion” stamps and 9 ”Coat of Arms” stamps on Schaubek page, usual 
varied condition, Coat of Arms containing 3 lire stamp used (presumably the reprint with forged cancella-
tion), very interesting lot, viewing recommended! (M) g 700,- 

P 25514 1853/1860, selection of 8 covers (thereof 7 franked), colours/shades, few marks, overall good condition. 
(T) b 180,- 

ITALIEN 
see also 23755, 23760, 31881

25515 1040/1944 - 14 Italian APO's used in Albania - included two ”Biglietto postale per le forze armate”. (T) b/ GA 100,- 
P 25516 1800/1925 approx.  140 letters / post cards / stationary used in (South) Tirol from pre-adhesive times up 

to the early Italian years. (S) b 700,- 
P 25517 1820-2000 ca.: interessante Partie von ca. 300 Belegen ab Vorphilatelie mit besseren Stücken, auch 

-Auslandsbriefe, Zensuren 1. und 2. Weltkrieg etc. (S) b/ GA 200,- 
25518 1850/1960 (ca.), Italien/Gebiete und etwas Alle Welt, sehr interessanter und vielseitiger Posten von nur 

Besonderheiten, Abarten (und solchen, die es werden wollen), Spezialitäten etc., über 420 Marken im 
Steckbuch, dabei Aufdruck- und Wasserteichenabarten, Zwischenstegpaare, Abklatsche, Verzähnungen 
etc., auch einige bessere Werte, einige Fälschungen, alles zurückhaltend bewertet, interessantes Los mit 
viel Phantasie, besichtigen! (S)

g/ **/ 
*/ d/ b 250,- 

W 25519 1851/1961, Bestand auf Steckkarten im großen Ringordner, ab den Altitalienischen Staaten, König-
reich mit frühen guten ungebrauchten Werten, bessere und gute Ausgaben der 20er-Jahre, Nebenge-
biete, dabei u. a. Militärpostmarken mit Ausgabe der Kommandos an der Atlantischen Küste (Borde-
aux) Mi. Nr. 15/20 postfrisch geprüft mit Attest Wallner (Mi. 10.500,- €), weiterhin noch Vatikan und 
San Marino mit guten und besseren Ausgaben, bitte unbedingt ansehen und rechnen! (A) 1.800,- 

P 25520 1851/1955, sehr gut besetzter Posten auf 25 großen Einsteckkarten, mit etlichen besseren und 
guten Werten ab Sardinien Mi. Nr. 3 und 7 je geprüft, Königreich mit Mi. Nr. 80 und 82 je sauber unge-
braucht, gute Sonder- und Gedenkausgaben ab 1910, u. a. 97/98 mehrfach, 188/93 *, 345/57 **, 
415/34 **, 445/46 ** bzw. * (4), 547/59 **, 576/90 ** (2), 682/704 ** bzw. * (3), 748/60 **, 773 
** (2), 796/97 **, 920/21 ** (2) sowie noch viele weitere bessere und gute postfrische Ausgaben der 
40er- und 50er-Jahre, im Anschluss Dienst- und Portomarken sowie weitere Nebengebiete mit besse-
ren Werten und Ausgaben, u. a. Gebührenmarken für Paketzustellung Mi. Nr. 1/8 ** (Mi. 1.500,- €) 
usw., ein lohnender Posten mit sehr günstigem Ansatz! (S) **/ g/ * 1.000,- 

25521 1851/1944 (ca.), gestempelte Italiensammlung im Ringbinder, im Anfang mit Sardinien ungebraucht 
und ungeprüft, stark unterschiedlich in der Erhaltung. Katalogwert laut Einlieferer über 40.000,- €. 
Bitte besichtigen (A) */ g 2.000,- 

W 25522• 1851-65, 6 classic stamps with minor faults, some closed margins, Tuscany 9 Cr. thin on top left, most 
fresh and fi ne, high catalogue value (T) */ g 120,- 

25523 1852-1980, Bestand in drei kleinen Einsteckbüchern ab Altitalienische Staaten, dabei bessere Werte 
jedoch auch viele Fälschungen, etwas San Marino, die Erhaltung wie stets etwas unterschiedlich, enormer 
Katalogwert, bitte eingehend besichtigen! (S) b/ */ g 800,- 

W 25524 1852/1960 (ca.), Altitalien/Italien, vielseitiger Bestand in 2 Auswahlheften und im Steckbuch, teils 
unterschiedliche Erhaltung, auch einige Fälschungen/Neudrucke, immer wieder bessere Werte, alles 
mit hohem Katalogwert, chancenreiches Los, wie besehen! (S) g/ */ (*) 1.000,- 

25525 1852/1943 (ca.), Lot auf Steckkarten von Altitalienischen Ausgaben bis Italien 1943 in stark unter-
schiedlicher Erhaltung, fast alle ausgaben mit Befund Gino Biondi, Katalogwert liegt laut Einlieferer 
bei ca. 60.000,- €. Bitte besichtigen (S) */ (*)/ g 2.500,- 
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W 25526 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-Ita-
lien, 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) b 800,- 

W 25527 1855/1955 (ca.), inter. Bestand mit großem Anteil besserer Ausgaben einschl. kompletter Sätze u.a. 
Garibaldi, Zeppelin, Flugpost etc., dabei auch einige Ausgaben der Staaten mit Sardinien und Sizilien, 
Paketmarken, Reklameanhängsel, frühe Freimarken tw. auch ohne Gummi usw., sehr hoher Katalog-
wert! (T)

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

P 25528 1856/1957, meist vor 1870, Partie von ca. 70 Briefen bzw. Vorderseiten, ab gutem Teil Kirchenstaat, 
jedoch unterschiedliche Erhaltung, daher bitte besichtigen! (S) b/ d 100,- 

W 25529 1858/1935 (ca.), interessante Partie mit über 40 Belegen, dabei auch Einschreibebriefe eine Auslandspa-
ketkarte, etc. einige mit stärkeren Gebrauchsspuren, meist aber in guter Erhaltung. (S) b 200,- 

W 25530+ 1859-1953, Collection of 80 selected stamps from Italia (few from former Italian States) and 21 from Vati-
cano, mint or used, with complete issues, better stamps, also stamps which have to be inspected carefully 
as Italy 1878 2c. on 5.00 l. unused (gum?), but good to very fi ne stamps mostly. (Mi. about 2400 €) (M) */ g Gebot

25531 1859/1950 ca., sehr reichhaltiger, seit Jahrzehnten unberührter Uralt-Bestand mit tausenden von 
Werten auf Steck-Karten, Auswahltheft und in Tüten, enthaltend eine große Fülle guter und besserer 
Marken ab der Klassik. U.a. ist Italia Regno mit zahlriechen guten und ungebrauchten vertreten, 
ebenso die guten Jahre ca. 1910-1935. Gleichzeitig eine große Fundgrube für Besonderheiten aller 
Art, insgesamt gewaltiger KW, günstig!! (S) **/ */ g 1.000,- 

W 25532+ 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 $2 usw. dabei auch Vatikan 
Juristenkongreß *, einige Ausgaben San Marino sowie Ägäische Inseln und Nebengebiete etc., unge-
braucht mit Falz, postfrisch und gestempelt, vom Verkäufer für Einzelverkauf vorbereitet um US$ 6.240 (T) **/ */ g 1.200,- 

P 25533 1859/1863, Lot von 10 Briefen Neapel, Sizilien und Königreich Italien, üblich unterschiedliche Erhaltung, 
besichtigen! (T) b 100,- 

W 25534 1860/1944 (ca.), meist gestempelter Sammlungsbestand im Steckbuch, alles in guter Vielfalt mit Sonder-
marken 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/ **/ * 300,- 

W 25535 1860/1920 (ca) - 21 post cards and covers from Italy - including postcards from the Italian post Offi ces in 
Constantinople and Rhodos, 3 post cards with special cancels for the VI UPU Congress 1906 in Rome 
(different dates) etc  ... (T) b 200,- 

25536 1861-2001, hervorragende Nachlass-Slg. im selbstgestalteten Album, beginnend mit einem netten 
Klassikteil ohne Katalogschlager, ab 1931 augenscheinlich bis auf Mi. 361 u. Geschwaderfl ug kpl. 
incl. aller guten Ausgaben der 30er Jahre. Erhaltung ist meist rundgestpl. Pracht, nur ganz wenige 
Werte ungebraucht. Im Anhang noch reichhaltig Dienst, Porto, Militär etc., Mi.ca.15000€ (A) g 1.000,- 

P 25537 1861 - 2000,  enorm umfangreicher und hochwertiger Bestand von ca. 550 Briefen, also durchweg nur 
bessere Belege, EF, MIF und einige MEF, Einschreiben, Luftpost, Zensuren. Die EF wurden nach Porto-
stufen vorsortiert. Der Schwerpunkt dieses Bestandes liegt einerseits auf den guten Belegen der 20er 
und 30er Jahren zum anderen auf den Zeitraum der früheren 50er Jahre. Viele interessante Versen-
dungsformen, Auslands- und Übersee Destinationen zusätzlich einige wenige Belege von Fiume und 
Trieste Zone A. Die Fototafel im Katalog bzw. im Internet zeigen einen interessanten Querschnitt die-
ser Sammlung. (K) b 15.000,- 

W 25538 1861-1990: Very extensive, MNH, mint hinged and used, partly double collection Italy 1861-1990 in 7 
stockbooks. Collection contains nice classic part and many better stamps like (Michel no‘s): 54, 
56-57*, 59*, 59, 95-96*, 95-96, 97-98*, 97-98, 153-156, 177-182**, 188-193* (Manzoni) 188-193, 
194-200*, 345-357**/*, 345-357, 413**, 439-444**, 445-446**, 479-487**, 479-487, 494-513**, 
528-531**, 773**, 773, 784-785**, 791-792**, 793-794**, 796-797**, 830-831**, etc. Very nice 
collection, very high cat. value! (K) **/ */ g 5.500,- 

25539 1861/1980, Bestand in 3 großen dicken Lagerbüchern, ab den klassischen Ausgaben mit besseren Wer-
ten, apäter auch viel ungebrauchtes und postfrisches Material, zahlreiche komplette Ausgaben, im 
Anschluss Dienst-, Porto-, Gebühren- und Paketmarken, Zusammendrucke, Besetzungsausgaben und 
Fiume, 1 Album Triest Zone A mit besseren Werten und Ausgaben, riesiger Katalogwert, bitte ansehen! (A3) g/ **/ * 400,- 

W 25540 1861-1971: Very well fi lled, mostly MNH and mint hinged collection Italy 1861-1971 in 2 blanc albums. 
Collection contains a.o. (Michel no‘s): 56-57*, 61-66*, 74-84*, 95-96*, 97-98*, 153-156*, 183-185*, 
188-193* (Manzoni), 194-200*, 275-278**, 345-357**, 391-407**, 413**, 445-446**, 479-487*, 
494-513*, 532-542**, 744-745**, 748-760**, 767-770**, 773, 774-776**, 780**, 784-785**, 
791-792*, 796-797*, 826-827**, 830-831*, 834-836*, 837-838*, parcelpost 60-65*, etc. Very nice 
collection, very high cat. value! (A2) **/ * 4.500,- 

W 25541 1861/1969, gestempelte Sammlung in 2 Leuchtturm-Vordruckalben, durchgehend gut besetzt und stre-
ckenweise komplett geführt mit etlichen besseren Ausgaben Königreich bis Nachkrieg, Sass. über 11.000,- 
€! (A2) g 800,- 
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W 25542 1861/1955, kleine nette Sammlung von Spezialitäten und Besonderheiten, dabei einige Fälschungen, 
starke Verzähnungen, einige rs. wie gedruckt wirkende Abklatsche, Plattennummern, markante Druckbe-
sonderheiten sowie MiNr. 937 im 5er-Streifen mit markantem farbübersättigtem Druck sign. Raybaudi. (M) g/ **/ * 300,- 

P 25543 1861/1943, gestempelte Sammlung im Vordruckalbum, durchgehend recht gut besetzt, dabei MiNr. 9 
auf Briefstück (Sass. 1 f, signiert Sorani/Colla), guter Teil Sondermarken mit besseren (bessere Mar-
ken geprüft), auch kleiner netter Teil Back of Book incl. Zusammendrucken, saubere Erhaltung, nach 
Angaben Sass. 18.875,- €, besichtigen! (A) g/ d 1.200,- 

W 25544 1861/1942, meist gestempelte Grundstock-Sammlung auf Schaubek-Vordruck, einige interessante Werte, 
25 C. blau 1879 (MiNr. 40) unentwertet auf Unterlage usw. Nach Angaben Sassone 3.800,- €, bitte 
besichtigen! (M) g/ (*)/ * 250,- 

25545 1861-1935, überwiegend gestempelte/ungebrauchte Teilsammlung auf selbstgestalteten Schaubek-Blan-
koblättern, ohne die großen Spitzen, dazu Dienst und Portomarken, schöner Grundstock aus altem Samm-
nernachlass in guter Erhaltung. (M) */ g 70,- 

P 25546 1861/1910, uriger und gehaltvoller Sammlungsbesand der klassischen und semiklassischen Ausga-
ben des Königreichs Italien, sauber auf Stecktafeln zusammengetragen, ab Ausgabe für die Neapolita-
nische Provinz Sass. 1/5, Königreich mit 3 Werten 10 C. braun 1862 (einmal ungebraucht, 2mal 
gestempelt), nachfolgende Ausgaben sehr schön meist mehrfach gesammelt mit Farben/Nuancen, 
Orts- und Nummernstempeln, Briefstücken, einigen Einheiten, Zeitungsmarken 1890, beide Ausgaben 
Garibaldi 1910 usw. (M)

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

P 25547 1861/1890  60+ letters from the fi rst 30 years of the Italian Kingdom (S) b 600,- 
P 25548 1861/1880, assortment of 16 covers showing a nice array of interesting frankings from 1861 grana issue, 

1862 2 c. brown on cover, 80 c. letter to USA, registered wrapper, mainly good condition. (T) b 400,- 
W 25549 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) (*)/ * 250,- 
W 25550 1862/1990 (ca.), gestempelte Sammlung in 2 Alben, ab einer 80 C. gelb (Sass.Nr.4 - Eckfehler), nachfol-

gende Ausgaben, auch guter Teil Nachkriegsausgaben mit besseren wie Sass.Nr. 600, 601/03, 623/24, 
657/58, eine enthaltene Serie 661/63 ist u.E. falsch gestempelt. Hoher Katalogwert! (A2) g 270,- 

W 25551 1862/1968, sauber gestempelte Sammlung im Vordruckalbum, ab der ersten Ausgabe mit u.a. je 2 Wer-
ten 10 C. braun und 40 C. karmin, nachfolgende Ausgaben, Sondermarken, Portomarken, Flugpost usw. 
Sass. über 4.000,- €. (A) g 300,- 

W 25552 1862 - 1955, Königreich und Republik, nahezu ausschließlich gestempelte Sammlung im Marini Vordruck. 
Vor 1945 einige bessere Werte, die Sätze der 20er u.30er Jahre aber meist nicht vollständig, nach 1945 
die frühen Sonderausgaben fast vollständig. Hoher KW nach Sassone n.A.d.E. über 6.400,-- (A) g 200,- 

P 25553+ 1862/1948, ungebrauchte und gestempelte Sammlung auf Vordrucken, mit besseren Werten und Serien, 
Flugpost mit u.a. 5 Streifen Geschwaderfl ug, Flugpost-Dienstmarke 1934 Rom-Mogadischu, auch sehr 
guter Teil Back of Book mit Deinst, Porto, Paketmarken, Zusammendrucken etc., meist gute Erhaltung, 
hoher Katalogwert! (M) */ g 500,- 

W 25554 1862/1943: Extensive collection 1862-1943 in two Lindner albums with many good singles and sets. 
(few cancels probably c.t.o.). Also some varieties and a good section back of the book incl. airmails. 
Sassone ca 100.000 euro! (A2) g 4.000,- 

W 25555 1862/1930, used and mint collection on Schaubek pages, from 1862 perf. issue 10 c. to 80 c. unused, 
following issues, defi nitive 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., offi cials etc. (M) g/ */ (*) 600,- 

25556 1863/1965, kleines Lot auf Steckkarten mit besseren Werten, u. a. C.E.I # PS7 im 5er-Streifen mit Attest 
Raybaudi, bitte ansehen! (T) **/ (*) 80,- 

P 25557 1863-1945 ITALIEN und GEBIETE umfangreiche Sammlung im Klemmbinder auf alten Schaubek Vor-
drucken mit vielen besseren Ausgaben wie Sardinien Nr. 15 m. FA Sorani (2800€), MiNr. 362-68*, P 
2-23, D 7*, Pa 1-6, Auslandspost Allg. Ausgabe 9 (350€) und 10* (200€) gepr. Senf, Trentino 23-26 
(180€), Levante 26 II gepr. Senf (450€), 79-81* (400€), Ägäische Inseln 17-25* (300€) 137-45 (650€) 
uvm., KW >10.000++€ (A) g/ */ ** 1.000,- 

W 25558 1863/1935, sauber gestempelte Sammlung auf individuell gestalteten Blättern, dabei liegt der Schwer-
punkt 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 300,- 

25559 1863/1930, reichhaltiger Sammlungsposten mit einigen hundert Marken, sauber auf Stecktafeln sortiert 
und durchgehend gut besetzt mit Frei- und Sondermarken, gute Stempelvielfalt, postfrische Ausgaben, 
einige Einheiten, teils einige vom Sammler bezeichnete Besonderheiten usw., vielleicht Fundgrube! (S)

*/ **/ 
g/ d 250,- 

P 25560 1863 small lot of 5 covers with 15 cent ”lithografi ca”. (T)     15 b 100,- 
W 25561 1865/1872, 40 C. karmin (Mi./Sass.Nr. 21), vielseitige Partie von 48 Einzel- und 9 Mehrfachfrankaturen, 

dabei Londoner und Turiner Drucke, die Marken meist mit Punktnummernstempeln entwertet, teils etwas 
Spuren, insgesamt gute Bedarfserhaltung, sehr interessantes Spezialisten-Los! (S) b 300,- 

W 25562 1868/1874, Partie von ca. 120 Briefen mit Einzel- und Mehrfachfrankaturen der 20 C. blau (MiNr. 26 a/b, 
Sass. L26/T26), mit guter Stempelvielfalt, etwa zwei Drittel-Anteil der besseren ”hellblauen” (Londoner 
Druck), teils etwas Spuren, meist gute Bedarfserhaltung, sehr interessantes Spezialisten-Los! (S) b 200,- 

25563 1870/2000 (ca.), vollkommen kontroverser Reste-Belegeposten, auch Ganzsachen, großformatige 
Expressbriefe 50er Jahre usw., unterschiedliche Erhaltung, besichtigen! (K) b 100,- 
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P 25564+ 1874/1940 (ca.), GEBIETE, umfassende ungebrauchte und gestempelte Sammlung auf Vordrucken, 
dabei Auslandspostämter mit Allg.Ausgabe sowie den Gebietsausgaben incl. China und Levante, 
starker Teil Ägäische Inseln mit den verschiedenen Aufdrucken, auch Garibaldi-Ausgabe mehrfach, 
Geschwaderfl ug, Zeppelin; ferner Julisch-Venetien, Trentino, Castelrosso, Corfu, Saseno, Fiume etc., 
durchweg saubere Erhaltung, sehr hoher Katalogwert! (M) g/ * 1.500,- 

W 25565 1875/1900 (ca.), vielseitige Partie von fast 70 Briefen mit Frankaturen Vittorio Emanuele, Umberto und 
Ziffern, mit etlichen interessanten Stücken, Einschreiben, Auslandspost, nette Stempelvielfalt usw., gute 
Bedarfserhaltung. (S) b 180,- 

P 25566 1879/1936, lot of 21 covers/cards, showing a nice selection of interesting frankings, registered and air-
mail, value insured cover, commemoratives incl. better items, ship letter Tunis to Sicily, few some inevitable 
marks, mainly good condition; very interesting group of postal history! (T) b 400,- 

25567 1880/1960 (ca.), reichhaltiger Lagerposten auf Steckkarten, meist gestempeltes Material, guter Teil Back 
of Book und Gebiete, hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * Gebot

P 25568 1880/1952 15 money orders (vaglia) - some as stationary, some franked with some nice single frankings. 
(T) GA/ b/ * 110,- 

P 25569 1888/1954, Lot von 18 Briefen, Karten und gebrauchten Ganzsachen, dabei Flaggenstempel, Verwen-
dungsformen, Vignette 1912, Nachporto, Mischfrankatur Briefmarke/Freistempler etc., Sass. 76 auf 
R-Brief (250,- €), dekorativer Hotel-Vordruckumschlag mit zugehörigem Briefbogen etc., gute Bedarfserhal-
tung. (T) b/ GA 150,- 

P 25570 1889/1913: interessantes Lot mit 15 verschiedenen Auslandspaketkarten nach Deutschland und in die 
Schweiz. Teils attaktive Zusatzfrankaturen, diversen Klebezetteln und Stempeln der Schweizer Aus-
landspoststellen in Italien. (T) b 200,- 

P 25571 1890/1900 45 letters, some registered, some printed matters. Wide variety in different tarifs. (S) b 300,- 
P 25572 1898/1940 (ca.), 8 italienische Ansichtskarten (Militärmotive) bzw. Propagandakarten, mit besseren, bitte 

ansehen! (T) Ak 120,- 
P 25573 1900/1990 (ca.), vielseitige Partie von ca. 470 Briefen/Karten, augenscheinlich alles Bedarfspost, dabei 

auch Sondermarken, Verwendungsformen, Zensur etc., meist gute Bedarfserhaltung. (S) b 250,- 
P 25574 1900/1970 (ca.), vielseitige Partie von über 50 Belegen mit etlichen Besonderheiten, dabei Ganzsachen-

ausschnitte, Zensur, Gebührenmarken, Nachporto, sehr dekorativer illustrierter Hotel-Umschlag ”Hotel 
Hassler Naples” mit zugehörigem Briefbogen usw. (S) b 100,- 

P 25575 1900/1945 235+ letters, post cards, post forms (many of them franked), Avis de Reception, ... (S) b 1.400,- 
W 25576 1900/1937, Lot von 27 Belegen (meist AK) je mit Entwertungen der Bahnpost, nettes Los! (T) b 60,- 
P 25577 1900/1930 (ca.), nette kleine Sammlung von 16 Abarten/Besonderheiten (teils katalogisiert), dabei rs. 

wie gedruckt wirkende Abklatsche, Verzähnungen, Besonderheiten des Druckes/Aufdruckes, Postfälsch-
nung Palermo 40 C. braun auf Briefteil mit Beanstandungsmarkierung (Sass. F84) usw. (M)

g/ d/ 
**/ * 250,- 

W 25578 1901/1977, 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) g 300,- 

P 25579 1901/1930  approx. 40 letter with ”Floreale” stamps - some on decorative cards but also some rare tarifs 
(3 cent. printed matter,Express post cards) can be found. (S) b 260,- 

P 25580 1902/1963 (ca.), vielseitige Partie von ca. 350 Bedarfs-Briefen/-Karten, vorwiegend Nachkriegszeit und 
meist aus Notar-Korrespondenz, meist mit Sondermarken-Frankaturen bzw. Freistempler (auch als Nach-
porto), Einschreiben, Express, Zensur, verschiedene Portostufen usw., gute Bedarfserhaltung, sehr interes-
santes Spezialisten-Los! (S) b 300,- 

25581 1902/1923 - 8 PPC with LAKE MAIL CANCELS (Lago Magiore & Lake Como) and 2 PPC with pictures from 
the lakes. (T) Ak 100,- 

25582 1906/1930 (ca.), postfrische Partie von ca. 90 Marken 5 C. grün (Mi. 88/Sass. 81) incl. Einheiten und 
Randinschriften, gute Vielfalt an verschiedenen Farben/Nuancen von dunkel bis hell, aus den verschie-
denen Aufl agen. Interessantes Studienobjekt! (M) **   100,- 

25583 1906/1930 (ca.), postfrische Partie von ca. 73 Marken 10 C. rot (Mi. 89/Sass. 82), dabei verschiedene 
Farben/Nuancen von dunkel bis hell, aus den verschiedenen Aufl agen. Interessantes Studienobjekt! (M) **   150,- 

W 25584 1910/2005 (ca.), Italien und Vatikan, sauberer Posten von ca. 380 Belegen (210 Italien, 170 Vatikan), 
meist FDCs und etwas Bedarfspost, einige nette Frankaturen, besichtigen! (S) b/ FDC Gebot

25585 1911/1942, postfrische/ungebrauchte Sammlung auf Stecktafeln, durchgehend gut besetzt mit zahl-
reichen besseren Ausgaben, Sondermarken umfangreich, Flugpost-, Express- und Rohrpostmarken, guter 
Anteil postfrisches Material, saubere Erhaltung. Schöne Gelegenheit! (M) **/ * 800,- 

25586 1911/1942, reichhaltiger Sammlungsposten in 2 Alben, durchgehend gut besetzt mit insbesondere reich-
lich Sondermarken der 20er und 30er Jahre mit besseren, im Anhang Dienst, Porto, Zusammendrucke, 
Verrechnungs- und Paketmarken, hoher Katalogwert! (A2) g/ **/ * 300,- 

P 25587 1917/1933, meist ungebrauchte Zusammenstellung mit besseren Ausgaben, dabei Flugpostmarken 126 
(4), 127 (2), 7 Serien 161/64, 2 Serien MiNr. 194/200, Geschwaderfl ug 1933 mit 3 Streifenpaaren, 
zusätzlich Kolonien mit 5 Lire Manzoni ”Eritrea” und ”Tripolitania” sowie Agäische Inseln mit Geschwader-
fl ug-Streifen, hoher Katalogwert! (T) */ g/ d 800,- 
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P 25588 1920/1990 (ca.), vielseitige Partie von ca. 500 Briefen/Karten, augenscheinlich alles Bedarfspost, dabei 
auch Sondermarken, Verwendungsformen, Zensur etc., meist gute Bedarfserhaltung. (S) b 250,- 

25589 1921/1961, sauberer postfrischer Sammlungsposten mit nur Einheiten, viele Sondermarken und meist 
4er-Blocks, dabei u.a. Sass.Nr. 116/18 im 4er-Streifen (250,- €), 169/74 im 6er-Streifen (525,- €) usw. 
Sass. ca. 1.800,- € (ohne Zuschläge für Einheiten). (M) **   100,- 

W 25590 1922, 10 C bis 40 C ”IX. CONGRESSO FILATELICO ITALIANO / TRIESTE 1922” auf R-Ersttagsbrief (oben 
Aktenlochung und leicht verkürzt) mit ESST 4.6.22 nach Bergen, NL, sehr selten!, Michel für Marken lose 
bereits 900,- (T)     153-56 FDC b 250,- 

25591 1924/1960, 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 150,- 

25592 1925/1960 (ca.), reichhaltige Partie Sondermarken lose/auf Briefstück, sehr gute Sortierung in einer 
Schachtel, dabei etliche interessante Stücke, guter Teil Vorkriegsausgaben, u.a. Nationalmiliz 1926 (Sass. 
206/09 - alleine 300,- €) usw. Interessante, nur grob gesichtete Fundgrube mit hohem Katalogwert! (S) g/ d 300,- 

P 25593 1925/1931 six fi rst fl ight letters / covers with : Coma -> Argeno (1925), 1926: Venice -> Pavia and Pavia 
-> Turin (both are part of the Trieste -> Turin fl ight), 1926: Flight week Padova, 1928: Rome -> Cagliari, 
1931: Rome -> Brindisi -> Alexandria (Egypt) (T) b 140,- 

25594 1927/1980 (ca.), reichhaltiger Bestand von einigen tausend Marken, sauber in Alben sortiert, vom Samm-
ler spezifi ziert mit Bogenpositionen, Wasserzeichen, Zähnungen, Druckbesonderheiten usw. Interessantes 
Spezialisten-Los! (K) g/ **/ * 200,- 

P 25595 1930/1990 (ca.), vielseitige Partie von ca. 400 Briefen/Karten, augenscheinlich alles Bedarfspost, dabei 
auch Sondermarken, Verwendungsformen, Zensur etc., meist gute Bedarfserhaltung. (S) b 200,- 

P 25596 1931/1943, group of 25 covers/cards showing a very good range of postal history, especially WWII period 
with censored mail, destinations Argentinia, Brazil, Australia, East Africa; registered A.d.R. cover 1940 to 
Warsaw and retour; also good section commemoratives incl. 2 covers bearing 2.75 l. (Sass. 447 - 250,- €) 
each etc. Very attractive lot for the specialist! (T) b 500,- 

25597 1932/1933, kleines Lot von mittleren und besseren Werten, dabei MiNr. 373/90, 391/407, 452/58; 
zusätzlich Paketzustellungsmarken Nr. 2 und 4 postfrisch. Mi. ca. 960,- €. (M) */ **/ d 100,- 

W 25598 1933/1981, nette Partie von über 50 Freistempler-Belege, auch Einschreiben, Zensur, saubere Erhaltung. (S) b Gebot
25599 1934/1951, 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) **   200,- 
W 25600• 1936-43, six postal stationery cards, fi ve fi eldpost used in Eritrea and Somalia, clear fi eldpost cancella-

tions and censor marks, fi ne group (T) GA 60,- 
W 25601 1938, Geschenkheft anläßlich des Telekommunikationskongresses Kairo, enthalten sind postfrische 

Serien Bellini 1935 (MiNr. 532/42), Augustus 1937 (MiNr. 576/90) und Marconi 1938 (MiNr. 601/03). 
Katalogwert der losen Marken Mi. 598,- €. (T) **   100,- 

P 25602 1940/1945 approx. 80 letters. Some decorative, some domestic but a lot of censored mail  to European 
countries, e.g. approx 10 letters to Finnland. (S) b 500,- 

25603 1941, Titus Livius set of 4, each in a strip of 3 affi xed to part of archive sheet and cancelled 3-line ”SPÉ-
CIMEN / COLLECTION / MAURITANIE”, an UNIQUE assemblage from the Mauritania UPU specimen archive. 
(M)     629/32 d 100,- 

25604 1943/1945, A.P.O., US.Army Postal Service in Italien, ca 350 Briefe von 65 verschiedenen APO`s in Italien, 
dieser Zeitraum ist viel höher zu bewerten als die späteren Jahre. (S) b 400,- 

W 25605 1943-1945, Repubblica Sociale : Excellent collection all mint never hinged, with many rarities, blocks, 
scarce surcharge colors, types and varieties. All important stamps are with italian expertise / certifi -
cate. Please inspect carefully and take time for full appreciation. The quality is most very fi ne and 
catalogue value Sassone over 90’000.–Euro. Find the complete collection for download on www.
stamp-auctions.de (A) **   13.000,- 

P 25606 1943/1945 150+ letters / post cards / offi cial mail / etc from all periods of the RSI. (S) b 1.700,- 
W 25607• 1943, AMG NEAPEL-AUFDRUCKE, Lot von 3 Werten mit markanten Aufdruckabarten, 20 C. rot (2) und 35 

C. blau mit verschobenen Doppel-/Dreifachaufdrucken, postfrisch, je auf Albumblatt mit ausführlicher 
Beschreibung, Grantienotiz eines amerikanischen Händlers 1973. (M) **   100,- 

P 25608 1944, REPUBBLICA SOCIALE, lot of 7 covers, express/registered mail, censored cover to Switzerland, nice 
group of postal history! (T) b 150,- 

P 25609 1944 approx. 30 letters with RSI overprints - some to Switzerland or Germany included (censored) (S) b 300,- 
P 25610 1945/1995, 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 verschie-
denen Portoperioden, Verwendungsformen wie Einschreiben, Express, Wert, Luftpost, Auslandsdestinati-
onen, Nachporto, Formularverwendungen, Postausweise, Ganzsachen mit Zusatzfrankaturen, Einheiten 
usw. Sehr interessantes Spezialisten-Angebot! (K) b 800,- 

25611 1945-93, augenscheinlich komplette postfrische Sammlung im Vordruck einschließlich ”Gronchi Rosa”(!), 
sehr sauber gesammelt, dazu noch eine weitgehend vollständige Sammlung gestempelt im Steckbuch, 
günstiger Ausruf! (K) **/ g 500,- 
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W 25612 1945/1984, zunächst gestempelte, ab ca. 1960 dann postfrisch geführte Sammlung im Falzlos-Vor-
druckalbum, streckenweise komplett mit etlichen besseren Ausgaben wie Sass.Nr. A 146/47, 600, 
601/03, 623/24, 657/58 usw. (A) g/ ** 400,- 

25613 1945/1966, in den Hauptnummern bis auf MiNr. 834/36 augenscheinlich komplette sauber gestempelte 
Sammlung im Vordruckalbum. Nach Angaben Sass. 2.053,- €. (A) g 100,- 

P 25614 1945/1962, fast komplette Sammlung Italien mit u.a. Gronchi Rosa, 300 Lire Paketmarke im Vor-
druckalbum. Katalogwert laut Einlieferer über 8.000,- €. Bitte besichtigen (A) **   1.900,- 

W 25615 1945/1961, reichhaltiger, meist postfrischer Lagerposten auf Stecktafeln, mit etlichen besseren Werten 
und Serien, dabei MiNr. 702, 704 (3), 740/45 (5), 748/60 (3), 774/76 (8), hoher Katalogwert! (M) **/ g/ * 400,- 

W 25616 1945/1959, sauber gestempelte Sammlung mit etlichen besseren Werten, u.a. Sass.Nr. 600, 601/03, 
623/24, 657/58, 664/65, 666/67 usw. (M) g 300,- 

P 25617 1945/1950 230+ letters, post cards, post forms (many of them franked), Avis de Reception, air mail 
letters, registered letters, express ... (S) b 1.200,- 

P 25618 1946/2003, nette kleine Sammlung von Abarten und Besonderheiten, dabei 5 Lire violett im senkrechten 
Paar mit klarem Doppeldruck (Sass. 570 a - 1.600,- €), Freimarken 100 Lire ”Italia turrita” 1955 mit Abar-
ten ”rechts ungezähnt” und ”unten ungezähnt” (Sass. 1.200,- €), ferner Zwischenstegpaare, Aufdruckbe-
sonderheiten usw. (M) **/ (*) 600,- 

P 25619 1947/1978, lot of 10 entires, mainly 1940s/1950s, incl. airmail to South America, censored mail, comme-
moratives, baggage tags, ship mail etc. (T) b 180,- 

P 25620 1948/1954, sauber sortierter postfrischer Lagerposten auf Stecktafeln, dabei etliche bessere Ausgaben, 
u.a. MiNr. 780 (8), 793/94 (6), 796/97 (13), 807/25 (5), 837/38 (7), 920/21 (3) usw. Mi. 16.715,- €. (M) **   1.800,- 

W 25621• 1949/1953: Selection of 31 better mint stamps including complete 1953 NATO issues (2v) in blocks of 
four both for Italy and Trieste (= 4 blocks of four), and 15 better Italian stamps, all unmounted mint, good/
very fi ne. (Mi. ca. 320 €) (T)     ex 777/897 **   Gebot

W 25622 1949/1951, meist ungebrauchter Posten mit vorwiegend mittleren und besseren Sondermarken, einige 
Freimarken, dabei MiNr. 773 (2), 797 (3), auch 3 gestempelte Serien Gymnastik-Wettspiele Florenz 1951 
(MiNr. 834/36), Stempel ohne Garantie usw. (M) */ g 200,- 

P 25623 1950/1980 240+ letters, packet cards, post cards, post forms (many of them franked), Avis de Reception, 
air mail letters, registered letters, express ... (S) b 850,- 

P 25624 1950/1980 (ca) 70 letters/post cards/Avisio der Reception/Printed matter/ ... all single frankings. Include 
some special tarif e.g. ”sample without value - registered”, ”tax statements” (special postal rate) ... (S) b 230,- 

W 25625 1950/1978, vielseitiger Bestand von ca. 300 Bedarfsbriefen mit Dauerserien-Frankaturen in guter Vielfalt 
mit zahlreichen verschiedenen Frankaturen und Portostufen, viel Einschreiben, gute Bedarfserhaltung. (K) b 130,- 

P 25626 1955/1980 (ca.), vielseitiger Posten von über 200 Briefen mit meist Sondermarken-Frankaturen, viel ins 
Ausland gelaufen, auch Wert, Einschreiben, Express usw., saubere Bedarfserhaltung! (S) b 150,- 

25627 1965/1999 (ca.),Kiste voll Belege (ca. 200), dabei Einschreiben, Expess, Massenfrankaturen (S) b 150,- 
25628 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 300,- 
25629 1970/1999 (ca.), grosser Schuhkarton voll mit Freistempel-Belegen (meter-canc.), dabei R-Briefe (K) b Gebot
25630 1970/1999 (ca.), Kiste voll Belege (ca. 400), dabei Einschreiben, Massenfrankaturen, Express. (K) b 150,- 
25631 1970/1999 (ca.), Kiste voll Belege (ca. 460), dabei Einschreiben, Massenfrankaturen, Freistempel. (K) b 100,- 
25632 1970/1999 (ca.), Karton voll mit  ca. 800 Belegen, dabei viele R-Briefe. (K) b 200,- 
25633 2000 - 2006, kleines Lot von modernen Abarten wie Druckausfälle, Passerverschiebungen, Verzähnungen 

etc. Hoher KW nach Sassone. Insgesamt 10 Stücke (T) **   120,- 
25634 ab 1890 (ca.), mit Tirol, Sammlung ANSICHTSKARTEN mit vielen Lithos, dabei auch etwas österreichisches 

Gebiet, sehr interessant! (S) b 300,- 

ITALIEN - GEBÜHRENMARKEN: BRIEFZUSTELLUNG 
P 25635 1944 four letters with RSI overprint on ”Recapito Autorizzato” 10 cent. stamp. (T) b 100,- 

ITALIEN - GEBÜHRENMARKEN: PAKETZUSTELLUNG 
25636 1945/1981, meist postfrische Zusammenstellung mit u.a. div. Paaren MiNr. 1/4 (diese alleine Mi. 2.180,- 

€ - teils getönter Gummi), zusätzliche etwas Paketmarken mit 2 Serien MiNr. 48/59 etc. (M) **/ * 200,- 

ITALIEN - MILITÄRPOSTMARKEN: FELDPOST 
P 25637 1911/1941, Italian Field Post abroad, lot of 5 entires: Italian-Turkish War large piece of registered letter 

”Bengasi Cirenaica” franked with 15 c. and 40 c. Vitt.Emanuele oblit. by violet rubber c.d.s.”Posta Da 
Campo 31.10.11”; Italian-Turkish War ppc written at Rhodes fi eld post c.d.s. 10.7.12; Italian fi eld post Alba-
nia ppc 5.5.16; Italian forces in Spanish Civil War ppc 31.3.39; and card 30 c. Italian Occ. Montenegro. (T) b/ d 150,- 

P 25638 1916/1943, vielseitige Partie von ca. 110 gebrauchten Feldpost-Korrespondenzkarten, auch einige Zen-
suren, für den Spezialisten! (S) b 80,- 

W 25639 1990/1991, Operation ”Desert Shield”, Lot von 20 Feldpostbriefen der Italienischen Kriegsmarine im Per-
sischen Golf, frankiert mit 750 L. bzw. 375 L., einmal mit Klebevignette, meist signiert. (T) b 100,- 
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ITALIEN - PAKETMARKEN 
P 25640 1944, ca. 38 covers with packet stamps used as regular stamps - some with additional regular stamps, e.g. 

with RSI overprints. (S) b 700,- 
W 25641 1957/1984, vielseitiger Bestand von ca. 480 frankierten Paketkarten (ganz überwiegend mit Paketmar-

ken-Frankaturen sowie einige Sonder- und Freimarken), alles in guter Vielfalt mit zahlreichen verschie-
denen Frankaturen und Portostufen, Luftpost, Express, Nachnahme, Nachporto usw. teils einige unver-
meidliche Spuren, insgesamt gute Bedarfserhaltung. Sehr interessantes Spezialistenlos! (S) b/ GA 270,- 

ITALIEN - PORTOFREIHEITSMARKEN 
W 25642 1924/1925, Lot von 29 Werten mit den verschiedenen Ausgaben. (T) */ g/ 

**/ d 100,- 
W 25643 1924, Lot von 22 Werten mit u.a. Sass.Nr. 28 Paar und 2 Einzelmarken, 36 usw., Gummi teils etwas Alter-

spatina. (T) g/ */ ** 100,- 

ITALIEN - PORTOMARKEN 
P 25644 1870/1934, group of 5 entires, incl. 1869 10 c. orange, pair 10 c. with inverted cipher, incoming mail from 

Canada (redirected) and France, nice lot! (T) b 120,- 
P 25645 1883/1970 (ca) 80+ covers with porto stamps - a huge part of them ”used as regulary stamps” but 

also a lot of other good  uses. The main focus is on the RSI years. (S) b/ d 1.000,- 
25646 1947/1956, postfrische Zusammenstellung mit u.a. MiNr. 83 und 89 je per 7mal etc. Mi. 3.150,- €. (T) **   300,- 

ITALIENISCHE BESETZUNG 1918/23 - GEMEINSCHAFTSAUSGABE 
P 25647 1918/1819 50 Beleg (Briefe, Ganzsachen) aus Venetia Giulia, Venetia Tridentina und Trentino. Dabei 

einige ungebrauchte Ganzsachen (u.a. Postanweisungen) und Ganzsachen mit Druckzufälligkeiten (stark 
verschoben, abgenutzte Buchstaben ...) (S) b/ GA 600,- 

ITALIENISCHE BESETZUNG 1918/23 - JULISCH-VENETIEN 
W 25648 1918/1919, 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)

*/ **/ 
g/ d 400,- 

P 25649 1919/1920, Julian Venetia and Joint issues, lot of 5 entires (thereof 4 apparently commercially used), incl. 
mail to Switzerland and Spain, censoring, not offered very often! (T) b/ GA 120,- 

ITALIEN - LOKALAUSGABEN 1918 - MERAN 
P 25650 1918/1919, gehaltvolle Sammlung mit weit über 100 Marken und 15 frankierten Belegen. Dabei alle 

Marken von MiNr.1-6 enthalten, teils als Kleinbögen mit Kehrdruckpaaren, unveraugabte 10 Heller 
Wappenausgabe in seltener Farbe schwarz auf karminlila (Sassone 5) und weitere interessante Stücke. 
Zudem eindrucksvoller Belege-Teil, u.a. MiNr.1-3 mit zwei versch. Farben der 5 Heller Marke (oliv u. 
smaragdgrün) auf Brief von Algund nach Schlanders, mehrere Streifbänder mit Mischfrankaturen wie 
z.B. MiNr.1+4 von Algund nach Naturns sowie etliche Briefe mit provisorischen Portomarken von Tren-
tino. Ergiebiger Fundus. (S)

b/ d/ 
g/ **/ * 1.500,- 

ITALIENISCHE BESETZUNG 1941/43 - GRIECHENLAND 
see also 25654

ITALIENISCHE BESETZUNG 1941/43 - LAIBACH 
see also 25654

P 25651 1941/43, Lot mit besseren LuPo-Ausgaben Laibach und Montenegro mehrfach postfr. und unge-
braucht, dabei Mont. 15-22 im postfr. 4-er Block etc.., Sass. n.A.d.E. 18.700,- (T) **/ * 2.000,- 

25652 1941, mint collection of 59 values, all signed, few with slight toning spots, comprising Sass. nos. 1/33, PA 
1/10 and postage dues 1/13. (M) **/ * 300,- 

ITALIENISCHE BESETZUNG 1941/43 - LAIBACH - PORTOMARKEN 
P 25653 1941 9 Postanweisungen (jugoslawische Formulare) Ende April/Anfang Mai 1941 mit nicht aptiertem jugo-

slawischem Hochdruckstempel aus LJUBLJANA. Rückseitig Portomarken mit ”Co.Ci” bzw. ”R. Commissari-
ato ...” Überdrucken. 1941 9 postal orders (jugoslavian forms) used end of April/ begining of May  1941 
with unaltered Jugoslavian money order cancel from ”LJUBLJANA”. On the reverse porto stamps with ”Co.
Ci” or ”R. Commissariato ...” overprint. (T) b 100,- 

ITALIENISCHE BESETZUNG 1941/43 - MONTENEGRO 
P 25654 1941/1943 kleine Sammlung Belege (28 Stück) ”Italienische Besetzungen”: guter Grundstock Montene-

gro und Laibach (mit einigen Besonderheiten) aber auch ein wenig Griechenland. (S) b/ GA 400,- 

ITALIEN - ALLIIERTE MILITÄRREGIERUNG - CAMPIONE 
W 25655 1944/1946: 8 Sammlerbelege, davon 4 per Express, einer Einschreiben/Eilboten, zwei Eilboten und eine 

als Blankokarte, je in die Schweiz. Die Briefe mit den Zusatzdiensten je mit Ankunftsstempel ZÜRICH. (T) b 70,- 
25656 1944; Sammlung postfr./gest./Brief mit u.a. postfrischen Viererblöcken der Mi.Nr. 1/5 A jeweils aus 

Bogenecken, 1/5 A gest. sowie 10 Briefen u.a.m. (A)
**/ g/ 

b 400,- 
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ITALIENISCHE POST IM AUSLAND - ALLGEMEINE AUSGABE 
W 25657 1874/1909, interessante Sammlung meist der Allgemeinen Ausgaben und der Levante-Postämter, dabei die 

besseren Marken meist signiert, dazu ein Attest von Raybaudi, in meist tadelloser Erhaltung. Bei den unge-
brauchten Marken ist die Gummierung wie üblich leicht gebräunt. KW laut Sassone n.A.d.E. 22.000,- € (A)

**/ */ 
g/ d 700,- 

P 25658 1900/1930 (ca) kleine Sammlung Belege (28 Stück) ”Italienische Post im Ausland”: Albanien , Kreta 
Levante, Tunis, ... (S) b/ GA 400,- 

ITALIENISCHE POST IN ALBANIEN 
see also 25658

ITALIENISCHE POST AUF KRETA 
see also 25658

ITALIENISCHE POST IN DER LEVANTE 
W 25659 1909, 10 Pa to 20 Pia with imprint „Constantinople”, three complete sets of 7 values (the 40 L was later 

issued in 1911) affi xed to a ledger page (complete sheet) and cancelled with large red double circle 
„POSTES ET TELEGRAPHS MADAGASCAR COLLECTION DE BERNE”, released from the Post Archive from 
Madagascar, UNIQUE ITEM!! (MS)     10 V - 26 V Specimen d 500,- 

W 25660 1909, 10 Pa to 20 Pia with imprint „Smirne”, three complete sets of 7 values (the 40 L was later issued in 
1911) affi xed to a ledger page (complete sheet) and cancelled with large red double circle „POSTES ET 
TElEGRAPHS MADAGASCAR COLLECTION DE BERNE”, released from the Post Archive from Madagascar, 
UNIQUE ITEM!! (MS)     20 III - 26 III Specimen d 500,- 

P 25661 1911/1921, Lot von 4 Bedarfsbelegen: 3mal Italien (ohne Aufdruck) verwendet in der Levante (auch Feld-
poststempel) sowie eine Überdruck-GA nach Belgien. (T) b/ GA 70,- 

ITALIEN - GANZSACHEN 
see also 25569

P 25662 1874/1980 (ca.), reichhaltiger Posten von geschätzt ca. 3.500 gebrauchten Ganzsachenkarten, sauber 
sortiert ex P 1/ P 204, alles einfaches Material, einige Zusatzfrankaturen gesichtet, günstiger Stückpreis 
und für den Stempelsammler sicherlich sehr von Interesse! (K) GA 600,- 

P 25663 1874/1945 approx 140 postal stationary - some with advertising, some picture stationary. (S) GA 600,- 
W 25664 1874/1903 (ca) lot of 19 unused special stationaries  and private stationaries (Nozze reali, liberazione di 

Roma, Esposizione postale Milano, Citta de Venezia, Antonio da Padova) together with approx. 20 unused 
post cards, answer cards  and card letters. (T)     Filigrano C 28, C29, CC9, CC13, CC14, CC16, GA 150,- 

W 25665 1880/1980 (ca.), Posten von ca. 240 gebrauchten Ganzsachen (davon ca. 150 Paketkarten), auch Frage/
Antwort, Postanweisungen, Schwerpunkt bis ca. 1940, teils etwas Bedarfsspuren. (S) GA 150,- 

P 25666 1888/1970 (ca) lot approx 40 packet cards, some better included. (S) GA 150,- 
W 25667 1888/1950 (ca.), PARCEL POST DISPATCH CARDS:duplicated lot with about 50 unused and 165 used 

parcel post dispatch cards with many different values, types and shades, provisional surcharges, uprated 
items with many different rates, several better items, postmarks etc., many fi ne and attractive items inclu-
ded, great study material - please inspect! (S) GA 180,- 

W 25668 1889/1951 (ca.), LETTERCARDS: collection of 48 different lettercards including different types and 
shades, year dates, provisional issues etc. incl. many better items, unused and in fi ne condition, very unu-
sual and scarce collection with a high cat. value! (T)     K GA 200,- 

25669 1890/1896, Partie von ca. 45 Postanweisungen mit Handstempel „ANNULLATO” bzw. „SAGGIO” (16 Stück) 
ungebraucht, aus UPU-Archiv. (T)     ex A1/A45 GA 90,- 

W 25670 1894/1940 (ca.), Lot von über 60 ungebrauchten Ganzsachen, dabei etliche Privat-GA, rs. teils etwas 
Klebespuren, meist gute Erhaltung. (T) GA 250,- 

W 25671 1895, Postal Money Order Form King Umberto I. 25 Cmi. blue on white in new type in a bundle of 20 unu-
sed forms in fi ne condition, nice study material! Mi. € 800,-- (Filagrano V 15, € 600,--) (T)     A 42 (20) GA 70,- 

25672 1896, ”Administr. Cartolina Vaglia” used in ”ROMA 7 2 96” (red cds) and 1942, 2,50 L Bolletino di Spedi-
zione, mint. (M) GA 450,- 

W 25673 1898, reply postcard King Umberto I. 10/10 Cmi. brownish-red on green (year date '98') in a bundle of 10 
unused forms in fi ne condition, nice study material! Mi. € 400,- (Filagrano C 27, € 400,-). (T)     P 32 (10) GA Gebot

P 25674 1901/1954, Partie von ca. 400 gebrauchten Ganzsachen (meist Karten), vorwiegend einfaches Material, 
einige Zusatzfrankaturen, Einschreiben, Bild- und Reklamekarten, vielleicht Fundgrube! (S) GA 200,- 

P 25675 1914/1918 collection of mostly different, mostly used 60+ ”cartolina in franchigia”. (S) g 240,- 
W 25676 1923/1942 small lot of unused postal stationary. catalougue value approx 400 € (T) GA 100,- 
P 25677 1932/1958, Partie von 14 besseren Ganzsachenkarten (10 gebraucht, 4 ungebraucht), dabei 7mal P 78 

und 2mal P 156 je bedarfsgebraucht mit ausführlichem Text, gute Bedarfserhaltung. (T) GA 120,- 
P 25678 1946/1975 (ca) approx. 70 postal stationary ”Repubblica” including better like 35 Lire ”Quadriga”  or 40 

Lire ”Siracusana” (S) GA 190,- 
W 25679 1952/1960 (ca)  small lot with better unused stationary contains e.g three pieces of the 60 Lire Aero-

gramm in different colours Filigrano ~ 800 € (T)     Filigrano A1, A2, C 151, C 152, ... GA 150,- 

 715

Lot Start

Sammlungen / Collections



ITALIEN - STEMPEL 
see also 23868, 25161, 26320

P 25680 1866/1877 about 50 covers with annuli numerali a punti / number cancels (S) b 180,- 
P 25681 1870/1944 small lot of approx.  40 letters with rare or strange cancellations, eg. a Papal State Rhombe 

used in 1872 or the famous Mata Hari cancel. (S) b/ d 250,- 
W 25682 1884/1918   20 covers with postal agency (”colletteria”) cancels (S) b 100,- 
P 25683 1890/1970 (ca) approx. 20 cards and covers with special cancels (exhibitions et. al.) (T) b 100,- 
P 25684 1900/1942  approx. 8 covers/post cards with ship cancelations e.g.  Lago di Garda, Lago Maggiore or Lago 

Como as well  as some Steamers / ”Piroscafi ”. (T) b 80,- 
P 25685 1928/1942 (ca.)  approx. 40 covers all with single frankings of 1.25 Lire stamps. Some good destinations, 

some censored. Contians ”Anno Santo 1933”,”Accademia Navalle”, ”Salone Intern. Aeronatica”, ”Volta”, 
etc ... (S) b 180,- 

ITALIEN - BESONDERHEITEN 
see also 30227

P 25686 1900/1922, lot of 5 covers (incl. censoring and perfi n) bearing attractive vignettes (mineral water, women, 
hotel, patriotism, sailing boat), very nice and attractive lot! (T) b 80,- 

P 25687 1914/1918 (ca)  FIELD POST / PRISINOR OF WAR: approx. 40   letters / post cards / postal stationary from 
and to Italien soldiers in WWI. Nice censor marks. (S) b 300,- 

25688 1929/36, Lot of hundrets of Italian Aviation-Vignettes from different exhibitions/performances during 
1929/36, often in complete sheets or sheet parts, all mint (mostly NH) (M) **   700,- 

P 25689 1939/1945 (ca)  FIELD POST / PRISINOR OF WAR: 200+  letters / post cards / postal stationary / 
froms from and to Italien soldiers in WWII. (S) b 1.600,- 

P 25690 1960/1970 ”Freimarken als Gebührenmarken benutzt” 10 Formulare zur Beantragung von Eisenbahn-
fahrtausweisen für Staatspensionäre dazu zwei Nachforschungsaufträge, auf denen ebenfalls Freimarken 
verklebt sind. (T) b 120,- 

JUGOSLAWIEN 
see also 24563, 27492

P 25691 1864/1953 (ca.), interesting accumulation incl. Montenegro, Serbia, Croatia and Bosnia (Austrian Post) 
with 19 covers and postal stationeries with many better usages, rates and frankings, postmarks incl. com-
memoratives, registered and taxed items and others etc., mixed condition with many fi ne items included (T) b/ GA 240,- 

P 25692 1870/1948 ca.: 50 Belege ab der K.u.K.-Zeit mit Ganzsachenkarten, Feldpost, Paketkarten etc. (S) b/ GA 160,- 
W 25693 1916, Sammlung von ca. 172 Mischfrankaturen mit Österreich auf Abschnitten von Zahlungsanweisungen, 

etc., NUR KURZE ZEIT MÖGLICH! (A) b 180,- 
25694 1918/1990, reichhaltiger Lagerposten in 5 Alben ab den frühen Ausgaben, Sondermarken, Motive, post-

frisches Material usw.; hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * 150,- 
25695 1918/1981, umfassende Sammlung in 5 Sprechenden Behrens-Alben, durchgehend gut besetzt mit vie-

len besseren Ausgaben, besseren Aufdrucken, Invaliden 1918, Aufdrucke 1919 ”2” auf Bosnien Zeitungs-
marken inkl. 2 auf 6 lila gestempelt, Kraljevstvo 1919 inkl. 50 H., nachfolgende Ausgaben, Sonder- und 
Gedenkserien, Freimarken, Blocks, Portomarken, der Nachkriegsteil augenscheinlich in den Hauptnum-
mern ziemlich komplett und meist postfrisch gesammelt, bessere Blocks mit Eisenbahn 1949, Zefi z 1952, 
Tito 1961, bessere Sondermarken wie Esperanto 1953, gute Motivserien etc. Hoher Katalogwert! (K) **/ g/ * 300,- 

25696 1918/1981, Lagerbestand in 2 großen dicken Lagerbüchern, ab den ersten Aufdruckausgaben mit etli-
chen Werten, viele Sonder- und Gedenkausgaben ab den 20er-Jahren, später viel postfrisches Material, im 
Anhang Zuschlagsmarken, Dienst- und Portomarken, Triest B sowie Montenegro und Serbien je ab den 
Anfangsausgaben, sehr hoher Katalogwert, bitte ansehen! (A2) **/ g/ * 250,- 

25697 1918/80 (ca.), reichhaltige, ganz überwiegend postfrische Sammlung mit insbesondere zahlreichen Klein-
bogen, sauber in 2 Alben geführt, vorab etwas Serbien, KW 3.746,- €. (A2) **/ g/ * 270,- 

25698 1918/1978, gestempelte Sammlung im großen dicken Einsteckbuch, ab den frühen Aufdruckausgaben 
mit besseren Werten, Listopad je gezähnt und ungezähnt komplett, Halbierungen, Lochungen, viele kom-
plette Serien und Blocks, dabei auch etwas bessere Ausgaben der 50er-Jahre, sehr hoher Katalogwert! (A) g 200,- 

P 25699 1918/1970 (ca.), umfassende Sammlung in 3 Alben (vorab etwas Serbien und Montenegro), netter Teil 
Vorkriegsausgaben, Hauptwert dann ab 1944 und in den Hauptnummern augenscheinlich ziemlich kom-
plett postfrisch mit allen guten Ausgaben und Blocks, saubere Erhaltung. Schöne Gelegenheit! (A3) **/ g/ * 600,- 

P 25700 1918/1962, schöner, fast ausschließlich postfrischer Posten auf 12 großen Einsteckkarten, meist bessere 
und gute Ausgaben, beginnend ab Listopad (Mi. Nr. 51/54) zusammenhängend als Probedruck-4er-Strei-
fen auf Kartonpapier je in 4 verschiedenen Farben (rot, lila, blau und schwarz), 129I ** (Plattenfehler ”A”, 
Michel ohne Preis!) 212/21 ** (Mi. 900,- €), 236II und 237II je mehrfach, 249/54 ** mehrfach, bessere 
postfrische Ausgaben der 50er-Jahre teils doppelt bzw. mehrfach, Block 4A/B, 5 und 6 je **, Portomarken 
mit besseren postfrischen Ausgaben und Werten. Sehr günstiger Ansatz! (T)

**/ (*)/ 
* 400,- 
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P 25701 1918/1948 ca.: 50 Belege mit Kriegsgefangenenpost, Ganzsachenkarten, Aufdruckprovisorien, Paketkar-
ten etc. (S) b/ GA 160,- 

P 25702 1918/1943, prächtige und nahezu komplette, fast durchgehend postfrische Sammlung mit allen Spitzen-

ausgaben im Steckbuch. Dabei postfrische MiNr.A19, A20, 27-29, 62-63, 64-65, komplette Freimarken-

sätze MiNr.190-99, Hochwasserhilfe MiNr.200-11 u. 212-21, weiterhin MiNr.257-68 sowie alle Sondermar-

kensätze der 1930/40er Jahre. Insgesamt sehr gute Erhaltung, bessere Werte teils signiert. Startpreis mit 

Steigerungspotential ! (A) **   500,- 
25703 1918/1933, 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 100,- 
25704 1918/1925 (ca.), uriger Lagerposten nur der alten Ausgaben auf Steckkarten, etliche Aufdrucke, Ketten-

sprenger-Ausgabe usw., sehr interessantes Spezialisten-Los!! (S) g/ **/ * Gebot
W 25705 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 800,- 
W 25706 1918/1919, 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 inver-
ted overprint, some perforations and inverted ovp., also a very strong part postage dues incl. inverted/
shifted/double overprints etc. (A)

*/ g/ 
**/ d 2.000,- 

W 25707 1918/1919, 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 defi nitives showing perforations, imperfs./partly imperfs., proofs, offset etc., 
additionally some pieces with mixed frankings. A very impressive and comprehensive collection of this 
interesting issues! (A)

*/ g/ 
**/ (*)/ 

d 1.500,- 
P 25708 1919/1989, accumulation of apprx. 250 entires, mainly commercial mail. (S) b 70,- 

25709 1919-1980, zumeist gestempelte Sammlung mit etlichen Ansichtskarten und Belegen, ohne die guten 

Ausgaben, netter Grundstock, günstig. (A) g/ Ak 80,- 
W 25710 1919/1965: über 40 Belege aus altem Bestand, dabei Ganzsachenkarten, Luftpost, Paketkarten, Zensur-

belege u.a. Interessant, bitte besichtigen. (S) GA/ b 140,- 
W 25711 1919/1920, Issues for Slovenia, deeply specialised collection of all issues, very intensively collected 

in 3 volumes, showing colours/shades, papers, perforations, imperforated/partly imperforated/mis-
perforated stamps, 2 fi xed 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 1.500,- 

W 25712 1919, lot of 13 covers mainly bearing overprint stamps, incl. registered and express mail, some very attrac-

tive overprint varieties like double and shifted surcharges etc. (T) b 500,- 
25713 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/ * 170,- 
25714 1920/70 (ca.), meist postfrischer Bestand im großen Ringordner, mit etlichen besseren und guten 

Ausgaben, dabei unter anderem Mi. Nr. 733 vielfach, Fauna 1954 mehrfach usw, bessere Blockausga-
ben mehrfach, unter anderem Eisenbahn-Blockpaar 1948 mehrfach usw, weiterhin noch einige Klein-
bögen, Nebengebiete mit Kroatien usw, Katalogwert nach Angaben des Einlieferers über 27.000,- € (A) **/ g/ * 1.300,- 

25715 1921/1941, used collection on album pages in a binder, apparently according to main cat.numbers com-

plete, additionally postage dues and Red Cross charity stamps. (A) g 100,- 
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W 25716 1921/1941, 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 defi ni-
tives 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 
offi ces previous to discovery of the mistake), 20 din. on 15 pa. subtype ”straight base of 2” (only 3 
stamps in a sheet), 1926 defi nitives Alexander 12 values imperforated (deriving from imperf. blocks of 
4 which have been issued in ”minister” albums only), 1931/33 defi nitives 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 diffi cult to obtain, as a complete collection a rare opportunity! (A)

**/ */ 
(*) 1.500,- 

W 25717 1921/41, sehr schöne, hochinteressante Sammlung mit 450 Belegen, dabei viele Einzel-, Mehrfach- 
und Massen-Frankaturen, Einschreiben, Sonderstempel, Paketkarten, Abarten mit Attesten, etc..., 
alles sauber chronologisch in 5 Ordnern untergebracht: 1921-25= 131 Belege, 1926-31= 97 Belege, 
1932-34= 85 Belege, 1935-36= 68 Belege und 1938-41= 69 Belege. Die Belege befi nden sich in 
durchwegs guter bis sehr guter, und vor allen Dingen sauberer Erhaltung! Eine bemerkenswerte Samm-
lung, in dieser Form und so umfangreich nur selten einmal angeboten! (K) b 1.000,- 

W 25718 ca. 1921/25, Sammlung von ca. 130 Belegen der Ausgaben für das gesamte Königreich, dabei tolle Fran-
katuren und viele Besonderheiten, im Ordner (A) b/ GA Gebot

P 25719 PAKETKARTEN: 1925/1937 (ca.), Bestand mit ca. 300 Paketkarten von Österreich (170), Ungarn (85), 
CSSR (35) sowie diversen anderen Ländern alle nach Jugoslawien mit Ankunftsstempeln auf Porto- und 
Steuermarken etc., hochinter. Spezialistenlos mit zahlreichen Abstempelungen und Portostufen etc., kaum 
einmal in dieser Vielfalt angeboten - bitte unbedingt ansehen! (S) b/ GA 300,- 

25720 1926/1933, 4 verschiedene kpl. postfrische Ausgaben 1928 Hochwasserhilfe, 1931 Freimarken, 1933 
PEN Tagung und1921 Portomarken in Type II, KW 1.490,-- (T)     212-21,228-37I,249-54,P53-61II **   400,- 

W 25721 1930/1951 (ca.) tolle Zusammenstellung von 26 Belegen, zumeist Jugoslawien aus den 30er Jahren, z.B. 
mit dem Trachtenblock von 1937 auf Brief, aber auch Kroatien und Dt. Bes. Serbien mit Bedarfsbrief vom 
17-3-42. Dabei viel Flugpost und vielfach als Einschreiben. (S) b/ FDC 80,- 

25722• 1931/1992, interessante Partie  von 27 Belegen - Briefe, Ganzsachen, Paketkarten Areogramme - bis auf 
2 FDC's alle bedarfsmäßig gelaufen, dabei u.a Aerogramm mit ZuF und SS „Tischtennismeisterschaft 1955 
Zagreb”, Marken mit Plattenfehlern, 2 Belege aus Banja Luka a.d.Z. des Bürgerkrieges, ein Brief an Presi-
dent Tudjman usw. (S)

GA/ b/ 
FDC 120,- 

25723+ 1934/1940, Partie mit Mi.-Nr. 278-282 als Lp-R-FDC, 299 MiF auf Luftpostbrief und 354-357 auf Lp-R-
FDC, dazu Sonderkarte 1940 mit goldenem SST und Mi.-Nr. 275-277 gestempelt (T) b 80,- 

W 25724 1934, Mourning Issue, specialised collection of more than 180 stamps 25 pa. to 30 din., accurately moun-
ted on album pages with detailed information/description, collected according plates and positions, docu-
menting the typical characteristics of the surcharge which was applied in a rather primitive way and 
therefore shows many irregularities. (M) g 200,- 

W 25725 1936/1958, interessante Partie mit 50 Bild-Ganzsachen-Karten, meistens gebraucht. (T) GA 150,- 
25726+ 1937/1939, Brief mit Mi.Nr: 375-378 und 340-343 gelaufen auf Einschreiben nach Wien (T)     375-378 u.a. b Gebot

P 25727 1938, Kinderhilfe (MiNr. 366/69), Geschenkbuch im Format 11 : 15 cm, dunkelblauer Einband mit gol-
denem Wappen, innen 4 durch Pergamin getrennte Seiten je mit Druck eines 4er-Blocks der verausgabten 
Marken, attraktiv und selten! (T) 250,- 

P 25728 1940/1970 (ca.), Bestand mit ca. 530 Belegen meist Ganzsachen (Umschläge, Postkarten, Luftpostum-
schläge) und Briefe dabei etliche bessere Ausgaben, Einschreiben, Stempel, Flugpost mit einigen Erstfl ü-
gen, Nachporto und Zensuren, inter. Verwendungen und Portostufen etc., interessante Fundgrube! (S) GA/ b 300,- 

25729+ 1940/1941, Partie mit Marken und Kleinbogen der Briefmarken-Ausstellungen 1940 und 1941, dabei u.a. 
2x Mi.-Nr. 439 I (einmal im Kleinbogen!), meist postfrisch (M) **/ * 150,- 

W 25730 1940, Prachtlot mit 6 FDC´s  bzw. Satzbriefen, dabei Mi.428 FDC mit goldenem Sonderstempel Guten-
berg, Balkan-Entente in Zdr-Viererblocks auf echt gelaufenem Einschreibebrief Zagreb vom 29.5.1940 (2 
Tage vor offi ziellem Ersttag) sowie weitere gute Stücke. (T) b/ FDC Gebot

25731 1940, POSTAL WORKERS' CHARITY (Mi. 408/12 and 413/14), CHILDREN's CHARITY (Mi. 418/21) and 
some more stamps, each in a strip of 3 affi xed to parts of archive sheet and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / 
COLLECTION / MAURITANIE”, an UNIQUE assemblage from the Mauritania UPU specimen archive. (M)     Spe-
cimen d 300,- 
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P 25732 1941, Slowenischer Kriegerverband/Denkmal für die Weltkriegsopfer (MiNr. 433/36), Geschenkbuch im 
Format 11 : 15 cm, schwarzer Einband mit goldenem Wappen, innen 4 durch Pergamin getrennte Seiten 
je mit Druck eines 4er-Blocks der verausgabten Marken, attraktiv und selten! (T) 250,- 

25733 1943/1982, postfrische Partie mit wohl meist kompletten Ausgaben, Blocks. KW 1.200,- €. (S) **   100,- 
W 25734 1943/1970, 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 300,- 
25735 1944/1979, gemischt angelegte Teilsammlung im E-Buch, dabei einige bessere Serien, nette Motiv-Aus-

gaben und mittlere Einzelwerte, günstig. (A) **/ g Gebot
W 25736 1944/45, AUSGABEN DER EINZELNEN VOLKSREPUBLIKEN: Komplette Sammlung der provisorischen 

Ausgaben der einzelnen Volksrepubliken mit den Teilrepubliken Bosnien & Herzegowina tadellos unge-
braucht,  dabei Aufl age der Juliausgabe nur 600 Sätze. Volksrepublik Kroatien kpl. mit Porto, Volksre-
publik Montenegro kpl. mit den beiden Portomarken.  Serbien 1944, Marken von Ungarn 1 fi l. bis 30 
fi l. mit Aufdruck ”8.X.1944 Jugoslavija” (kyrillisch) und roter Stern, Attest Caffaz, (Unifi cato 1-10), rs. 
div. Signaturen. Desweiteren die extrem seltene nicht verausgabte Ausgabe für das autonome Territo-
rium Vojvodina vom Oktober, Marken von Ungarn mit Aufdruck eines roten Sterns sowie ”8.X.1944 / 
Jugoslavijia”, Fotoattest Caffaz, nur 28 kpl. Sätze, rs. div. Altsignaturen 1944, dann die Portomarken 
von Ungarn mit Aufdruck eines roten Sterns und ”8.X.1944 / Jugoslavija” und neuem Wertaufdruck, 
Fotoattest Caffaz. r. div. Altsignaturen und zu guter letzt 1945, Volksrepublik Slowenien alle drei kpl. 
Ausgaben je mit Aufdruck ”JUGOSLAVIJA / * / SLOVENIJA 9 * 5/1945” sowie die nicht vergabte 
DR-Hindenburg Marke 4 Rpf mit gleichem Aufruck diese postfrisch. Eine kpl. Sammlung dieser 5 
Gebiete wird kaum einmal angeboten und bietet eine seltene Gelegenheit zum Erwerb großer Rari-
täten. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (S) *    3.500,- 

25737 1946, Panslawischer Kongreß (Mi.-Nr. 507/11) per 45mal in Einheiten postfrisch. Mi. 1.125,- €. (M) **   60,- 
25738• 1951/2000, postfrische Zusammenstellung mit Blocks, Kleinbogen, 4er-Blocks, auch Motive wie Sport. 

Mi. 3.050,- €. (A) **   120,- 
25739• 1959/2000, postfrisches Lot von nur kompletten Ausgaben und Blocks. Aufstellung liegt bei. Mi. 10.500, 

-€. (S) **   150,- 
25740 1963/2004 (ca.), postfrisch und ungebrauchte Grundstocksammlung Jugoslawien im Vordruckalbum und 

einem Einsteckbuch. Viele gute und bessere Sätze, im modernen Teil mit 4-er Blöcken und Bogenrändern. 
Bitte besichtigen (A2) **/ * 250,- 

25741 1967/90, umfangreicher Posten aus franz. Händlerlager an Bogen (-teilen), Kleinbogen, Blocks und 
Markenheftchen in 2 großen Boxen, auch viele Europa-Mitläufer, usw., Katalogwert nach Angaben des 
Einlieferers ca. 34.200.- Euro (K2) **   2.000,- 

25742 1969/2002, reichhaltiger postfrischer Bestand mit nach Angaben 164 Kleinbogen, 42 Blocks, 4 Marken-
heftchen und 350 Serien, sauber im dicken Steckbuch sortiert, Schwerpunkt auf den neueren Ausgaben, 
gute Motive etc. Nach Angaben Mi. 3.800,- € (A) **   200,- 

25743 1983, 16.50 Din Sehenswürdikeiten, gez. 13 ¼ : 12 ½, ca. 4000 postfrische Marken in Bogenteilen, Mi. 
ca. 16.000,- (M)     1995 C (4000) **   80,- 

25744• 1985, 6 Din. Skispringen (Abb. Kraniche), 25 Kleinbogen zu je 25 Marken, postfrisch. Mi. 3.125,- €. (T)     
2097 **   70,- 

JUGOSLAWIEN - PORTOMARKEN 
W 25745 1919/1920, 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/ * 800,- 

W 25746 1921/1939, 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 certifi cate Tubinovic (according to him only 1054 items of this variety recorded!), following 
issues, 3 type pairs of the 1928 overprints etc. (M) **/ * 300,- 

JUGOSLAWIEN - VOLKSREPUBLIKEN 1945: BOSNIEN UND HERZEGOWINA 
25747 1945/1947, ungebrauchte Sammlung mit verschiedenen Ausgaben, dabei Bosnien MiNr. 1/20, Kroatien 

1/24, Porto 1/5, Montenegro 1/11, Slowenien 1/46, Istrien I a/III c, 16/64, Porto 1/24. (M) *    150,- 

JUGOSLAWIEN - VOLKSREPUBLIKEN 1945: ISTRIEN UND SLOW. KÜSTENLAND 
W 25748 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 Spe-
zialisten! (S) **   600,- 
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JUGOSLAWIEN - GANZSACHEN 
P 25749 1918/1985 ca.: Über 230 meist gebrauchte Ganzsachenkarten, dabei bessere, wie P 6 a gestempelt, 

Zusatzfrankaturen, Reko- und Expresskarten, Bildganzsachen, eine Karte mit Zusatzfrankatur nach Guate-
mala etc. Durchaus einen Blick wert. (S) GA 380,- 

KRETA 
W 25750 1900/1909, 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) g/ * 350,- 

KRETA - DIENSTMARKEN 
P 25751 1903/1912  16 Gerichts-Dokumente (verglbar Postzustellungsurkunden) - jeweils mit 10 Lepta frankiert. 

(T)     D5 b 250,- 

KRETA - BRITISCHES VERWALTUNGSGEBIET PROVINZ HERAKLEION 
25752 1898/1899, Defi nitives 10 pa. blue to 20 pa. rose, mint , in addition 10 pa. blue horiz. pair imperf in bet-

weeen used, not signed, ”as is”, please view! (T) */ g Gebot

KRETA - GANZSACHEN 
P 25753 1904/1912 5 GSK (davon 1 gebraucht) und 2 ANK aus Kreta u.a. nach Deutschland und Österreich (T) GA/ Ak 60,- 

KROATIEN 
P 25754 1875/1944: Schöner Posten von 24 Belegen und einigen Geldscheinen. Dabei Post mit ungarischer Fran-

katur, italienische Feldpost in Kroatien im 2. Wk, Zensur ”Geheime Staatspolizei” etc. (T) b 160,- 
25755+ 1941/1945, uriger Lagerbestand aus den USA, auf Stecktafeln, ab Mi. Nr. 1 u. a. mehrfach postfrisch, 

weitere Aufdruckausgaben, Landschaftsserie mit Besonderheiten, guter Teil Blocks ab Block 1/2 je per 7 

mal, Block 1I zusätzlich doppelt vorhanden usw, im Anschluss Portomarken ab Mi. Nr. 1/5 mehrfach post-

frisch, Dienst- und Zwangszuschlagsmarken, sehr hoher Katalogwert! (S) **/ g/ * 300,- 
25756 1941/1945, gestempelte und meist ungebrauchte/postfrische Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 24-38 und 170-

172 sowie Lokalausgabe Banja-Luka (ungebraucht), dazu Block 8 auf Umschlag mit vermutlich falschem 

Ersttag-Stempel sowie kleine Sammlung Slowenien, alles sauber auf alten Albenblättern (M)
g/ */ 
**/ b 300,- 

25757 1941/1945, meist postfrischer Bestand im großen Einsteckbuch, mit besseren postfrischen Ausgaben ab 

der ersten Aufdruckausgabe, Landschaften mit Kehrdrucken, im Anschluss Dienstmarken, Portomarken 

ab Mi. Nr. 1/5, dabei 10 Dinar zweimal ** je mit Doppelblinddruck, Zuschlagsmarken und Feldpost, wei-

terhin noch etliche Blocks und Kleinbögen, sehr hoher Katalogwert! (S) **/ g/ * 200,- 
P 25758+ 1941/1944, postfrisches Lot mit MiNr. 24/38 signiert (30 D. nachgezähnt, aber sonst in guter Erhaltung 

ohne die sonst üblichen Gummimängel) sowie MiNr. 154/57 U. (T) **   100,- 
W 25759 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 350,- 
P 25760 1941/1943, meist postfrischer Posten auf Steckkarten, u. a. erste Ausgabe ** doppelt vorhanden, zweite 

Ausgabe ** 6 mal vorhanden, davon ein 4er-Block-Satz, seltene dritte Ausgabe * bis auf einen Wert kom-

plett (geprüft), 115I ** (3), Portomarken erste Ausgabe ** 5 mal vorhanden, einmal inkl. Mi. Nr. 1b, sehr 

günstiger Ansatz! (T) **/ * 200,- 
P 25761 1941, Yugoslavia overprinted (Mi. 1/8 and 9/23), 1D and 2D overprinted on Yugoslavia (Mi. 41/42), pos-

tage due stamps of Yugoslavia overprinted (Mi. 43/46), Red Cross (Mi. 66/68), postage due stamps of 

Yugoslavia overprinted (Mi. P1/P5) and postage due stamps (Mi. 6/10), each in a strip of 3 affi xed to parts 

of archive sheet and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / MAURITANIE”, an UNIQUE assemblage 

from the Mauritania UPU specimen archive. (M)     Specimen d 800,- 
P 25762• 1943, Gebundenes Album der Ausgabe 2 K bis 7 Kr. Arbeitsdienst mit inges. 27 Probedruck-Klein-

bögen mit je 9 Marken postfrisch mit den einzelnen Druckgängen je Innenbild und Rahmendruck unge-

zähnt, kompettes Bild ungezähnt in verschiedenen Farbvarianten und letztendlich gezähnt, insges. 

243 Probedrucke, extrem selten komplett angeboten!! (S)     94 - 96 P (81) **/ FDC 7.000,- 
25763 1991/1997, Posten mit fast ausschließlich Originalbögen, dabei auch ungezähnte Ausgaben, sehr hoher 

Katalogwert, bitte ansehen! (A) **   300,- 
25764 1991/1992, Posten von ca. 34 Originalbogen gezähnt und ungezähnt jeweils mit Zierfeldern, teils post-

frisch und gestempelt, dabei Nr. 182, 185 sowie Zwangszuschl.-Marken Nr. 8/11, 13, 15, 20, Mi. ca. 

1.200.- + Zierfelder. (M) **/ g 90,- 

KROATIEN - SERBISCHE KRAJINA 
P 25765 1993, Bestand mit ca. 60 meist Bedarfsbriefen mit teils unterschiedl. Frankaturen und Portostufen sowie 

etliche verschied. Abstempelungen, Einschreiben etc., selten angebotene moderne Postgeschichte! (S) b 100,- 
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LETTLAND 
P 25766 1640/1902 - LETTLAND VORLÄUFER / LATVIA FORERUNNER / история почты Латвии: Comprehen-

sive and specialized exhibition collection of 215 covers, cards and postal stationeries, on 128 exhibi-
tion pages, representing the wide range of Latvian postal history during the Royal Swedish period (till 
1710), the Ducal Kurland post (till 1795), the Tsarist Russian post (till 1902) and the Wenden local post 
1863-1903. The collection contains more than 50 stampless covers (1640/1840) with mostly diffe-
rent Latvian postmarks, followed by 26 covers franked with one, two or three examples (incl. pair and 
strip of three) of Russian fi rst 10k. stamp imperforated (1857/58; 27 certifi cates by Mikulski mostly), 
with one FIRST DAY COVER from Wolmar (Valmiera), more than 80 covers franked with Russian stamps 
of later issues (including destinations like Singapore), some from Wenden, and more than 50 postal 
stationeries including fi ve Russian 1848/63 envelopes used in Latvia. A MOST IMPORTANT COLLEC-
TION OF LATVIAN POSTAL HISTORY with a fi rework of scarce rare and unique items. It was exhibited 
several times winning Large Gold at Stockholm (1986), Kopenhagen (1987) and Helsinki (1988), and 
was shown for nine years in the Championship class.Find the complete collection for download on 
www.stamp-auctions.de // Umfangreiche und hochspezialisierte Ausstellungssammlung von 215 
Briefen und Ganzsachen auf 128 Ausstellungsblättern, welche die Postgeschichte Lettlands während 
der Königlich-schwedischen Post (bis 1710), der Herzoglich-kurländischen Post (bis 1795), der Zari-
stisch-russischen Post bis 1902 sowie der Wendenschen Kreispost (1863-1903) dokumentieren. 
Diese beeindruckende und einzigartige Kollektion beinhaltet über 50 unfrankierte Briefe der Vorphila-
zeit, gefolgt von 26 Briefen, die mit ein, zwei oder drei Exemplaren der ersten russsischen 10 Kop.-
Marke von 1857/58 frankiert sind (inklusive ERSTTAGSBRIEF von Wolmar, Briefe mit Paar bzw. Dreier-
streifen, etc.; 27 Atteste, meist von Mikulski), dann über 80 Briefe, welche mit gezähnten russischen 
Marken späterer Ausgaben frankiert sind (u.a. mit Einschreiben etc., Destinationen wie Singapur 
(1896), Briefe der Wendenschen Kreispost, und viele interessante Stücke mehr), sowie über 50 Ganz-
sachen inklusive fünf frühen russischen Umschlägen (1848/1863), die in Lettland verwendet wurden. 
EINE ÜBERAUS BEDEUTENDE KOLLEKTION DER LETTISCHEN POSTGESCHICHTE mit zahlreichen sel-
tenen Stücken, Raritäten und Unikaten. Sie wurde vielfach ausgestellt und gewann in Stockholm 
(1986), Kopenhagen (1987) und Helsinki (1988) Groß-Gold. Seitdem wurde sie neun Jahre lang in den 
verschiedenen Championship-Klassen gezeigt. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download 
unter www.stamp-auctions.de // Обширная и высокоспециализированная коллекция из  215 
писем с наклеенными и отштампованными марками на 128 выставочных листах, на которых 
отображенна история почты Латвии во времена  Королевской Шведской почты (до 1710), 
Герцогская Курляндская почта (до 1795), царско-русская почта до 1902 года, а так же Венденская 
краевая почта (1863-1903). Эта уникальная, впечатляющая коллекция содержит более  50 писем 
с пометками, с отштампованными марками до филателической эпохи, далее следуют 26 писем, 
на которых наклеенны одна, две или три первые русские 10 коп. марки 1857-188 годов, вкючая 
письма первого дня из Фальмира, письма с двумя или тремя полосками и т.д. ; 27 сертификатов, 
большей  частью от Микульского. Далее следуют более  80 писем с зубчатыми русскими марками 
более поздних изданий (среди них заказная почта, направления: такие как Сингапур 1896 года, 
письма Венденской краевой почты и множество других интересных экземпляров. Далее идут 
более 50 писем и среди них 5 ранних русских конвертов (1848- 1863), которые были 
использованны в Латвии. Чрезвычайно важная коллекция истории почты Латвии содержит 
множество редких экземпляров, раритетов и уникальных экспонатов. Она много раз выставлялась 
и завоёвывала в Стокгольме (1986), Копенгагене ( 1987) и Хельсинки (1988) золото. После этого 
коллекция в течении 9 лет принимала участие в различных чемпионатах. (K) b/ GA 180.000,- 

W 25767 1837/1917, THE POSTMARKS OF LATVIA DURING IMPERIAL RUSSIAN PERIOD, a magnifi cent 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 fi nd e.g. Alsunga, Azipute, Bulduri, Cesis, Daugavpils, Grobina, Jaunjelgava, Jelgawa, Jekab-
pils, 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 signifi cance! Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (K) b/ g/ d 5.500,- 

W 25768 1899/1940, Posten mit rund 30 Belegen, dabei einige Einschreiben, Ganzsachen, Luftpost, Mehrfach-
frankaturen usw, bitte ansehen! (T) b/ GA 120,- 

25769 1918/1940, umfangreiche Sammlung von 1600 Marken (nach Angabe) im Steckbuch, durchweg sehr 
saubere Qualität. (A)     ex 1/304 g 800,- 

P 25770 1919/1939, group of 6 entires incl. 3 used stationery cards (2 uprated), registered local card Riga 1919, 
censored cover 16.3.39, canc. ”POŠATIES DZIESMUSVĒTKIEM” (POŠATIES Song Festival) etc. (T) GA/ b 70,- 

25771 1919 (2.1-22.5.), Russische Besetzung, sehr schöne kl. Stempelsammlung (86 Marken), sehr sauber unter 
Hawid auf Albumblättern aufgezogen. (M) g 150,- 

25772 1919, Befreiung von Riga, kpl. Satz in 100er-Bogen, je Bogen 10 Paare mit guter Mittelzähnung 9 3/4, der 
Wert 5 K auf seltenem rosa durchgefärbten Papier, dabei Plattenfehler. (Handbuch ohne PF 5040 Punkte) 
(M)     25/27 (100) **   250,- 
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P 25773 1921/1937, lot of 6 airmail/registered covers to Germany/France/Lithuania/Finland/GB, attractive lot! (T) b 100,- 
25774 1938, 20 Jahre Staatsgründung, außergewöhnliche Sammlung von 20 oberen Ecken, 3er-Streifen, 

4er-Streifen oder 6er-Blöcke, links oben mit kpl. Randinschriften und spiegelverkehrter Platten-Nr., je in 
versch. Zähnungen, postfrisch. (M)     264/70 **   120,- 

25775 1939/1940, HARVEST FESTIVAL set of 2 (Mi. 279/80), COAT of ARMS set of 11 (Mi. 281/91) and ARMS of 
LATVIAN SOVET SOCIALIST REPUBLIC set of 3 (Mi. 312/14), each in a strip of 3 affi xed to parts of archive 
sheet and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / MAURITANIE”, an UNIQUE assemblage from the 
Mauritania UPU specimen archive. (M)     Specimen d 350,- 

P 25776 1991/1994: Lt. Angabe ca. 600 bis 700 Belege ab Unabhängigkeit in vier dicken Briefalben. (K) b/ GA 200,- 

LIECHTENSTEIN - VOR- UND MITLÄUFER 
25777 1889/1908, Partie mit 4 Ganzsachenkarten bedarfsgebraucht aus Vaduz (3) und Triesen, dazu frankierte 

Postkarte 1906 und Brief 1902 je aus Nendeln (T) GA 180,- 
P 25778 1900/1921, Lot von 9 Briefen und Karten sowie einem Briefstück, auch Österreich-Ganzsachen teils mit 

liechtensteinischer Zusatzfrankatur, Österreich-Bahnpost ”Feldkirch-Buchs” (Transit durch Liechtenstein) 
usw., meist gute Erhaltung. (T) b/ d 300,- 

LIECHTENSTEIN 
P 25779• 1816/1927: Kleine Sammlung ”Vorphila, Vor- und Mitläufer” mit 11 Briefen und Karten, 4 Briefstücken und 

einer Marke, dabei Heiratsvertrag von 1816 mit Papiersiegel und Stempelsignette zu 1 Gulden (s. auch RLS 
1977 S. 20-21), frankierter, eingeschriebener Brief 1854 von Wien an die Liechtenstein'sche Gutsverwaltung 
Feldsberg, diverse österr. Formulare mit verschiedenen Ein- und Zweizeilern oder Fingerhutstpl. Vaduz, K1 ”BAL-
ZERS 28/4 86” auf österr. 5 Kr., auch AK von Vaduz 1902 nach Portugal, Paketkartenabschnitt von Schaan 
1916, oder schweiz. Portomarke 5 Rp. mit Stempel Vaduz (1927) auf Briefstück u.a. (A) b/ d/ g 200,- 

P 25780• 1855/1960: Bestand von rund 100 Briefen, Karten, FDCs und Dokumenten, dabei 6 Abgabs-Recepissen 
aus 1855/56 mit verschiedenen Stempeln Vaduz u.a., Begleitscheine 1861 und 1870 mit Zweizeiler bzw. 
Fingerhutstempel Vaduz, zwei Ansichtskarten (einmal ”Gruss aus Liechtenstein” ungebraucht, eine Karte 
1902 nach Vaduz), dann Satzbriefe der ersten Ausgaben 1912/17, Briefe und Karten der verschiedensten 
Verwendungsformen und Frankaturen, auch etwas eingehende Post, 4 Briefe je mit Block 2 aus 1936, 
FDCs ab Ende der 1930er Jahre und viele weitere Belege mit interessanten Details. (S) b/ FDC 500,- 

P 25781 1900/1977, Lot von 7 besseren Belegen ab Vorläufer 1900, dekorative Frankaturen, Luftpost, Einschrei-
ben, Zensur etc. (T) b/ GA 120,- 

25782 1912-2012, postfrische, sehr saubere, nach Vordruck komplette Sammlung inc. Dienst und Portomar-
ken, dabei 1-3 X und Y, Zähnungs-Varianten und Block 1 teils mit Attesten, der Katalogwert nach 
Angaben beträgt 33.500,- Euro. (K) **   2.500,- 

25783 1912/2009, postfrische Sammlung mit Bl. 2/4, 6/10, ab 1959 weitgehend komplett in 2 Falzlosalben mit 
Schuber (A2) **   450,- 

P 25784 1912/2009 ca.: Sammlungs- und Dublettenpartie in 2 Einsteckbüchern, ab erster Ausgabe (beide Papiere) 
gestempelt, später dann auch postfrisch, mit besseren Einzelwerten wie 1½ Fr. von 1925, diverse Werte 
'Thronjubiläum 1928 etc. (alle gestempelt), oder postfrischen Marken wie 10 Fr. Madonna von 1941, zwei-
mal 5 Fr. von 1952, Fürstenpaar 1955 usw. Dazu rund 30 Erstfl ugbelege (ab 1959) und rund 80 Belege 
Dorfansichten (ab 1996) mit den unterschiedlichsten Raten und Verwendungen. (S)

g/ **/ 
b 300,- 

25785 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 160,- 

25786 1912-2000, zumeist postfrische Sammlung im Vordruck, es fehlen die großen Spitzen, Highlight ist der 
Cept Kleinbogen von 1960, dazu FDC, Maxikarten und Dubletten, hoher Einstandspreis. (K)

**/ */ g/ 
FDC/ Mk 800,- 

P 25787 1912-1995, tolle Spezial-Sammlung in 2 Kartons, dabei viele interessante Briefe, Ganzsachen, Mitläu-
fer, FDC, gute Frankaturen, Post ins Ausland, Papier und Zähnungs-Varianten, Dienst, Kleinbögen ab 
1960, Dubletten und vieles weiteres Material, riesiger Katalogwert, Dorado für den Spezialisten. (K2)

**/ */ 
g/ b/ 

FDC/ GA 5.000,- 
25788 1912/1987, Bestand in 2 großen, dicken Lagerbüchern, ab Mi. Nr. 1/3 mehrfach, u. a. zweimal unge-

braucht, nachfolgende Ausgaben auch immer wieder mit besseren Werten und Ausgaben, im Anschluss 
noch Dienst- und Portomarken, riesiger Katalogwert! (A2) g/ **/ * 250,- 

25789 1912/1980 ca.), Lot auf Steckkarten mit vielen kompletten Ausgaben. Katalogwert Laut Einlieferer über 
2.000,- € (S) **/ */ g 200,- 

25790 1912/78, gemischt geführte Sammlung im KA/BE-Falzlos-Vordruckalbum, Schwerpunkt auf den Nach-
kriegsausgaben postfrisch, etliche bessere Ausgaben. KW 5.380,- €. (A) **/ g/ * 450,- 

P 25791 1912/1975, Posten aus Händlerbestand auf Verkaufskarten im Ringordner, fast ausschließlich bessere 
und gute Werte und Ausgaben ab der ersten Ausgabe, dabei u. a. 1/3x und 3x je ** und mit Fotoattest, 
nachfolgend etliche weitere bessere und gute Werte und Ausgaben, 121 auf schönem Briefstück mit Foto-
attest, im Anschluss Dienstmarken ab Mi. Nr. 1/8 in beiden Erhaltungen, vereinzelt bessere Zähnungen 
usw. Sehr günstiger Ansatz! (A) **/ g/ * 500,- 

P 25792 1912/1961, Belegelot mit u.a. 3 Satzfrankaturen MiNr. 1/3 je mit Beanstandungen, dabei nach Angaben 
auch einmal normales Papier (dieser Brief ist jedoch vergilbt, so daß es auch gestrichenes Papier sein 
könnte, bitte urteilen Sie selbst - unserer Meinung nach ist es normales Paier, auch das späte Datum 
28.7.17 spricht dafür), einige Belege nur Vorderseiten, dennoch interessante Partie, bitte besichtigen! (T) b/ d 200,- 
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P 25793 1912/1960, Bestand von besseren Ausgaben auf Albumseiten dabei u.a. Ausgabe 1912 auf beiden Papie-
ren, 1933 Freimarken (3 Sätze), 1935 Landeswappen 5 Fr. violett, 1941 Madonna von Dux KB (Gummi-
mgl. im Bogenrand, Marken **) etc., alle mit kl. Gummimängeln bzw. Falzspuren, weiters dabei 1960 
Europa-Wabe im Viererblock auf FDC, hoher Katalogwert! (M) */ ** 600,- 

P 25794 1912/1960, Posten auf 30 großen Einsteckkarten mit sehr vielen guten Ausgaben ab Mi. Nr. 1/3 in 
beiden Erhaltungen je mehrfach, Landschaften 1930 komplett doppelt vorhanden, Flugpost 1930 usw, 
im Anhang bessere Blocks und Kleinbögen, u. a. 10 Fr. Madonna 1941 im Kleinbogen **, sehr hoher 
Katalogwert und günstiger Ansatz! (A) **/ g/ * 1.000,- 

25795 1912/1960 ca., Top-Bestand im Ringbinder mit nur besseren bis hin zu Spitzenausgaben, Blocks, 
Kleinbogen und komplette Sätzen. Idealer Posten zum Detaillieren. Mi. >10.000€ (A) **/ g 1.000,- 

W 25796 1912/1960, sauber ungebrauchte Sammlung im Klemmbinder, in den Hauptnummern bis auf die Blocks und 
einige wenige Werte komplett, auch Dienstmarken, genaue Aufstellung liegt bei. Yvert fast 7.000,- €. (A) *    600,- 

P 25797• 1912/1960 ca.: Markenlot mit meist kompletten Ausgaben und Spezialitäten auf Steckkarten, gestempelt 
und/oder ungebraucht/postfrisch, ab 1. Ausgabe (ungebraucht auf gestrichenem Papier), dabei z.B. 
diverse Plattenfehler und Retouchen der Wappenausgabe 1920, auch Probedrucke (u.a. 40 Rp. 1921 in 
braun/schwarz im ungezähnten Eckrand-15er-Block), doppelter Aufdruck (2 Rp. auf 10 H.), bessere Zäh-
nungen (Koselmarken) etc. bis ca. 1960. Dazu einige weitere Ausgaben, 3 Notgeldscheine 1920 sowie 3 
Siegel der Hofkanzlei bzw. der Fürstlich Liechtensteinischen Gesandtschaft in Wien. (T) **/ */ g 250,- 

P 25798+ 1912/1949, sauber geführte, meist ungebrauchte Sammlung auf Vordrucken, augenscheinlich mit allen 
gute Ausgaben, dabei MiNr. 1/3 in beiden Papieren sowie Satzfrankatur, 53/60, 82/89, 94/107, 108/13, 
114/15, 119/21, Block 1, 140/42, Bl. 5, 247 Klbg., Dienst 1/8 usw., generell gute Qualtität. (M) */ **/ b 600,- 

25799 1912/1920, sauber sortierte Partie auf Stecktafeln, dabei netter Teil erste Ausgabe mit u.a. 4 kompletten 
Serien (nur MiNr. 1/3 mit Mi. 680,- €), nachfolgende Freimarken gut besetzt mit kompletten Serien, MiNr. 
40/42 U und 41 nur waagerecht gezähnt usw. Hoher Katalogwert! (M) g/ */ ** 150,- 

P 25800 1912/1915, nette Partie von 7 Briefen/Karten mit Frankaturen der ersten Ausgabe, dabei drei Satzfranka-
turen (2mal gestrichenes Papier und einmal normales Papier), ferner Einschreiben, Bedarfspost, weniges 
etwas Spuren, meist gute Erhaltung. (T) b 250,- 

25801 1917/1986, meist gestempelte Sammlung im Vordruckalbum, nur ganz wenig ungebraucht, Hauptwert bei 
den besseren Ausgaben ab 1949 bis Mitte der 50er-Jahre, u. a. 285/7 zentrisch, 309, 311/4, 319/21, 
322/5 zentrisch usw., teils mit idealen zentrischen Abstempelungen, sehr hoher Katalogwert! (A) g/ * 200,- 

25802 1917/1980 (ca.),  Liechtensteinsammlung im Einsteckalbum mit vielen Kleinbögen und guten Sätzen. (A) **/ */ g 400,- 
W 25803 1918/51, saubere Partie mit 23 Belegen, dabei bessere Einschreibebriefe, u.a. 3 x MiNr.10 als MeF von 

Vaduz nach Eibach, Caritas MiNr.75-77, Rheinnot MiNr.78-81 sowie weitere interessante Stücke. (M) b/ GA 130,- 
25804 1920/2006 (ca.), gestempelte Dublettensammlung ohne Spitzenwerte in zwei Einsteckalben, in der Neu-

zeit mit vielen Viererblöcken. KW n.A.d.E. Mi. ca. 3300,- € (A2) g 180,- 
25805• 1920/90 (ca.), vielschichtiges Konglomerat in 13 Alben, mit Sammlungsteilen, Dubletten, Briefen, Klein-

bogen, einige bessere Werte, alles mit hohem Katalogwert! (K)
**/ g/ 
b/ * 150,- 

25806 1920/1990 (ca.), überwiegend postfrische Liechtensteinsammlung in 10 Seiten Einsteckalbum mit teils 
mehrfach gesammelten Blöcken Bl. 8 x 21, Bl. 9 x 21, Bl. 6 x 3. (A) **/ */ g 100,- 

P 25807 1920/1930, Lot von 11 Briefen/Karten mit interessanten Frankaturen, dabei Einschreiben, Nachnahme, 
netter Teil Belege mit Frankaturen Freimarken 1921 ”Landschaften/Gebäude” incl. 80 Rp., teils etwas 
Spuren, meist gute Bedarfserhaltung; so nicht häufi g angeboten! (T) b/ GA 200,- 

P 25808 1921/1936, sauberes Lot von meist mittleren und besseren Ausgaben, dabei MiNr. 78/81 gest., 82/89 
gest. (Attest Marxer), 114/15 ungebr., 149/50 postfrisch und auf Zeppelin-Brief etc. (T)

g/ */ 
**/ b 300,- 

W 25809+ 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) *    100,- 

P 25810 1929/1941, nette Partie von 23 ausgesuchten Briefen/Karten mit nur besseren Frankaturen, dabei guter 
Teil Luftpost, Satzfrankaturen, Einschreiben, Bedarfspost mit interessanten Frankaturen Freimarken 
”Landschaften” usw. (T) b 500,- 

P 25811• 1930/1964 - FLUG- u. ZEPPELINPOST: Kollektion von 31 Flug- und Zeppelinbriefen und -karten, dabei u.a. 
Charge-Belege, gute Frankaturen wie Fürstensatz 1929 auf Postfl ugbrief nach Barcelona mit Ank.stpl., via 
1. Flug Vaduz-St. Gallen, oder Zeppelinmarke zu 2 Fr. auf Brief nach Portland, USA, auch z.B. Brief zum 
Ballonwettfl iegen Zürich-Bäretswil 1939 etc. Dazu noch einige Markensätze (gestempelt oder unge-
braucht) sowie ein Essaybogen zur Zeppelinausgabe 1931. (S) b/ g/ * 400,- 

25812 1930/1956, Partie mit 18 Belegen, dabei R-Briefe, Luftpost, interessante Frankaturen und FDC, meist 
gute Erhaltung (T) b 200,- 

P 25813 1934, vier VADUZ-Blocks dabei zwei postfrisch bzw. zwei mit min. Falzspuren, tw. signiert, Mi. Bl. 1 (4), 
ca. € 8.400,-- (T) **/ * 1.600,- 

25814 1936/1996: Gestempelte Sammlung mit den Blocks ab 1936, Sätze ab den 1940er Jahren, dazu etliche 
Kleinbogen, auch Dienst etc. in drei Vordruckalben. (K) g 150,- 

P 25815 1945/2009, in den Hauptnummern augenscheinlich überkomplette FDC-Sammlung inkl. Mi.-Nr. 267, 
384, 289-300, 304-305 und 309 sowie den Dienstmarken, einige bessere FDC sind doppelt vorhanden, 
dazu zusätzlich u.a. gestempelt Mi.-Nr. 243 und 252 im Kleinbogen mit Ersttagstempel, sehr schöne 
Sammlung in einwandfreier Erhaltung (K) b/ g 1.500,- 
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25816 1945/2009, postfrische Liechtensteinsammlung in 3 Lindner Vordruckalben, augenscheinlich komplett. 
Feine saubere Sammlung (K) **   500,- 

25817 1945/2006, postfrischer Posten in 2 Alben, dabei sehr guter Teil frankaturgültige Ausgaben, wir errechne-
ten hier einen Frankaturwert von genau 719,50 Schweizer Franken (A2) **   200,- 

25818 1945/96, in den Hauptnummern überkomplette postfrische Pracht-Sammlung mit zusätzlich Kleinbo-
gen Mi.-Nr. 243 und 252 sowie Mi.-Nr. 304-305 B (Fotoattest Rupp), sauber in 2 Vordruckalben (A2) **   1.000,- 

P 25819 1947/1960, nette Partie von 23 ausgesuchten Briefen/Karten mit nur besseren Frankaturen, dabei u.a. 
10 Fr. Luzius und weitere hohe Franken-Werte, guter Teil Frankaturen Gemälde und Sport, Satzfrankaturen, 
Europa 1960 usw. (T) b 300,- 

25820 1957/90, postfrische Sammlung von Kleinbogen mit nur kompletten verschiedenen Ausgaben. Yv. 5.225,- 
€ (A) **   600,- 

25821 1968/1994, saubere Partie mit Schmuck-FDCs und postfrischen Ausgaben. KW ca. 1.000,- €. (K) FDC/ ** 90,- 
25822 1970/2002, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung im Safe-Vordruckal-

bum. (A) **   250,- 
25823 1974/1990, postfrische Sammlung inc. etlicher Kleinbögen sauber auf Steckblättern, hoher Einstand-

spreis. (A) **   90,- 
25824 1977/89, reichhaltige Sammlung mit postfrischen Einzelmarken, kompletten Kleinbogen und Schmuck-

FDCs, sehr sauber in 4 Klemmbindern aufgezogen. KW ca. 5.750,- €. (K) **/ FDC 400,- 
25825 1980-2012, postfrische Sammlung inc. etlicher Blöcke und Kleinbögen, dazu Dubletten und FDC, Katalog-

wert annähernd 7.000,- Euro mit gutem Teil Nominale, rechnen sie selbst. (K) **/ FDC 500,- 
W 25826 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 80,- 
W 25827 Posten mit ca. 163 Ganzsachen ab P 1 ungebraucht und gebraucht, dabei 5mal P 3 ungebraucht, etliche 

Bildganzsachen, Doppelkarten, Kartenbrief Österreich mit Stempel VADUZ 1913, etc. (S) GA 200,- 

LIECHTENSTEIN - DIENSTMARKEN 
P 25828• 1932/1960 ca.: Kollektion von 40 offi ziellen Briefen und Karten mit Dienstmarken, ab EF 30 Rp. von 1932 

auf Charge- bzw. Nachnahme-Briefen, dabei u.a. Eilsendungen, Nachnahmen, bessere Frankaturen wie EF 
90 Rp. von 1935, auch z.B. zensierte Dienstpost 1941 nach Deutschland etc. Dazu 3 Belege mit Ausgaben 
1968/76 sowie eine Steckkarte mit meist gestempelten Sätzen ab 1937 und Portomarken. (S) b 200,- 

P 25829 1934/1947, Lot von 5 Briefen mit Dienstmarken-Frankaturen, dabei auch MiNr. 15 b, Zensur, ferner ein 
Brief aus Deutschland 1940 mit Zensur/Nachportomarken, Bedarfserhaltung. (T) b 100,- 

LIECHTENSTEIN - PORTOMARKEN 
P 25830 1920, 5 H. und 10 H. (MiNr. 1/2), postfrisches Lot von über 50 Marken in Einheiten, alle mit Zähnungsa-

barten (verzähnt/teilgezähnt/ungezähnt). (T) **   100,- 

LIECHTENSTEIN - GANZSACHEN 
P 25831• 1921/1984: Partie mit 34 Ganzsachen, teils gelaufen, teils ungebraucht, ab zwei Karten 'Wappen mit 

Putten' (1921) von Schaan bzw. Vaduz in die Schweiz, dabei u.a. diverse Bildkarten 20 Rp. (1930/31) 
ungebraucht, GA-Karte 20 Rp. mit 5 Rp. Zusatzfrankatur 1943, gebraucht, oder 10 Rp. Karte mit Kleinbo-
gen 20 Rp. 'Jakob Degen' rückseitig als Charge-Karte Vaduz-Zürich, und sechs 'modernere' Karten nach 
1973/84. (T) GA 150,- 

W 25832 1921 (ab), 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 1.000,- 

LIECHTENSTEIN - STEMPEL 
P 25833• 1900/1965 ca. - Besondere Stempel: Lot mit 18 Briefen und Karten, dabei frühe Ansichtskarte (Liechten-

steinische Volkskunst) von Vaduz mit österr. 5 H. und Nebenstempel des Alpen-Kurhauses SÜCCA (Marke 
mit Mängeln), diverse Belege (auch Charge) mit Aushilfsstempeln von Schaan (1931), Cachet ”Besucht die 
Liechtenstein. Landesausstellung” (in violett von Vaduz 1934), zwei Belege der 1. Winteralpenpost 1935 
mit Verzögerungsstempel in blau bzw. schwarz, sowie modernere PP- und Ausstellungsstempel. (T) b 100,- 

LIECHTENSTEIN - BESONDERHEITEN 
P 25834 1936, Zwei Briefe (R-Brief bzw. Eilpost) mit Luftpost bzw. handschriftlich ”Mit Zeppelin ´Hindenburg´ ab 

Frankfurt/ Main in die USA, rückseitig Ankunftsstempel, ein Brief senkrechter Bug. (T) b 100,- 

LITAUEN - VORPHILATELIE 
W 25835• 1839/1842: interesting lot with 3 stampless covers, two of them printed matters of religious affairs in 

German language, one hand written. (T) b 70,- 
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LITAUEN 
see also 25767

W 25836 1900/1940 6 Belege aus allen wichtigen Perioden: am Beginn eine Russische Postkarte von 1900 über 
eine detusche Feldpostkarte  von 1916 über zwei Bewlege aus 1928 bis zu einem ”Deutschen” Beleg von 
1939 sowie einem ”Russischen” von 1940. (T) b 70,- 

P 25837 1910/1990 (ca.), Bestand mit ca. 120 Briefen und gebrauchten bzw. ungebrauchten Ganzsachen (Post-
karten und Briefumschläge) mit etlichen besseren Ausgaben und Frankaturen insbesondere viele Vorläu-
fer-Paketkarten mit russ. Frankaturen, Abstempelungen etc., interessante Fundgrube - bitte ansehen! (S) b/ GA 200,- 

P 25838 1918/1941, group of 8 entires, mainly philatelic mail, incl. some German occ. WWII and Memel, registered 
and airmail, nice lot! (T) b 120,- 

P 25839 1922/1937, lot of 16 commercial covers/cards, mainly to foreign destinations, showing amny interesting 
frankings, commemoratives, registered and airmail, value insured cover, few some marks, mainly good 
condition, attractive lot! (T) b/ GA 250,- 

W 25840+ 1931/1941, POSTAL HISTORY OF VILNIUS, very interesting and comprehensive collection of apprx. 
240 entires showing the sophisticated history of Vilnius between Poland, Lithuania, the Soviet Union 
and Germany. Vilnius originally belonging to Lithuania, was occupied by and annexed to Poland in 
1920 resp. 1922. In 1939 the Soviet Union invaded Poland and handed Vilnius back to Lithuania in Oct. 
1939 where it remained until June 1940 when Lithuania was invaded by the Soviet Union and transfor-
med into a SSR. In June 1941 it was occupied by German troops. This collection shows plenty of intere-
sting items, frankings, a great diversity of cancellations, censored, air and registered mail, mixed 
frankings, postage dues etc. It contains apprx. 140 pieces with Polish frankings, apprx. 80 pieces with 
Lithuanian frankings and 19 entires with frankings SU and fi nally 2 philatelic covers of German occu-
pation issues (Nepriklausoma and Vilnius issue each with certifi cate). Every entire was aquired sepa-
rately in arduous and time-consuming work with great fi nancial effort! Undoubtfully a very interesting 
collection of great philatelic and historic value! Find the complete collection for download on www.
stamp-auctions.de (K) b 3.500,- 

25841• 1932/1990: Group with 1932 'Lietuvos vaikas' set imperf, mint lightly hinged, and 1990 fi rst set in sheets 
of 50 plus second issue (with printed perforation) in ornament sheets of 16 both fi ne mnh. (M) **/ * Gebot

P 25842 1939/1940, RECOVERY of VILNIUS set of 4 (Mi. 433/36), LIBERTY set of 6 (Mi. 437/42), RETURN of VIL-
NIUS set of 3 (Mi. 443/45) and s/s RETURN of VILNIUS 3 copies (Mi. Bl. 2), each in a strip of 3 affi xed to 
parts of archive sheet and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / MAURITANIE”, an UNIQUE assem-
blage from the Mauritania UPU specimen archive. (M)     Specimen d 400,- 

LITAUEN - BESONDERHEITEN 
W 25843+ 1940/60, hochinteressanter Posten mit Belegen, meist aus Deutschland, USA, Großbritannien, Sowjetu-

nion und Südamerika, meist unmittelbare Nachkriegsjahre, augenscheinlich alles an das litauische Gene-
ralkonsulat in New York, dabei natürlich zahlreiche Zensuren, Umschläge mit Propagandazudrucke, Ver-
wendungsformen, einige litauische Frankaturen um 1940 (ebenfalls nach New York) usw, sehr seltene 
Gelegenheit für den Spezialisten und Heimatsammler! (A) b 350,- 

LUXEMBURG 
W 25844 1852-1991 sehr gehaltvoller Bestand in 4 dicken E-Büchern ab 7x Nr. 1, 2x Nr. 2, 9-13, 16-20 mehrfach, 

27-35, oft nach Zähnungen spezialisiert gesammelt, n.A.d.E. >13.000€ KW! (K) g/ */ ** 500,- 
W 25845 1852/1991, saubere und gepfl egte postfrische/ungebrauchte Sammlung in 4 Safe-dual-Falzlos-Vor-

druckalben, Klassik teils mit Gummi und naturgemäß lückenhaft, ab ca. 1882 dann in den Hauptnum-
mern augenscheinlich komplett (ohne Dienst), dabei etliche bessere Werte wie MiNr. 1/2 gest., 2 d 
ungebraucht (Attest Demuth BPP), 3/5, 12/15, 16/19, 36 U, nachfolgende Ausgaben oft postfrisch, 
Block 1, Intellektuellen-Serie, Caritas-Ausgaben etc. Als Zugabe ein Ringbinder mit Dubletten und 
Abo-Lieferungen 1992/1998. Empfehlenswerte Qualitäts-Sammlung mit hohem Katalogwert! (K)

**/ */ 
(*) 2.000,- 

25846 1852-1985 gehaltvolle Bi-Collect-Sammlung in 3 Leuchtturm Falzlosalben ab 6x Nr. 1+2, oft sehr spe-
zialisiert mit Belegen aufgelockert, einiges gepr. Demuth BPP, inkl. hochwertigem Dienstteil, 
anschauen, sehr schönes kpl. belassenes Objekt!, KW 25.000.-++ (K) b 1.250,- 

25847 1852/1983, a neat collection on album pages, from 1852 10 c. black used, mainly mint and well collected 
throughout, Caritas sets, commemoratives, offi cials ect. (M) g/ **/ * 100,- 

25848 1852/1982, Bestand im großen, dicken Lagerbuch, ab Mi. Nr. 1/2, nachfolgende Ausgaben ebenfalls mit 
einigen besseren Werten, später viele komplette Ausgaben und viel postfrisches Material, im Anschluss 
noch schöner Teil Dienst- sowie etwas Portomarken, riesiger Katalogwert! (A) g/ **/ * 200,- 

25849 1852/1976 (ca.), Grundstocksammlung Luxemburg im Leuchturm Vordruckalbum gemischt gesammelt 
aber überwiegend postfrisch. Viele Jahrgänge komplett. Katalogwert laut EInlieferer über 3.500,- €. Bitte 
ansehen (A) **/ */ g 350,- 

25850 1852 - 1975. kleine, feine Sammlung mit einigen Sätzen und besseren Werten in teilweise guter Erhaltung. 
Guter Katalogwert. (S) 140,- 

25851 1852-1968, sehr hochwertige meist gestpl. Slg. a. alten Blättern mit vielen Spitzen ab Nr. 1+2 je in 2 Far-
ben, 4-7, 10, 16-24 (22 gepr. Bruns), 72-83, 144-46, 148-51, 208-12, 213-17, 227-31, 240-44, 478-83, 
490-94, 525-30, sowie ein hervorragender Dienstteil ab Nr. 1, auch (*) 13 II u. 14 I, anfangs übl. untersch. 
Erhaltung mit vielen Prachtstücken, Mi. >7000€ (M) g/ */ (*) 350,- 
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25852 1852/1960 (ca.), mint and used collection in a binder, few slightly varied overall good condition, from 
1852-1856 10 c. and 1 sgr., following issues, nice part mint material, charity sets, German occ. WWII etc., 
attractive old collection! (A) g/ * 150,- 

25853+ 1852/1956, kleines Lot aus Händlerlager, dabei einige klassische Werte incl. MiNr. 1, 9  (unterschiedlich 
erhalten), ferner MiNr. 259/64, 555/57 je gestempelt und 488/89 postfrisch. (T) g/ ** 80,- 

W 25854 1852/1955, alte Sammlung auf Albenblättern mit guten Werten, incl. Dienst, Porto, usw., ansehen! (M) g/ */ (*) 400,- 
P 25855+ 1852/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting in the Classic period with a nice specialised 

section imperf./rouletted issues, 1906 William and 1921 Charlotte miniature sheets, Caritas sets, 1935 
intellectuals set, miniature sheets, postage dues, offi cial stamps and others, ex old collector’s estate! (M) */ g 700,- 

P 25856 1852/19, Posten auf 17 großen Einsteckkarten, ab Mi. Nr. 1/2 doppelt bzw. mehrfach, nachfolgende Aus-
gaben ebenfalls mit besseren Werten, ab den 20er-Jahren mit viel postfrischem Material, etliche bessere 
Ausgaben, Mi. Nr. 121 im Kleinbogen, Block 7 mehrfach, im Anschluss Dienstmarken mit geprüften Wer-
ten, sehr hoher Katalogwert und günstiger Ansatz! (S) **/ g/ * 300,- 

W 25857 1852/1875, ungebrauchte Sammlung von 23 Werten, MiNr. 1/23 komplett, teils wie üblich etwas 
unterschiedlich erhalten, insgesamt jedoch ansprechende Bildwirkung. Schöne Gelegenheit! (T) (*)/ * 1.300,- 

25858 1855/1960 (ca.), Lagerposten ab der Klassik auf Steckkarten im Ringbinder, teils herausgefallen und jetzt 
lose Schüttung, etliches interessantes Material, komplette Serien usw. KW 2.820,- €. (A) g/ **/ * 160,- 

W 25859 1856/1954, umfassende und hochwertige Briefe-Sammlung ab der Klassik, alles sehr vielseitig mit 
einer Vielzahl von interessantem Material, bessere Frankaturen, Stempel, Verwendungsformen, Flug-
post, Dienst, gute Satzfrankaturen und FDCs usw. In dieser Reichhaltigkeit nicht häufi g angeboten! (K) b/ GA 3.500,- 

25860 1859/75 (ca.), kleines Lot von klassischen Wappenmarken, meist geschnitten, mit besseren, auch unge-
brauchte Werte, meistgute Erhaltung. Nach Angaben Mi. über 4.300,- €. (T) */ (*)/ g 240,- 

25861 1860/2000 (ca.), meist gestempelter Posten in 3 Alben, dabei etliche bessere Ausgaben, alter Katalog-
wert nach Angaben über 50.000,- FF. (S) g/ * 300,- 

P 25862+ 1862/1866, Lot von 9 Briefen/Briefhüllen/Fragmente mit Frankaturen der geschnittenen und farbig 
durchstochenen Ausgabe, meist nach Deutschland gelaufen (Sobernheim, Berncastel), dabei 2 Mehrfach-
frankaturen 12½ C. geschnittene Ausgabe (2 Einzelwerte meist vollrandig jedoch etwas überlappend/”ver-
kantet” geklebt; bzw. ein senkrechtes Oberrand-Paar! jedoch angeschnitten), 3 Belege mit 10 C. geschnit-
tene Ausgabe, dabei auch ein waarechtes Paar usw. Die Erhaltung ist etwas unterschiedlich, oft jedoch 
relativ gut; interessantes Los! (T) b 400,- 

25863 1865/1990 (ca.), Sammlungsbestand im Album sowie zusätzlich auf Steckkarten, dabei bessere Ausga-
ben, postfrisches Material, hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * 150,- 

P 25864 1867/1952, Steckkartenlot mit etlichen besseren Ausgaben, dabei MiNr. 227/31, 240/44, 252/56 (2), 
259/64, 284/89 (2), 325/20, 468/73, 478/83, 490/94 (2), Blocks 3, 5, 7, Dienst 76/92 und Tele-
graphenmarken 1/5 etc., einige Stempel zurückhaltend bewertet. (M) g/ **/ * 300,- 

P 25865 1868/1957, Lot von 7 Briefen/Karten und einer Vorderseite, ab etwas Klassik, dabei dekorative Franka-
turen, Postauftrag, Nachnahme-Drucksache, Zensur etc., teils etwas Spuren. (T) b 120,- 

P 25866 1870/1980 (ca.), Bestand mit ca. 850 Belegen meist Briefe und Ganzsachen (Postkarten und Doppelkar-
ten sowie Postaufträge) mit etlichen besseren Ausgaben, Einschreiben, Stempel und Sonderstempel, 
Zusatzfrankaturen, kompl. Caritas-Sätze meist auf FDC, inter. Verwendungen und Portostufen etc., interes-
sante Fundgrube! (S)

GA/ b/ 
FDC 300,- 

25867 1870/1953, gemischt angelegte Teilsammlung mit einigen besseren Werten und guten Serien, auch 
Besetzung WK II enthalten, ansehen. (M) */ g 90,- 

25868 1870/1939, saubere gestempelte und ungebrauchte Sammlung im Borek-Album, dabei etliche gute Cari-
tas-Serien, Dienst usw. Mi. über 1.600,- €. (A) g/ */ ** 180,- 

P 25869 1879/1986: 50 teils hochwertige Belege aus altem Bestand. Dabei Ganzsachenkarten ungebraucht und 
gebraucht, Deutsche Besetzung 2. Weltkrieg u.a. (S) GA/ b 150,- 

P 25870 1880/1896: 100 teils hochwertige Belege aus altem Bestand. Dabei viele Ganzsachenkarten gebraucht/
ungebraucht, auch Doppelkarten. Interessanter Bestand, bitte ansehen. (S) GA/ b 200,- 

P 25871 1892/1950: 50 teils bessere Briefe und Ganzsachen aus altem Händlerbestand. Vielseitiger Posten auch 
für Sammler. (S) b/ GA 200,- 

P 25872 1899/1931, AUSLANDSPOST, Post von und nach Luxemburg, Lot von 8 Bedarfs-Briefen/Karten, dabei 
eingehende Post mit Nachporto bzw. Postlagergebühr, ausgehende Post mit Wertbrief 1917 in die Schweiz 
mit deutscher Zenusr, Post nach Brasilien 1920, Auslands-Zensurbrief 1916 mit dekorativem Vordruck 
”Continental - Fahrräder, Motorräder, Automobile” usw., einige minime unvermeidliche Spuren, gute 
Bedarfserhaltung. Sehr interessantes Postgeschichte-Los! (T) b 150,- 

25873 1906/1980 (ca.), Grundstocksammlung Luxemburg im Einsteckalbum mit vielen postfrischen Sätzen (A) **/ */ g 300,- 
25874 1906/1972, sauber gestempelte Sammlung im selbstgestalteten Album, durchgehend gut besetzt mit 

zahlreichen besseren Ausgaben, Caritas-Ausgaben etc. Mi. ca. 4.300,- €. (A) g 450,- 
P 25875 1921/1966, postfrischer Bestand in 2 Einsteckbüchern, Hauptwert bei den Ausgaben Ende der 4oer- und 

Anfang der 50er-Jahre, mit vielen mittleren und besseren Ausgaben, dabei u. a. 309/14 (4), 417/22 (4), 
442/59 (6), Caritas-Serien oft mehrfach in Einheiten mit u. a. 435/38 (10), 474/77 (14), 501/04 (8) usw, 
wir errechneten einen Katalogwert von ca. 6.000,- € (A2) **   300,- 
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25876 1922/1957, Sammlung im Einsteckbuch, nur mittlere und bessere gestempelte Ausgaben, Katalogwert 
nach Angaben des Einlieferers über 2.800,- €, bitte ansehen! (A) g 300,- 

W 25877 1922/1957, gestempelter Bestand auf Steckkarten, dabei nur mittlere und bessere und augenschein-
lich nur komplette Ausgaben, Katalogwert nach Angaben des Einlieferers über 18.500,- €, eine Auf-
stellung liegt bei. (S) g 1.000,- 

25878 1925-1990 saubere, über weite Strecken komplette postfrische Sammlung im Vordruckalbum (A) **   300,- 
25879 1925/1970 (ca.),  Ausgabenzusammenstellung Luxemburg mit Schmuckblättern, Sonderausgaben UPU, 

Sonderheft Postkongress uvm. Interessante Zusammenstellung in zwei Mappen. Bitte ansehen. (S) **/ */ g 220,- 
25880 1927/1958, postfrische und sauber rundgestempelte Partie mit nur kompletten Sonder- und Zuschlags-

ausgaben, 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)

**/ g/ 
d 200,- 

P 25881 1927/1957, LUFTPOST, Lot von 6 Luftpost-Briefen nach GB, Irland, Frankreich und USA, dabei u.a. Zulei-
tung aus Luxemburg für Flug Brüssel-Birmingham mit Doppelfrankatur Luxemburg/Belgien, auch bessere 
Frankaturen wie Satzfrankatur Caritas 1946, Centilux 1952 im Paar und Cept 1957 in 4er-Blocks, sehr 
interessantes und nettes Los! (T) b 150,- 

25882 1934/1957, umfangreicher gestempelter Bestand auf zahlreichen Steckkarten in 2 Boxen, dabei sehr 
guter Teil mittlere und bessere und augenscheinlich nur komplette Ausgaben, Katalogwert nach Anga-
ben des Einlieferers ca. 76.000,- €, bitte ansehen und rechnen! (K) g 4.000,- 

25883 1939, s/s 20th Anniv. of the Reign of Grand Duchess Charlotte, 2 copies (some wrinkling) affi xed to piece 
of archive sheet of which one copy cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / MAURITANIE” and the 
other erroneously uncancelled, a UNIQUE error from the Mauritania Post Offi ce UPU specimen collection. 
(M)     Bl. 3 (2) Specimen d 100,- 

25884 1945/1995 weitestgehend komplette postfrische Luxussamlung inkl. Blocks und Porto im Leuchtturm 
Luxusalbum. (A) **   250,- 

25885 1945/1995, postfrische Sammlung im Schaubek-Vordruckalbum, streckenweise komplett geführt. Mi. ca. 
1.200,- €. (A) **   130,- 

25886 1945/1990 sehr saubere, bis 1964 gestempelte, fast vollständige (es fehlen lediglich Block 5 und MiNr 
490/94), danach doppelt angelegte Sammlung ohne wesentliche Lücken in zwei Leuchtturm-Alben, dabei 
MiNr 552/54, 572/74 und diverse Caritas-Ausgaben auf echt gelaufenen Briefen, Mi ca. 3.000 € (A2) **/ g 300,- 

25887 1949/1956, postfrische Zusammenstellung mit u.a. 5mal Block 7, MiNr. 468/73, 478/83, 490/94 (2), 
552/54 (5). Mi. 1.605,- €; als Zugabe Block 7 ungebraucht ohne Berechnung. (M) **   200,- 

25888 1980, Posten mit 80 gebrauchten Schmuckblatt-Telegrammen (teils dekorative Motive) alle mit Umschlä-
gen dazu 6 Umschläge „Telegramm postal” ohne Inhalt. (S) b Gebot

W 25889 Sammlung auf Borek-Blättern ab Mi. Nr. 1/2, Mi. Nr. 121 im postfrischen Kleinbogen, bessere unge-
brauchte Ausgaben der 30er-Jahre, Block 3 gestempelt usw. Sehr hoher Katalogwert! (M) */ g/ ** 150,- 

LUXEMBURG - GANZSACHEN 
W 25890 1874/1960: Ca. 200 Ganzsachenkarten, ca. 50 jüngere unberechnet, gebraucht und ungebraucht, dabei 

u.a. Zensur, Express, Doppelkarten, Antworten aus dem Ausland etc. (S) GA 400,- 
W 25891 1876/1971, Partie von ca. 67 gebrauchten Ganzsachen, viele mit Zusatzfrankaturen, meist Karten und ein 

Postauftragsumschlag, teils etwas Spuren, meist gute Bedarfserhaltung. (S) GA 100,- 
P 25892 1878/1931, Lot von 10 bedarfsgebrauchten Ganzsachen, dabei Postanweisung, auffrankierte Karten, Ein-

schreiben, Nachnahme, Auslandspost, teils etwas minime Spuren, insgesamt gute Bedarfserhaltung. (T) GA 150,- 
25893 1880/1923 (ca.), Bestand von ca. 1.550 gebrauchten Ganzsachenkarten, nur einfaches Material, nach 

Orten sortiert mit Diekirch (ca. 215), Echternach (ca. 61), Esch (ca. 83), Ettelbruck (ca. 140), Luxemburg 
Ville (ca. 819), Mersch (78), Wiltz (ca. 75) und Ulfi ngen Luxembourg (ca. 78), ungesichtet auf evtl. Beson-
derheiten, vielleicht etwas für den Spezialisten! (K) GA 300,- 

MALTA 
P 25894 1856/1960 (ca.), unusual accumulation with about 90 covers, picture postcards and postal statione-

ries with a large quantity of better usages, rates and frankings, unusual destinations, censored and 
military mail incl. POW, taxed and Paquebot, registered and airmail, one express cover, postmarks, 
early usages with british stamps, incoming mail and others etc., mixed but mainly good condition - 
please inspect! (S)

b/ GA/ 
Ak 1.300,- 

P 25895 1860/1982 (ca.), Bestand im großen dicken Lagerbuch, dabei auch 3 Vorläufer (GB mit ”A25” in 3 ver-
schiedenen Stempeltypen), dann ab den frühen Ausgaben mit besseren Werten wie Mi. Nr. 2 * doppelt 
vorhanden, später viel postfrisches Material, dabei auch gute Ausgaben mit 82/96 (Mi. 600,- €) und 
199/213, im Anschluss noch Portomarken, sehr hoher Katalogwert und günstiger Ansatz! (A) g/ **/ * 200,- 

P 25896+ 1860/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting in the Classic period with a nice section of 
the QV ½d stamps, later QV issues up to 5s., KEVII and KGV up to 5s., 10s. shipwreck of St. Paul incl. SELF 
GOVERNMENT opts. (two diff.), defi nitives sets to 10s., postage dues etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 500,- 

25897 1863/1964, a mint collection on Schaubek pages, from 1863-1881 ½ d. Crown CC, 1885-1890 ½ d. to 1 
sh., following issues, defi nitive sets etc., stated to cat.val. 1.640,- €. (M) *    150,- 

W 25898+ 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 1.000,- 
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P 25899 1869/1875, GB used abroad, lot with 10 stamps on 7 pieces, all with duplex MALTA / A25 comprising SG 
94, 4d vermillion pairs, different plates etc. F/VF condition. (T) d 60,- 

P 25900 1876/1980, lot of apprx. 220 covers/cards with main value up to 1950s, mainly commercial mail, many 
attractive frankings, registered, censored and airmail, interesting lot! (S) b 300,- 

W 25901 1878/1951: Group of 40 postal stationeries, covers and cards used to Germany (mostly), Austria, Belgium, 
Czechoslovakia, Egypt, Italy, Netherlands, Switzerland, or USA, with used PS double card and registered 
envelopes, nice picture postcards and covers, also specials like incoming mail, censored, air, forwarded 
and re-directed mail, and others. (A) b/ GA 300,- 

W 25902 1880's/1960's (c.): Small collection of Revenues, Cinderellas and Village postmarks in a stock-book and a 
folder, with near to 100 Revenues from QV issues, a few Cinderellas from WWI onwards, and about 60 
stamps (QV and KE mostly) bearing various postmarks from various Malta P.O.'s, from A as Asciak to Z as 
Zurrico. And a folder containing Revenues on entires, with two Rent books, a passport, notes, receipts, lists, 
specials like a confi rmed ”The Centenary Analysis Book”, and other fi scal forms. (S)

g/ */ 
**/ b 200,- 

P 25903 1910/1960 (ca.), lot of 30 mainly used ppc. (T) Ak 60,- 
25904 1964/2011, in den Hauptnummern 2 augenscheinliche komplette postfrische Sammlungen und zusätz-

lich komplett auf FDC sowie einige gestempelte Kleinbogen, am Anfang meist in Vordruck- bzw. Steckalben, 
die Neuheiten sind noch in den Abotüten der Versandstelle, 2 große Kartons voll mit Material (K2)

**/ g/ 
b 400,- 

MALTA - GANZSACHEN 
P 25905 1886/1937, lot of 56 used stationery cards, mainly used commercially, also 5 cards uprated by 1937 

Coronation issue. (T) GA 150,- 
P 25906 1886/1937, lot of 57 used stationery cards, mainly used commercially, also 5 cards uprated by 1937 

Coronation issue. (T) GA 150,- 
P 25907 1887/1947, lot of 51 commercially used stationery, mainly envelopes and few wrappers. (S) GA 150,- 
P 25908 1888/1937, lot of 55 used stationery cards, mainly used commercially, also 5 cards uprated by 1937 

Coronation issue. (T) GA 150,- 
P 25909 1890/1947, lot of 31 commercially used stationery, mainly envelopes and few wrappers. (S) GA 100,- 

MAZEDONIEN 
P 25910 1942/1943, Bulgarian Occupation of Macedonia in WW II, lot of 55 small-sized covers, mainly Skopje, also 

one censored cover to Germany. (S) b 150,- 
P 25911 1992/1993, lot of 46 commmercial covers/cards adressed to Huper Magazine/Beograd - allowedly 

modern issues but commercially used not so common! (S) b 80,- 

MITTELLITAUEN 
W 25912 1920-1922, sehr umfangreiche Ausstellungssammlung auf über 40 Blatt, beginnend mit einer Einfüh-

rung von Stefan Petriuk zur Postgeschichte Litauens und Polens und anschließend sehr spezialisierter 
Sammlung der einzelnen Ausgaben mit Probedrucken, Makulatur, Farbproben, Frankaturen und vielem 
mehr, Marken überwiegend signiert bzw. mit Fotoattesten, schöne Sammlung für den Spezialisten! (A)

(*)/ */ 
g/ b/ d 2.500,- 

MOLDAWIEN 
25913 1991/1996, Moldavia/Transnistria, lot of 40 entires, mainly stationery incl. uprated pieces, provisional 

overprints etc. (S) GA/ b Gebot

MONACO - VORPHILATELIE 
P 25914 1791/1819 25 Briefe aus Südfrankreich (Bordeaux, Marseille, Nizza, Agde, Nantes, ...) nach Monaco. (S) b 450,- 

MONACO 
25915 1880/1980, Grundstocksammlung in gemischter Erhaltung mit überwiegend postfrischen Sätzen und 

Sondermarken (A2) **/ */ g 400,- 
25916 1885 - 1995 - kleine Sammlung hauptsächlich aus der frühen Periode in Sätzen, Kurzsätzen und Einzel-

werten. Ungefähr 180 Stück, meistens gestempelt. Einige bessere Werte enthalten. (S) g 60,- 
25917 1885/1991, sauber sortierter Bestand ab den frühen Ausgaben im Album, zunächst gestempelt, später 

dann auch postfrisch. KW 7.450,- €. (A) g/ **/ * 450,- 
25918 1885/1983, Bestand im großen, dicken Lagerbuch, ab der ersten Ausgabe mit insgesamt viel Material, 

später meist postfrisch, im Anschluss noch Portomarken, sehr hoher Katalogwert! (A) **/ g/ * 150,- 
25919 1885/1978, saubere Sammlung ungebraucht und postfrisch im Falzlosalbum, wenige Anfangsausgaben 

gestempelt, riesiger Katalogwert! (A) */ **/ g 300,- 
25920 1885/1969 (ca.), interessante Grundstocksammlung Monaco im Linder Falzlosalbum mit vielen kom-

pletten Sätzen und Sondermarken. Katalogwert laut Einlieferer über 4000 € (A) **/ */ g 600,- 
25921 1885-1941, gut besetzte Sammlung auf altem Vordruck, dabei Hauptwert bei den frühen ungebrauchten 

Ausgaben, hoher Katalogwert. (M) */ g 150,- 
W 25922 1885/1935, mint and used collection on Schaubek pages, comprising 1885 defi nitives 10 values (however we 

don't consider the 5 fr. as genuine), 1891 defi nitives 11 values, also postage dues and following issues. (M) (*)/ */ g 200,- 
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W 25923+ 1885/1920, Die teuren Sätze der Anfangsjahre in ungebrauchter, teilweise postfrischer Qualität. 
Einige der besseren Marken signiert. Katalogwert 25.000 - 30.000. Die komplette Sammlung fi nden 
Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (T)     ex 1 - 45 */ ** 5.500,- 

P 25924 1890/1960 mehr als 175 gute Belege mit schönen Frankaturen. Dabei Einzel- und Mehrfachfranka-
turen, Hotelbriefe, Postkarten ... (S) b 1.100,- 

P 25925 1894/1960 mehr als 20 Einschreibbriefe aus Monte Carlo u.a. in die USA, die Schweiz, nach Deutschland 
u.a. mit vielen verschiedenen Marken und R-Zetteln. Dabei auch ein Brief aus der Zeit vor der Verwendung 
der R-Zettel. (S) b 200,- 

P 25926 1894/1936, Lot von 11 Briefen/Karten mit ausgesuchten Frankaturen, dabei 3 dekorative Hotel-Vor-
druck-Umschläge, Einschreiben, dekorative Frankatur-Kombinationen, interessante Destination Bosnien, 
Litho-AK usw.; sehr dekoratives Los! (T) b 200,- 

P 25927 1897/1950 (ca.), saubere Bestand von ca. 370 gelaufenen Ansichtskarten, viel bis 1910, alles in guter 
Vielfalt und Sortierung mit Straßenszenen, Personen, Details, ungewöhnlichen Ansichten usw.; teils auch 
mit interessanten Frankaturen! (S) Ak 800,- 

P 25928 1899/1952, nette Partie von 43 Briefen mit dekorativen Frankaturen, Auslands-Einschreiben, Luftpost, 
Zensur, Orts-R-Brief gegen Rückshein usw. (S) b 150,- 

25929 1900/2000(ca.), überwiegend postfrischer Sammlungsbestand in 24 Seiten Din-A 5 Einsteckbuch, Augen-
scheinlichg meist vollständige Ausgaben und zahlreiche Sondermarken, Katalogwert laut Einlieferer ca. 
1380 € (S) **/ * 150,- 

W 25930 1903/51, Schöner Posten von ca. 36 Belegen aus Nachlass, dabei interessante Portostufen nach Holland, 
Einschreiben, alte AK etc.. (S) b/ GA 150,- 

W 25931 1904/1962, Sammlung von ca. 130 Briefen, Karten, Ganzsachen und Ansichtskarten, dabei etliche inte-
ressante Frankaturen, Ganzsachen mit Zusatzfrankatur, Brief 1909 in die Mandschurei (Mängel), Sonder-
marken, Einschreiben, Nachporto, teils etwas unterschiedliche Erhaltung. (A) b 300,- 

P 25932 1909/1959, Posten auf 4 großen Einsteckkarten, meist ausschließlich postfrische Ausgaben ex 
1938/1959 mit etlichen besseren Ausgaben, u. a. 205/19, 1021 (10) usw., weiterhin noch Portomarken 
Mi. Nr. 7 und 10 *, Katalogwert über 2.500,- € (T) **/ * 150,- 

25933 1920/1965 (ca.), meist postfrischer Bestand im Steckbuch, meist Sondermarken, einige Einheiten, kom-
plette Ausgaben etc. KW 1.231,- €. (A) **/ * 100,- 

25934 1922/1968 (ca.), Sammlung auf Blancoblättern. Interessant sind die Vorausentwertungen ”AFFANCHTS 
POSTES” und die Portomarken im Anhang. Katalogwert > 9000,- €. (S) **/ * 800,- 

P 25935 1926/1938, Lot von 18 ausgesuchten Briefen mit interessanten Frankaturen, dabei Einschreiben, 
Express, Luftpost, Einheiten, Zwischenstegpaare usw., saubere Erhaltung. (T) b 250,- 

P 25936 1928/1975, saubere Partie von ca. 75 Briefen/Karten mit dekorativen Sondermarken-Frankaturen incl. 
besseren, sehr dekorativ! (S) b 100,- 

25937 1938/1956, Zusammenstellung mit u.a. 2mal Block 1 ungebraucht, Flugpost MiNr. 502/05 postfrisch, ferner 
Liechtenstein 2 Kleinbogen MiNr. 197 (einmal postfrisch, einmal ungebraucht). Mi. über 1.000,- €. (M) **/ * 100,- 

P 25938 1938/1955, Lot von 10 ausgesuchten Briefen mit interessanten Frankaturen, dabei Einschreiben, Luft-
post, Zensur, Post nach Argentinien, Schiffspost etc., saubere Erhaltung. (T) b 150,- 

25939 1939/1974 (ca.), kleines Monaco Lot mit besseren Ausgaben wie z.b. Mi.-Nr.: 189, Vorausentwertungen, 
2 x  496, 653-656 und andere. Bitte ansehen (S) **/ * 150,- 

P 25940 1941/1942, NATIONAL RELIEF FUND set of 10 and AIR MAIL set of 8, each in a strip of 3 affi xed to parts of 
archive sheet and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / MAURITANIE”, an UNIQUE assemblage 
from the Mauritania UPU specimen archive. (M)     Specimen d 400,- 

25941 1978/1999, sauber gestempelter Sammlungsbestand auf Vordrucken bzw. lose in Abo-Tüten, teils doppelt 
vorhanden, alle Marken mit sauberer Versandstellenstempelentwertung, Katalogwert nach Angaben ca. 
3.200,- €. (K) g 300,- 

MONACO - PORTOMARKEN 
P 25942 1910/1938, Lot von 6 mit Nachporto belegten Briefen/Karten, davon 5 ausgehende/lokale Post und ein-

mal eingehende Post, 2mal mit Portomarken (Maury 7, 11), saubere Erhaltung. (T) b Gebot

MONACO - GANZSACHEN 
W 25943• 1886/1927: Group of 23 selected postal stationery items, with 16 'older' 1886-1927 cards, letter cards, enve-

lopes and wrappers, with 3 used (2 uprated) and 13 unused, plus 7 modern 1972-81 aerogrammes. (M) GA Gebot
P 25944 1887/1951, Lot von 13 gebrauchten Ganzsachen (Umschläge, Karten, Kartenbrief), davon 12 Stück bis 1905, 

meist mit Zusatzfrankatur, etliche dekorative Stücke, saubere Erhaltung, nettes und attraktives Los! (T) GA 200,- 
P 25945 1891/1940 (ca) 22 gebrauchte und 61 ungebrauchte Ganzsachen (S) GA/ g/ * 180,- 
P 25946 1897/1952, Partie von ca. 190 gebrauchten Ganzsachen mit Karten und Streifbändern, gute Bedarfser-

haltung. (S) GA 150,- 

MONTENEGRO 
P 25947 1843/1914, lot of 13 entires: 1843 ship letter with 2line ”CATTARO 13 GEN.” to Steyr with arrival mark 

23.JAN; in addition 12 franked covers/ppc, mainly good condition, attractive lot! (T) b 150,- 
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W 25948 1874 - 1910, interessante Partie von 8 Belegen dabei 2 Ganzsachen mit Zusatzfrankatur, dabei ein Ein-
schreiben aus Cetinje mit der Erstausgabe nach Stockholm, eine weitere GSK nach Wien  und div. MIF und 
EF wie ein seltener 5 Ngr Beleg aus DULCIGNO vom 3.5.1902 mit Attest Tubinovic (T) GA/ b 200,- 

P 25949 1880/1920 (ca) mehr als 20 Belege, darunter einige bedarfsgebrauchte Ansichtskarten, eine Paketkarte 
und einige Briefe. (S) b 230,- 

25950 1912/1918, Partie mit 6 gebrauchten Ganzsachen, dabei 2 Doppel-GSK ohne Text mit Zufrankaturen und 
Vermerk ”rek.” nach Wien und 4 bedarfsgebrauchte GSK (1x mit Zufrankatur als R-Karte aus Cettigné), 
dazu Feldpostkarte 1918 aus Split 2 (T) b/ GA 70,- 

25951 Kleines Lot von blanko gestempelten bzw. ungebrauchten Ganzsachen. (T) GA 80,- 

MONTENEGRO - GANZSACHEN 
25952 1874/1913, Partie von über 60 Umschlägen und Karten mit zum Teil interessanten Stücken, ansehen! (T) GA 200,- 

W 25953• 1888/1900, umfangreiche Partie von ca. 250 Ganzsachen-Umschlägen/-Karten, Streifbändern, usw. 
gebraucht und ungebraucht, weiterhin Proben von Druck, Papier, Phasendrucke und vieles mehr, im Ring-
binder mit Schuber, CD mit Scans des gesamten Bestandes vorhanden, kann als Datei per email verschickt 
werden, ansehen! (A) GA 800,- 

P 25954 1890/1920 (ca), 20 gebrauchte und 26 ungebrauchte Ganzsachen, dabei ein blanko gestempelter 
Vierer-Druckbogen der P 12 und eine in die Schweiz gelaufenen Auslandspostkarte. (S) GA 280,- 

P 25955 1893/1914, assortment of apprx. 75 used stationery, comprising cards/reply cards, letter cards, enve-
lopes and wrappers, few showing slight transportation marks, mainly good condition, attractive lot! (S) GA 600,- 

P 25956 1893/1900 (ca.), assortment of apprx. 120 stationery (cards/reply cards, wrappers, envelopes and letter 
cards) c.t.o., some adressed but no text. (S) GA 200,- 

NIEDERLANDE - VORPHILATELIE 
W 25957 1700/1868, gehaltvolle Sammlung mit über 60 Briefen im Album. Dabei 3 Belege mit Stuiver Stempeln, 

frühe L1 in Schreibschrift mit HOORN, HAAGE, Transitpost, 8 versch. Departement-Stempel, Langstempel, 
Franco-Stempel, L1 von kleinen Orten usw. Sauberes Objekt. (A) b 450,- 

W 25958 1753/1857, interessante Slg. mit 27 Belegen, dabei verschiedene Stuiver-Stempel, u.a. auf Brief von Texel 
(unklar), früher Überseebrief aus SAMARANG mit rotem Ovalstempel ”ZEEBRIEF DEN HELDER” nach 
Utrecht, diverse Transitstempel auf Auslandspost, Aufklebezettel des forwarders ”G. Van der Horst” auf 
Briefteil sowie weitere Besonderheiten. (A) b 250,- 

NIEDERLANDE 
see also 23650, 23937

P 25959 1819/1950: Lot mit 50 Briefen und Karten ab Vorphilabrief 1819 von Amsterdam via Groningen nach 
Bordeaux, dabei u.a. 2 Briefe 1893 und Karte 1919 nach JAPAN, Post nach Niederl.-Indien, einige Belege 
Militär- und Kriegsgefangenenpost, R-Karte 1918 nach Abyssinien, Post nach Neuseeland, Argentinien, 
USA u.a., Express-Belege, herrlicher Pfadfi nderbrief 1937 etc. Eine etwas unterschiedlich erhaltene, aber 
sehr vielfältige Partie. (T) b/ GA 600,- 

25960 1829/1866, ca 200 Altbriefe mit vielen verschiedenen Stempeln meist auf Blankoblättern montiert, anse-
hen. (K) b 500,- 

P 25961 1850/1985, meist postfrischer Bestand in 8 Alben, meist postfrische Vordrucksammlungen, dabei auch einige 
bessere postfrische Werte und Ausgaben, u. a. Block 1/2 doppelt vorhanden, 454/56, 541/43, 580/81 usw, 
weiterhin noch sehr guter Teil Markenheftchen sowie ältere Ausgaben ab Mi. Nr. 1/3 teils mehrfach usw, später 
auch etwas Euro-Nominale, sehr günstiger Ansatz, daher bitte unbedignt rechnen! (K) **/ g 500,- 

W 25962 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 750,- 

W 25963 1852-2008: Very well fi lled, MNH and mint hinged collection Netherlands 1852-2008 in 5 luxe Leucht-
turm albums. Collection contains very much better material like (NVPH no‘s): 1-3* (no. 3 with certifi -
cate), 4-6*, 9*,  (10-11 regummed), 67b*, 67c**, 136-138**, 203-207**, 212-219**, 236-237**, 
244-247**, 346-349**, 518-537**, syncopated 57-70**, 71-73**, 74-77**, 78-81**, 82-85**, 
86-89**, 90-93**, 94-97**, 98-101**, airmail 12-13**, postage dues 1*, (2 regummed), 3-12*, 
27-28**, 31-43**/*, internment 1*, 2** etc. Also a Davo album with stampbooklets, including all the 
good no. 6 and 9 booklets and a folder with coilstamps in strips, including a strip of the 95 cents Juli-
ana. Very nice collection, very high cat. value! (K) **/ * 5.500,- 

25964 1852/2000, gestempelter Sammlungsposten im Steckbuch, ab den frühen Ausgaben (A) g 60,- 
25965 1852/1983, a neat collection on album pages, from 1st issue 5 c. to 15 c. used, following issues, comme-

moratives, airmails, ”voor het Kind” issues ect. (M) g/ **/ * 100,- 
25966 1852/1981, Bestand in 2 großen, dicken Lagerbüchern, ab der Klassik mit Mi. Nr. 1/12 komplett, teils 

doppelt bzw. mehrfach, nachfolgend immer wieder mit besseren Werten und Ausgaben, viel postfrisches 
Material, im Anschluss noch Zusammendrucke, Dienst- und Portomarken, riesiger Katalogwert! (A2) **/ g/ * 300,- 

25967 1852/1973, streckenweise recht gut ausgebaute Sammlung ab der ersten Ausgabe in 2 Vordruckalben. 
KW 2.341,- €. (A2) **/ g/ * 220,- 

25968 1852/1970, saubere Sammlung auf selbst gestalteten schwarzen Albumblättern ab Nr. 1/2, ohne Spitzen 
aber mit viel Mittelmaterial, über weite Strecken komplett, ansehen und rechnen! (A) g/ */ ** 400,- 
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P 25969 1852/1967, Posten aus Händlerbestand auf Verkaufskarten im Ringordner, fast ausschließlich bessere 
und gute Werte und Ausgaben ab Mi. Nr. 1/3, 3 im Paar auf dekorativem Briefstück, nachfolgende Ausga-
ben ebenfalls gut vertreten, auch einige gute ungebrauchte Werte, Sonder- und Gedenkausgaben ab den 
20er-Jahren, Block 1/2 **, im Anschluss etwas Dienst- und Portomarken usw. Sehr günstiger Ansatz! (A) g/ */ ** 300,- 

25970 1852-1955, alte überwiegend gestempelte Teilsammlung im KA-BE-Vordruckalbum, ohne die großen Spit-
zen, ab MiNr. 1, dazu etliche Hundert Dubletten auf A-4-Steckseiten und gest. Sammlungsteil Niederlän-
disch Indien, schöner Grundstock. (A) g 100,- 

P 25971+ 1852/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting in the Classic period with a nice speci-
alised section King Willem, 1894/96 Wilhelmina to 5gld. bronze/brownish-red, 1905 Wilhelmina 
10gld. orange, 1913 independence set, 1920 surcharges set, 1923 regency set, coil stamps, 1949 
Juliana set 1gld. to 10gld., ‚Voor het Kind‘ issues, miniature sheets, postage dues, offi cial stamps, 
Marine Insurance stamps and others, ex old collector’s estate! (M) */ g 1.500,- 

25972 1852/1948, saubere, meist gestempelte Sammlung ab der ersten Ausgabe im Steckbuch, durchgehend 
gut besetzt mit Sonder- und Zuschlagsmarken. (A) g/ d/ * 130,- 

W 25973 1852/1942, ungebrauchtes Lot in teils unterschiedlicher Erhaltung, dabei MiNr. 1/3, je 2 Werte MiNr. 14, 
16 und 43, Telegrafenmarken T5 (2) und T6, interessante Partie, bitte besichtigen! (T)

*/ (*)/ 
** 500,- 

25974 1852/1941 ca.: Sammlung auf Vordruckblättern beginnend mit 2-mal Michelnummer 1-3 gestempelt. 
Danach einige bessere Freimarkenwerte, Voor het Kind und Rotes Kreuz Ausgaben, Olympia 1928 kom-
plett. Dienstmarke ”Armenwet”, bessere 10 Cent ungebraucht, Überdruckserie von 1940 in Paaren Post-
frisch/Falz. Zum Abschluss schöner Portomarkenteil. (M) g/ * 120,- 

P 25975 1852/1867, Sammlungslot mit 20 Klassik-Marken, dabei MiNr.3 (2), 6 (2), 8-12 mehrfach mit 11 u. 12 je 
Befund BPS Basel (echt, leichte Mgl.), insgesamt etwas unterschiedliche Erhaltung mit Prachtstücken. Mi. 
mind. 1400€ (T) g 100,- 

P 25976 1852/1863: 10 Portobriefe nach Frankreich mit verschiedenen Taxierungen und Transitstempeln. Aus der 
Rothschildkorrespondenz, sehr sauber. (T) b 100,- 

W 25977 1854 (ab), umfangreicher Bestand von ca. 800 Briefen und Ganzsachen. Neben Masse auch immer wie-
der interessante Stücke zu fi nden. Dies ist ein Posten, der intensiver Besichtigung bedarf. (K) b/ GA 350,- 

25978 1860-1995 (ca.), Sammlung mit Niederlande und Niederländische Kolonien auf Lindner-Blanco-Blättern, 
Erhaltung teils etwas unterschiedlich. (A) */ g 100,- 

25979 1867/1980, gut bestückte Sammlung im Sprechenden Behrens-Album ab Vorkriegsausgaben, ferner Son-
der- und Gedenkserien, Freimarken, Rollen-Zähnungen, Legions-Blockpaar 1941, später postfrisch gesam-
melt. (A) **/ g/ * 100,- 

W 25980 1867: Very extensive collection Oscar Berger-Levrault proofs of the Netherlands 1867. Collection con-
tains color proofs of the 5 and 10 cents on various colored paper (PC 27a and 27b) and consistst of 371 
loose stamps, 1 gutterpair of the 5 and 10 cents, 1 block of 4 (2x 5 and 2x 10 cents), and 2 sheetlets 
of 12 stamps each of the 10 cents. Very nice collection! (A) SPEC 2.500,- 

25981 1870/1960 (ca.),  Zusammenstellung verschiedener Niederlande Ausgaben, 28 Seiten im Ringbinder. 
Katalogwert laut Einlieferer über 4.000,- €. Bitte besichtigen. (A) **/ */ g 300,- 

W 25982 1870 (ab), über 1.000 Belege, dabei bessere FDC aus den 50-er Jahren, Express und Einschreiben, inte-
ressante Freistempel, Ganzsachen, Privatganzsachen, gute Destinationen u.a. (K) b/ GA 600,- 

25983 1872/2000 (ca.), kleine Sammlung ab den Anfangsjahren im neuwertigen SAFE-Vordruckalbum, danach 
weiter im Steckalbum, KW n.A.d.E. Mi. über 2200,- € (A2) g 180,- 

W 25984 1872/1894, Willem, Ziffer und Wilhelmina, Lot von 38 Marken mit SPECIMEN-Aufdruck, teils Beanstan-
dungen (Alterstönung). (T) *    170,- 

25985 1881/1970 (ca.), gehaltvolle Zusammenstellung im Steckbuch mit insbesondere reichhaltigem Teil Porto-
marken, ferner Dienst, zusätzlich Frei- und Sondermarken, 4er-Blocks usw. KW ca. 2.400,- €. (S) g/ **/ * 120,- 

P 25986 1894/1967, Posten auf 20 großen Einsteckkarten, dabei u. a. schöner Teil mit Rollenzähnungen, bessere, 
teils postfrische Werte und Ausgaben, 25 Gulden Flugpost ** und im gestempelten Paar, Block 1/2 (3) 
usw, sehr hoher Katalogwert und günstiger Ansatz! (S) **/ g/ * 300,- 

P 25987 1900/1990 (ca.), vielseitige Partie von ca. 110 Briefen/Karten, dabei nette Sondermarken-Frankaturen, 
Verwendungsformen, Luftpost nach Übersee, Zensur WK II, netter Teil Nachporto-Belege, etliche Lufthan-
sa-Erstfl üge usw., meist gute Bedarfserhaltung; interessantes Los! (S) b 200,- 

P 25988 1900/1970 (ca.), kleiner aber feiner Bestand mit einigen besseren Ausgaben u.a. 1923 Thronjubiläum 2½ 
und 5 Gld. *, 1931/33 Freimarken 70 und 80 C. **, diverse 'Voor het Kind' Ausgaben, diverse Viererblocks 
gestempelt, ein paar Freimarken NL-Antillen 1950 bis 10 Gld. */** etc., hoher Katalogwert! (T) **/ */ g 300,- 

W 25989 1900/23, gestempeltes Lot mit MiNr. 62 im 8er-Block, 91 B, 100, 132, 133 (2). (T) g 180,- 
P 25990 1915/1918 - P.O.W. mail: Lot mit 23 Briefen und Karten mit Bezug auf internierte ausländische Kriegsge-

fangene in den Niederlanden, dabei auch herrlich illustrierte Karte vom Camp de Zeist, Karte eines italie-
nischen Gefangenen in die Heimat, Karten und Briefe nach Dänemark, England, USA, auch Brief vom 
argentinischen Konsulat ins Lager Zeist (mit Wachssiegel), Ansichtskarten, Brief mit kpl. Inhalt u.a. (T) b 250,- 

W 25991 1919/1930, R-ZETTEL AMSTERDAM, Partie mit 16 Einschreibebriefen mit versch. R-Zetteln der Amsterda-
mer Postämter. Dabei Amstel, Bloemgracht, Hemonystraat, Dir.v.d.Internat.Bank, Firma Mendelssohn & 
Co., Kerkstraat, Amsterdam-Zuid usw. Gute Erhaltung. (T) b 80,- 

 731

Lot Start

Sammlungen / Collections



25992 1928/1942, Steckkartenlot mit einigen besseren Ausgaben, u.a. MiNr. 168/70 A, 357/74 (2), 
Legions-Blockpaar usw. (M) */ **/ g 100,- 

P 25993 1929/1949 FLUG- und ZEPPELIN-Post: Neun Briefe und Karten, dabei Zeppelin-AK 1929, Zeppelinbelege 
1930 (Venlo-Friedrichshafen) oder 1932 (Hollandfahrt), Flugpostbriefe nach JUBA, Afrika oder nach Süd-
afrika, Brasilien, USA oder von der Schweiz nach Holland und weitergeleitet nach Indonesien (1949), auch 
spezielle Flüge wie Brief mit London-Melbourne Air Race 1934 u.a. (T) b 150,- 

W 25994 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) FDC 240,- 

P 25995 1934/1993, vielseitiger Posten mit über 250 Briefen und Karten (incl. etwas Niederl.-Indien sowie ein 
wenig Indonesien), dabei bessere FDCs der 40er/50er Jahre wie MiNr. 546/50, 615/19, 636/40, 644/45, 
655/59, 662/66, 672/76, 678/82, 682/84, 685/89; KLM-Flüge usw. (S) b/ FDC 250,- 

25996 1934/1938, 10 Erstfl ugbelege, meist verschiedene, ausschließlich von bzw. nach Asien und Ozeanien, 
bitte ansehen! (T) b 80,- 

25997 1940/1965, interessante Partie von ca. 34 Briefen/Karten/Ganzsachen, dabei Deutsche Besetzung WK 
II mit SST, Erstfl ugbelege sowie 7 Postautomations-Codierungen ab 1944. (T) b/ GA Gebot

P 25998 1941, FLYING DOVE set of 10 plus 2½c and 7½c se-tenant coil stamps (Mi. 380/91, 175Eb), CHILDREN's 
FUND (Mi. 397/401) and PORTRAITS (Mi. 392/96), each in a strip of 3 affi xed to parts of archive sheet and 
cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / MAURITANIE”, an UNIQUE assemblage from the Mauritania 
UPU specimen archive. (M)     Specimen d 450,- 

25999 1945/1991, postfrische Sammlung im Schaubeck-Binder, nach Vordruck bis auf wenige komplett und mit 
zusätzlichem Material wie Ganzsachen, Zusammendrucke, Automatenmarken, usw., dazu 1 Album mit 
Markenheftchen ab NVPH H. 1, sauber, schönes Objekt! (K) **   800,- 

26000 1948/1983, postfrische Sammlung im Falzlos-Vordruckalbum, nur vereinzelt etwas ungebraucht, stre-
ckenweise komplett geführt. KW 1.743,-€. (A) **   180,- 

W 26001 1950/2005 (ca) - Massive amount of covers, mainly unaddressed, incl. much better, unaddressed better 
covers of the 50's, better childsheetlets on cover of the 70's, semi-postal and euro values in massive quan-
tities, unpicked, also some foreign and coloniens, in lots of boxes and albums! (K5) b 750,- 

26002 1957/97, Sammlung in 5 Alben, davon ein Album postfrisch mit Blöcken, Kleinbogen, MH und ATM, die 
anderen vier beinhalten eine FDC-Sammlung, die sauber auf Blankoblätter aufgezogen ist, hoher Katalog-
wert! (K) **/ FDC 300,- 

26003 1960/2000 (ca.), reichhaltiger, meist postfrischer Lagerposten im dicken Album sowie in Tüten, viele kom-
plette Ausgaben, teils Einheiten, auch zahlreicher Markenheftchen! Interessanter Bestand aus altem 
Lager! (K) **/ g 650,- 

W 26004 1960, Lot von 97 Drucksachen nach USA, fast alles als 6 C. Einzelfrankatur in 1960 gebraucht, alle retour-
gelaufen mit interessanten RETOUR-Stempeln. (S) b Gebot

W 26005 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 Markenhef-
tchen. Äußerst ungewöhnliches Briefmaterial. (K) b 450,- 

26006 1967, Posten mit ca. 230 frankierten Paketkarten, zumeist Freimarken Juliana bis zum Höchstwert 10 
Gulden. Viele versch. Frankaturkombination, Zollvermerke, Bahnpoststempel, Expressversand etc. Seit 
fast 50 Jahren unberührte Fundgrube für Spezialisten. (S) b 90,- 

26007 1990/2000, Lot Niederlande postfrisch im Einsteckalbum mit vielen Sätzen, Blöcken und Markenheft-
chen aus dem Zeitraum (S) **   100,- 

NIEDERLANDE - PORTOMARKEN 
P 26008 1891/1948: Gruppe mit 11 Briefen und Karten mit niederländischen Portomarken, dabei Post aus euro-

päischen Ländern oder Inland, mit verschiedenen Werten, Typen, Zähnungen und Ausgaben von Portomar-
ken, in unterschiedlicher Erhaltung. (T) b/ GA 100,- 

W 26009 1899/1929, Slg. mit über 30 frankierten Nachporto-Belegen, dabei verschiedene Typen der postamt-
lichen Fensterumschläge ”Stuk met Port Belast”, Mischfrankaturen versch. Portomarken-Ausgaben, dop-
pelte Nachportotaxen und weitere Besonderheiten. Saubere Erhaltung. (A) b 150,- 

NIEDERLANDE - GANZSACHEN 
see also 22333

P 26010 1871/1965: spannender Posten von ca. 550 meist gestempelten Ganzsachenkarten, ca. 100 jüngere 
unberechnet dabei. Mit vielen besseren Karten und Verwendungen wie Zensur, Luftpost, Specimen, Dop-
pelkarten, Zudrucken, Express u.a. Bitte besichtigen. (S) GA 800,- 

P 26011 1873/1977 (ca), reichhaltiger Posten von ca. 440 gebrauchten Ganzsachen, meist Karten, vorwiegend 
einfaches Material, jedoch etliche Zusatzfrankaturen, vielleicht auch für den Stempelsammler von Inte-
resse! (S) GA 100,- 

P 26012 1873/1910: Lot mit 18 gebrauchten Ganzsachen, viele mit Zusatzfrankatur, dabei gute Destinationen wie 
Brasilien, Curacao, Finnland, Monaco und Persien, auch eingeschriebene und retournierte Post, interes-
sante Post- und Vermerkstempel etc., in unterschiedlicher Erhaltung. (T) GA 250,- 
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26013 1875/1890 (ca.), Bestand von ca. 550 gebrauchten Ganzsachenkarten, einige Zusatzfrankaturen, viel-
leicht für den Stempelsammler von Interesse! (S) GA 100,- 

W 26014 1883/1939, PRIVATGANZSACHEN, Konvolut mit ca. 20 Belegen, dabei 2  1/2 C GSK mit Abb. ”Konings 
Pavilloen” zur Ausstellung Amsterdam 1883, weiterhin versch. GSK zur Krönung Wilhelmina, Kartenbrief 
Wilhelm mit Zudruck innen und aussen, Stadtpost Rotterdam und weitere Besonderheiten. (T) GA 130,- 

P 26015 1936/1943: Sammlung von rund 110 vorgedruckten Ganzsachen (2 C., 3 C., 4 C. und 5 C.) der Arbeitsin-
spektion Rotterdam, alle gebraucht zur Mitteilung der Arbeitsnachweise, unterschiedliche Wertstempel, 
Datumsstempel etc., einige beschnitten oder mit Resten von Klebezetteln, sonst aber gut erhalten. (S) GA 160,- 

W 26016 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 Ganz-
sachensammler da von jeder Karte nur wenige Stücke hergestellt wurden (S) GA 3.200,- 

W 26017 ab 1877, Ein abwechslungsreicher Posten von ca. 660 Ganzsachen ungebraucht und gebraucht, dabei 
auch interes. Stempel, Katalogwert nach Geuzedam ca. 2.900,- Euro (S) GA 200,- 

NORWEGEN 
see also 23955, 23958

P 26018 1806/1871: More than 50 old letters and covers with or without postmarks, with interesting notes related 
to value (insured mail) or route, several postmarks from various places in Norway, interesting senders and 
addressees, and other special details. (S) b 700,- 

26019 1844/1981, Bestand im großen, dicken Lagerbuch, ab der Klassik mit einigen besseren Werten, u. a. Mi. 
Nr. 2 doppelt vorhanden usw., ab den 30er-Jahren auch eingiges postfrisches Material, im Anschluss 
Dienst- und Portomarken, sehr hoher Katalogwert! (A) g/ **/ * 200,- 

26020 1855/1997, eclectic holding, main value a mint and used collection in a Davo binder from 1855 4 sk., 
many u/m material, in addition 4 yearbooks and a selection of entires and some loose material in enve-
lopes. (K)

g/ **/ 
b/ * 200,- 

P 26021 1855/1986, Sammlung im Leuchtturm- Klemmbinder mit Vordrucktext, vorne gut bestückt, ab 1943 in 
den Hauptnummern nach Vordruck anscheinend komplett, Auszug siehe Foto. (A) g 150,- 

26022 1855/1970 ca., der ausgesprochen hochwertige Briefe-Teil einer alten Norwegen-Sammlung mit ca. 
120 Belegen ab Klassisch mit vielen seltenen und ungewöhnlichen Stücken - ab seltenem Einschrei-
bebrief der Oskar-Ausgabe und weiteren Klassik-Stücken (auch Stempel!), ferner viel Schiffspost, 
Nordkap, gute Bahnpost und Flugpost (auch Erstfl üge), seltene R-Machinenstempel, Zensurbriefe, 
ungewöhnliche Länderkombinationen, Dienstmarken-Belege, etc. Ein hochinteressanter unberührter 
Posten, der genau begutachtet werden muß!! (S) b 1.500,- 

P 26023 1855/1970 (ca.), accumulation with many scarce stamps and complete sets incl. a nice section of classic 
issues incl. postmarks, King Haakon defi nitives and later issues with some sets of 1st North Cape issue, 
Polar Bear stamps, later issues incl. blocks/4 and larger blocks, offi cials etc., very high catalogue value! (S) **/ */ g 600,- 

26024 1855/1964, kleine Zusammenstellung mit 2mal MiNr. 1 (Gitterstempel bzw. NS ”25”), Lotteriemarke 
MiNr. 518, Retourmarken I/II (Stempeldaten nicht lesbar) etc. (T) g/ ** 70,- 

P 26025 1855/1962, Posten auf 4 großen Einsteckkarten, ab Mi. Nr. 1, 7, 54B ** je geprüft, 67/69 **/*, 72/74 
**/*, 105/08 **, 159/61 ** (2) usw., sehr günstiger Ansatz! (T) **/ g/ * 200,- 

P 26026 1855/1960 (ca.), accumulation on stockcards and in glassines with many scarce stamps and com-
plete sets incl. an excellent section of classic issues (see part of them on foto-plate), King Haakon 
defi nitives with some scarce types, later issues with 1st North Cape issue incl. blocks/4 MNH, later 
issues incl. some part sheets and others, very high catalogue value - please inspect! (S) **/ */ g 2.000,- 

P 26027 1855/1955, specialised collection in a binder, neatly arranged on black album pages, with strength in the 
classic and semiclassic issues, from 6 copies 1855 4 sk. blue (incl. one cover), King Oscar, Lion and Post-
horn issues, collected to colours/shades, papers, specialities, also some covers incl. zeppelin cover, some 
varied but overall good condition. (A) g/ b 500,- 

P 26028 1855, 4 sk. blue, petty collection of 9 stamps showing a nice array of cancellations (numeral, mute barred 
circular and c.d.s.), also better ULLENSAGER c.d.s., double cancellation by blue-green SVELVIG c.d.s. and 
black barred circular; and a ”300” numeral, probably ”363” (?? not clearly readable), interesting lot! (M) g 500,- 

26029 1856/1997, gestempelte Sammlung in 2 großen Alben, ab den frühen Ausgaben, im Anhang Dienst- und 
Portomarken, weiterhin noch etliche Belege sowie ein paar Besonderheiten (Stempel), bitte ansehen! (A2)

g/ b/ 
GA 500,- 

26030 1856/1963, uriger Resteposten auf Blättern, dabei guter Teil frühe Ausgaben Oskar und Löwenzeichnung 
mit u.a. MiNr. 2 (4), 3 (2), 4 (4), 5 (5), 10 (3), 11 (2), 12 (4), Krone/Posthorn recht nett besetzt, nachfol-
gende Ausgaben, einige Briefe, Lokalmarken, allerdings unterschiedliche Erhaltung, deshalb bitte erst 
besichtigen! (S)

g/ */ 
**/ (*)/ 

b 250,- 
P 26031 1856/1960 (ca.), accumulation in dozens of glassines with several scarce stamps and complete sets 

incl. a small but useful part of classic issues, many North Cape issues incl. 1st issue with blocks/4, 
several polar bear sets, 1941 Norske Legion (5), later issues with some blocks and part sheets incl. 
1955 NORWEX (30 sets) and 1960 World Refugee year (50 sets) and others, high catalogue value! (S) **/ */ g 1.000,- 

P 26032 1860/1960 (ca.), assortment of apprx. 55 covers, commercial mail and f.d.c. of 1940s/1950s, comprising 
e.g. 1929 14 ö. on 2 sk. orange corner pair on cover, 1941 10 ö. ”white V” pair on cover, 1941 Oslo univer-
sity on registered f.d.c., 6 attractive covers bearing 1943 pictorials Exile Gouvernement, censored mail, 
cancellations, few some marks, mainly good condition. (S) b 100,- 
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P 26033 1861/1933, group of 8 entires incl. uprated stationery, Nordkap (attractive card and Spitsbergen vignette), 
attractive frankings, postage dues, few with some marks, mainly good condition; in addition 2 loose stamps 
2 sk. Oscar. (T) b/ GA 150,- 

P 26034 1861/1931, vielseitige Partie von ca. 85 Briefen und Karten mit etlichen interessanten Stücken und deko-
rativen Frankaturen, netter kleiner Teil Klassik und dann etliches der Krone/Posthorn-Ausgabe, besondere 
Stempel, Auslands-Wertbriefe, R-Stempel, meist gute Bedarfserhaltung. (S) b/ GA 180,- 

P 26035 1868/1888, STADTPOST BY-POST, schöne Sammlung der norwegischen Stadtpost mit über 170 verschie-
denen Marken auf selbstgestalteten Blättern. Dabei Ausgaben von Aalesund, Bergen, Christiansund, 
Drammen, Drontheim, Hammerfest, Levanger, Tönsberg, Tromsö und weitere Gebiete. Viele bessere Sätze, 
schöne Motive und etliche Ganzsachen enthalten. In dieser Reichhaltigkeit selten angeboten. (S) */ g/ GA 500,- 

P 26036 1880/2000 (ca.), reichhaltiger und vielseitiger Bestand mit ca. 440 Belegen, Schwerpunkt auf dem Nach-
kriegsmaterial, schöne Mischung aus Bedarfspost und FDCs, auch guter Teil ATM, Flugpost usw. (K) b 200,- 

W 26037 1900/2000 (ca.): Accumulation of more than 500 covers, cards, picture postcards, FDC's and others, with 
mail to foreign countries incl. registered/censoresd/air mail, early FDC's of the 1940's/50's, nice PPC's, 
special cancellations, offi cial and military items, and many others more. (K) b 350,- 

P 26038 1910/1980, meist bis 50er Jahre, vielseitige Partie von ca. 440 Briefen/Karten, soweit ersichtlich oft 
Bedarfspost, mit zahlreichen interessanten Stücken, viele Sondermarken-Frankaturen, Luftpost, Einschrei-
ben, Wert, Nachporto, Auslandspost usw., gute Bedarfserhaltung. (S) b 400,- 

P 26039 1914/1959, lot of 15 covers/cards showing attractive frankings, registered mail, surface mail to Australia/
NZ, Paquebot, offi cials etc. (T) b 200,- 

P 26040 1916/1957, lot of 17 airmail resp. censored covers, e.g. 1st Flight, uprated stationery, destination Brazil 
and Southern Rhodesia etc., very interesting lot! (T) b 200,- 

P 26041 1920/1935, lot of 5 complete parcel despatch froms/packet adress, 4 to foreign destinations, small 
marks. (T) b 80,- 

P 26042 1922/1964, postfrischer Sammlungsbestand (nur ganz vereinzelt einige wenige Marken ungebraucht - 
unbedeutend), teils 4er-Blocks, 6 Marken sind (ideal) gestempelt, dabei etliche bessere Ausgaben wie 
MiNr. 105/08, 109/15, 116/19, 120/32 ohne 129, 124 D/D (2), 124 E/E, 159/61, 251 X usw. (M)

**/ g/ 
d 600,- 

26043 1932/1945 ca., reichhaltige uralte Sammlung, über weite Strecken sehr vollständig mit vielen besseren 
und guten Sätze und Werten, (u.a.Nr 34) guten Typen (u.a. Nr. 96 IIx ungebraucht), etc., GELEGENHEIT! (M) */ g 250,- 

P 26044 1940/1947, Partie von 23 Ersttagsbelegen, zusätzlich 11 weitere Blanko-Belege. (S) FDC/ b 80,- 
P 26045 1940/1945, Zensurpost, Lot von 37 Briefen mit meist deutscher Zensur, einmal Doppelzensur Deutsch-

land/USA und einmal Norwegische Zensur 1945. (S) b 150,- 
26046 1946/50, interessante Partie  mit ca. 30 Belegen aus einer Korrespondenz nach Prag/CSSR, dabei viele 

Luftpostbriefe, einige Bedarfs-FDC und gute Sondermarken-Frankaturen. (T) b Gebot
26047 1970/2000 (ca.), gut sortierter Steckkartenposten mit sauber rundgestempelten Sondermarken, durchge-

hend gut besetzt, besonders auffällig ist die außergewöhnlich gute Stempelqualität, oft ideal zentrische 
Bedarfsstempel, Zusammendrucke, Heftchenblätter, Bogenrandzudrucke, auch netter Teil ATM. Auch die 
vermeintlich ”billigen” Ausgaben sind so nicht häufi g zu haben! (S) g 150,- 

26048 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 150,- 

NORWEGEN - MARKENHEFTCHEN 
26049 1970/1999, sauberer Bestand von ca. 177 gestempelten und ca. 40 postfrischen Markenheftchen, alles 

in guter Vielfalt und Sortierung. Hoher Katalogwert! (S) g/ ** 200,- 

NORWEGEN - GANZSACHEN 
P 26050 1880/1910 (ca.), Bestand von ca. 560 gebrauchten Ganzsachenkarten, einige Zusatzfrankaturen, recht 

interessante Stempelvielfalt incl. Schiffs- und Bahnpost, teils etwas Spuren, meist gute Bedarfserhaltung, 
vielleicht etwas für den Spezialisten! (S) GA 200,- 

26051 1945/1954 (ca.), Lot von 6 Ganzsachenkarten P 107 mit Zusatzfrankatur bedarfsgebraucht, zusätzlich 28 
Luftpostfaltbriefe mit Gefälligkeitsentwertung. (T) GA Gebot

NORWEGEN - STEMPEL 
P 26052 1881/1953, BAHNPOST-STEMPEL (und etwas Schiffspost-Stempel), vielseitige Partie von ca. 130 Briefen/

Karten mit meist klaren Stempelabschlägen in guter Vielfalt, meist gute Bedarfserhaltung, nettes Los! (S) b/ GA 200,- 

NORWEGEN - BESONDERHEITEN 
26053+ 1923/1964 (ca.), kleiner Posten Norwegen Weihnachtsmarken in Phasendruckend der verschiedenen 

Farben. Einzeln und auch in 4-er Blöcken. Bitte besichtigen (S) **/ b 200,- 

ÖSTERREICH - VORPHILATELIE 
see also 25485, 26364

W 26054 1609, RUDOLF II VON HABSBURG, römisch deutscher Kaiser, 16seitiger Adelsbrief mit dekorativem hand-
gemalten Familienwappen mit Kanzleiunterschrift, gebunden in Pergament mit geringer Feuchtigkeitsein-
wirkung im unteren Eckbereich (Schrift nicht betroffen) und etwas beschädigtem rotem Lacksiegel in Kar-
tusche, ungewöhnliches Objekt von zeitgeschichtlicher Bedeutung. (K) (K) b 700,- 
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P 26055 1641/1850 (ca.), rd. 27 Briefe aus verschiedenen Kronländern, dabei Brief aus Brixen 1641, Briefe mit 
besseren Stempeln wie Ra1 ”TOLNA” (Ungarn), ”MALLEBERN” im Zieroval 1836 (NÖ), weiter 2 Briefe aus 
Constantinopel mit rückseitigem Sanitätssiegel, etc. Wie empfehlen Besichtigung. (S) b 200,- 

26056 1777/1857, ca. 13 Belege mit u. ohne Stempel, darunter bessere Stücke wie L1 ”Jungbunzlau” in Schreib-
schrift 1822, ”Troppau” L2 in blau als Ank.-Stpl., K1 ”RAAB”, Kapitänsbf. Livorno-Tunis, Geldbriefe, usw. (T) b 120,- 

P 26057 1830/1844, KROATIEN/SLAVONIEN: 4 Briefe mit Ovalstpl. ”ESSEGG” a. Militärbf. nach Semlin, ”KARLS-
TADT” roter L1 auf Faltbf. nach Wien, ”POSSEG” Ovalstpl. a. dekorativem Faltbf. nach Temesvar und 
”WUKOVAR” (etwas nachgebessert) desgl. 2x auf Faltbf. (Fürst Liechtenstein-Regiment) nach Carlovitz (T) b 200,- 

W 26058 1834/1857, ”SEMLIN” roter Ovalstempel auf Franco-Faltbrief nach Panesowa, grüner L2 auf Militärbrief, 
gedruckt auf Rezepisse und handschriftlich auf ”Bollete zur Spitals-Aufnahme” (T) b 120,- 

ÖSTERREICH 
see also 23342, 23705, 25516, 25719, 26505, 26618, 26619, 27319, 27320, 29491, 31883

P 26059 VORPHILA und POSTSCHEINE: 1710/1870 (ca.), inter. und ungewöhnlicher Bestand von über 100 Vorphi-
labelegen sowie Postscheinen (Recepissen etc.) mit zahlreichen verschiedenen Stempeln, Typen usw., 
schönes Spezialistenlos! (S) b 250,- 

P 26060 1778/1918, TRIESTE: Award winning Exhibition Collection ”... MAIL IN TRANSIT VIA TRIESTE” from Con-
gress of Vienna (1815) to U.P.U. (1879), total 128 sheets with 198 documents. The collection contains mail 
via Trieste -from and to- including mail from Russia, Ottoman Empire, Transatlantic Route, over Suez route 
etc. Other than that mentioned you will fi nd some spectacular frankings (including colour-, high- and multi-
ple frankings), scarce datestamps, transit marks, tax marks and other interesting postmarks. Also good 
destinations and incoming mail, for example from and to the Ionian Islands, from Australia, India and others. 
Additionally enclosed are two folders with about 140 covers, cards, parcel cards, etc. related to Trieste from 
1778 to 1918 including ship mail, military and censored mail, special items like postal stationeries from 
Japan, Russia or German East Africa, 1919 cover from Vlone, Albania, or a late usage of the octogonal ”M 
M” ship depicting datestamp on a parcel card from Egypt (5.12.13) and other aspects. A remarkable collec-
tion which was last exhibited at London Europhilex 2015 a few weeks ago. Find the complete collection for 
download on www.stamp-auctions.de (K) b 40.000,- 

P 26061 1782/1920, umfangreiche alte Sammlung in 4 Bindern mit zunächst ausführlichem Teil Vorphilabe-
lege (1 Album), dann der Marken- und Belege-Teil ab 1850 incl. Nebengebiete mit vielen Besonder-
heiten (1 Album) und zum Schluss 2 Alben mit einer Vielzahl von Ganzsachen, insgesamt eine große 
Stempelvielfalt mit zahlreichen seltenen Abschlägen, Frankaturen, usw., die Mengen an interessanten 
Stücken können hier nicht ausreichend gewürdigt werden, deshalb verzichten wir auf einzelne Erwäh-
nungen und empfehlen stattdessen eine eingehende Besichtigung! (K)

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

P 26062 1784/1848 (ca.), inter. Bestand von ca. 120 meist besseren Belegen (Briefe, Ganzsachen) von Vorphila 
bis Nachkriegsjahre WWII dabei u.a. Stempel, Einschreiben, Porto, Ostmark, ein Beleg mit Firmenlochung, 
Feldpost, Besonderheiten etc., dabei weiters diverse lose Stempelmarken und moderne R-Zettel, schöne 
Fundgrube, die Sie besichtigen sollten! (S) b/ GA 500,- 

P 26063 1785/1900 (ca.), interessanter Bestand mit 50 meist besseren Briefen der Kreuzer-Ausgaben (dabei 2 
Vorphila-Briefe) mit u.a. ungewöhnlichen Verwendungen, Portostufen, Stempel, Einschreiben usw., unter-
schiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen - bitte besichtigen! (T) b 700,- 

26064 1798 ff, Lot mit 3 frühen Recepissen von 2x Raab und Pesth, Zeitung ”MISKOLCZI ERTESITÖ” mit über-
druckter Zeitungsstempelmarke, dazu ”Anweisung für den Vorspannsleister...” 1857, ”Quittung” von Pest 
1851, Passierschein der Garnison Temesvar sowie illustrierter Zettel der Champagnerkellereien Radkers-
burg/Steiermark (T) b 120,- 

W 26065 1818/1937, Posten mit ca. 120 Belegen, ab der Vorphilatelie, Markenzeit ab ca. 1870 mit meist Ganzsa-
chen, dabei viele verschiedene Stempelformen, u. a. mehrere verschiedene Fingerhutstempel, später etli-
che Privatganzsachen mit besseren usw, spannende Fundgrube für den Spezialisten! (S) GA/ b 500,- 

26066 1850/2007, Bestand in großen 10 Alben, ab den klassischen Ausgaben mit u. a. zahlreichen Werten Frei-
marken 1867, bis zu den modernen Ausgaben, viel postfrisches Material, gestempelte Sammlung bis 
2007 usw., sehr hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * 300,- 

26068 1850/1992, Umfangreiche Sammlung in 8 Lindner Vordruckalben. Bis 1937 in gemischter Erhaltung mit 
Klassik, Rotary, Maler, Luftpost, ab 1945 meist sowohl postfrisch als auch gestempelt über weite Strecken 
komplett, mit Luftpost-Vögeln, Kärnten und Trachten. Die Nebengebiete Levante, Feldpost und Bosnien 
sind ebenfalls vertreten, sowie Briefe, Briefstücke und 11 meist leere Jahresmappen Michelwert über 
5000€. Gute Qualität. (K) */ **/ g 500,- 

26069 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 Neben-
gebiete wie Feldpost, Porto, Lombardei, Levante etc., hoher Katalogwert! (M) **/ */ g 120,- 

26070 1850/1980, Karton mit interessantem Material ab Klassik, Hauptwert nach 1945 mit netter Teilsammlung 
postfrisch/ungebraucht bis in die 80er Jahre, dabei auch Steckkarten, Material in Umschlägen....etc. (K) **/ */ g 300,- 

26071 1850/1979 (ca.),  Österreichsammlung im Schaubek Vordruckalbum ohne die großen Spitzen aber mit 
vielen kompletten Sätzen, meist postfrisch gesammelt (A) **/ */ g 700,- 

26072 1850-1976, alte überwiegend gestempelte/postfrischeTeilsammlung im Steckalbum und auf Steckseiten, 
ohne die großen Spitzen, ab Klassik, dazu etliche hundert Dubletten, schöner Grundstock. (S) **/ g 60,- 

26073 1850/1968 (ca.), Posten von ca. 110 Marken und 3 Briefen, besichtigen! (T) g/ d/ b 150,- 
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26074 1850-1960, gestempelte Sammlung in den Hauptnummern komplett bis auf WIPA Block, mit den 
guten Ausgaben der 30er Jahre, Dollfuß, FIS...etc, nach 1945 Hitler Überdrucke, dazu Porto und 
Dienstmarken, Album mit Steuermarken, Fiskalmarken und Vignetten, dickes Lagerbuch mit postfri-
schen Ausgaben der 20er Jahre und vieles mehr, moderater Ansatz. (K)

g/ **/ 
b/ GA 1.000,- 

26075 1850/1960, Bestand in 3 großen, dicken Lagerbüchern, guter Teil Klassik mit Marken ab der ersten Aus-
gabe, 2 blauen Merkuren und etlichen weiteren besseren Werten, ab den 20er-Jahren viel postfrisches 
Material, ab 1945 ab den Aufdrucken, im Anschluss Portomarken, Lombardei ab 1850, Kreta, Levante und 
Feldpost, riesiger Katalogwert! (A3) g/ **/ * 500,- 

26076 1850/1955, Partie von ca. 14 Belegen sowie Posten mit teils besseren Ausgaben hauptsächlich der frü-
hen Ausgaben bis 30er Jahre, etwas unterschiedlich, unbedingt ansehen! (T)

g/ */ 
**/ b 150,- 

W 26077 1850/1954 umfangreiche Nachlass-Sammlung im alten Schaubekalbum mit vielen Spitzen ab Nr. 1, dazu 
noch CSSR ab Hradschin und Ungarn ab 1871! (A)

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

P 26078 1850/1953, Posten auf 66 großen Einsteckkarten, ab den klassischen Ausgaben mit vielen besseren 
und guten Werten, vereinzelt auch Lombardei & Venetien ebenfalls ab 1850 gut besetzt, viele gute 
Sonder- und Gedenkausgaben ab den 20er-Jahren, auch postfrisches Material, ab 1945 mit guten 
geprüften Aufdrucken, bessere postfrische Werte und Ausgaben mehr- bzw. vielfach vorhanden, u. a. 
952/54 (15), 985/87 (7), im Anschluss Portomarken sowie Bosnien & Herzegowina mit guten Ausga-
ben, hoher fünfstelliger Katalogwert! (A2) **/ */ g 1.000,- 

W 26079 1850/1950 (ca.), uriger und vielseitiger Bestand in 3 Auswahlheften, ab Klassik, teils unterschiedliche 
Erhaltung, auch Farben/Nuancen, Stempel, Perfi ns, auch Porto- und Zeitungsmarken sowie Auslandspost, 
besichtigen! (T)

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

P 26080+ 1850/1950 (ca.), Sammlung im alten Scott-Album beginnend mit schönen Klassik-Teil, Jubiläum 
1910, 1. Republik weitgehend kompl. mit WIPA glatt und Faser sowie WIPA-Block, Dollfuß, 2. Republik 
mit Hitler-Provisorien etc., weiters dabei Zeitungsmarken, Portomarken, Feldpost, Lombardei-Vene-
tien, Post auf Kreta und Post in der Levante, Julisch-Venetien sowie Bosnien-Herzegowina etc., unbe-
rührte Sammlung aus altem Nachlaß! (A) */ g 2.500,- 

P 26081 1850/1949, Posten aus Händlerbestand auf Verkaufskarten im Ringordner, fast ausschließlich bessere 
und gute Werte und Ausgaben ab der Klassik, beginnend mit Mi. Nr. 1 einzeln und im Paar, nachfolgende 
Ausgaben ebenfalls gut vertreten, bessere Sonder- und Gedenkausgaben ab den 20er-Jahren, teils post-
frisch, WIPA-Marke auf weißem Papier doppelt vorhanden, etwas Nachkriegszeit, im Anschluss u. a. Porto-
marken, Lombardei, Post im Ausland und Bosnien & Herzegowina, sehr günstiger Ansatz! (A) g/ **/ * 500,- 

26082 1850-1937, gemischt angelegte Teilsammlung mit etlichen besseren Ausgaben, dazu Nebengebieten und 
Bosnien Herzegowina, interessante Partie. (A) */ g 200,- 

W 26083 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/ */ (*) 250,- 

26084 1850/1922, gestempelte und ungebrauchte Sammlung auf Blättern, ab der ersten Ausgabe (hier 6 Kr. mit 
stummem Stempel), teils etwas unterschiedliche, insgesamt meist gute Erhaltung, Zeitungsmarke MiNr. 
23, 1 H. bis 1 Kr. Jubiläumsausgabe 1910 auf Briefstücken mit EST, zusätzlich etwas Lombardei und Vene-
tien, Feldpost, Levante und Kreta. (M) g/ */ d 200,- 

P 26085 1850/1919 (ca.), Bestand von besseren Ausgaben von Monarchie bis Deutsch-Österreich mit einigen 
Klassik-Werten einschl. Neudrucke, Freimarken 1908, Jubiläum 1910 mit je 2 x 2 Kr. und 5 Kr. sowie 3 
x 10 Kr. (tw. gepr.), etwas Nebengebiete wie Feldpost etc. sowie zahlreiche UNGEZÄHNTE Marken u.a 
Ausgabe 1908 1 H. bis 35 H. kompl. in Viererblocks, Bosnien usw., riesiger Katalogwert - bitte besichti-
gen! (T) */ **/ g 2.000,- 

26086 1850-1918, Bicollect Sammlung ungebrauch und gestempelt im Klemmbinder beginnend ab 1. Ausgabe 
Mi. 1-5 in beidem Papiersorten, Mi. 10-15 II, 24-28, Franz Joseph 1867 nach Typen, dann viele kpl. Satz-
ausgaben, Porto ab 1894, Zeitungs-Stpl.-Marken, Telegraphenmarken, Zeitungsmarken mit Blauem Mer-
kur etc. Netter Fundus für Besonderheiten. (A) */ g 300,- 

26087 1850/1910 (ca.), Posten in einer großen Schachtel, meist Belege ab der ersten Ausgabe, weiterhin noch 
etwas Material auf Steckkarten sowie einem kleinen Einsteckbuch, ebenfalls ab der Klassik, sicherlich 
interessante Fundgrube, bitte ansehen! (S)

b/ g/ 
d/ GA 450,- 

26088 1850/1910 (ca.), gestempelter Österreichposten auf Steckkarten ab der Mi.-Nr.: 1 (mehrfach) in unter-
schiedlicher Erhaltung (Nr. 12 ungebraucht). Interessanter Postse für Stempelspezialisten mit hohem 
Katalogwert. Bitte besichtigen (S) g 800,- 

W 26089 1850/1870 (ca.), KLASSIK-Briefposten, ab der ersten Freimarken-Ausgabe mit alleine über 80 Belegen, 
die nachfolgenden Ausgaben ebenfalls gut vertreten mit weiteren rund 180 Belegen, meist frankierte 
Briefe, auch einige Mehrfach- und Mischfrankaturen, bis Ausgabe ”Franz-Joseph”, mit vielen verschie-
denen Stempelformen, insgesamt ca. 260 Belege, spannende Fundgrube! (S) b 750,- 

26090 1850/1865, Lot mit ca. 28 Werten der ersten Ausgaben sowie 8 Stück von Lombardei-Venetien, teils 
unterscheidl. Erhaltung, ansehen! (T) g/ d 150,- 

P 26091 1850/1864, interessanter Posten mit 17 Belegen, mit Frankaturen ab der ersten Ausgabe, ebenfalls bei 
Lombardai und Venetien (ab Mi. Nr. 1), Zeitungsmarken, dabei blauer Merkur auf Streifband sowie weitere 
bessere Werte, bitte ansehen! (M) b 300,- 
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W 26092 1850/1863, Lot von 13 farbfrischen gestempelten Werten in ausgesuchter Erhaltung, dabei MiNr. 1 (2), 2, 
6 (2), 10 (3), 11/12. (T)     1/25 ex g/ d 270,- 

26093 1850/1860, Stempellot mit ca. 15 Werte 3, 6 und 9 Kreuzer auf Briefstücken, alle mit L2 entwertet, dabei 
Bodenbach, Rottwasser, Politz b.B. Leipa, Morchenstern, usw. (T)     ex 1/5 d 150,- 

P 26094 1850/1858 (ca.), inter. Bestand von ca. 115 Faltbriefen alle mit 3 Kr. rot, 6 Kr. braun oder 9 Kr. blau fran-
kiert dabei unterschiedl. Typen, Papiere, Farben, Stempel, Einschreiben etc., eine schöne von uns undurch-
suchte Fundgrube für den Spezialisten! (S) b 400,- 

26095 1850/1855, Stempellot mit ca. 16 Werten mit K1/K2 verschiedenster Orte, enthalten auch je 1 blauer 
und schwarzer L2 sowie K1 ”KRONSTADT” auf durchscheinendem Papier (T)     5 (16) g/ d 150,- 

26096 1850/1855, Lot von ca. 13 Werten mit besonderen Stempeln bzw. Stempelformen und Besonderheiten, 
dabei Rauten- u. Strahlenstpl. Wien, Strich-Kreisstpl. Triest, L1 ”RAM” und ”PODERSAM”, usw., 3 Kr. rot 
durchscheinendes Papier, ansehen! (T)     ex 1/5 d/ g 150,- 

P 26097 1850/1854, ca. 40 Briefe einschließlich einiger Briefvorderseiten mit Frankaturen der ersten Ausgabe, 
dabei 3+6 Kr ”Zwergschnitt” von Wien nach Herzogenburg, ”mit anhängendem Muster ohne Wert” von 
Wien nach Oedenburg, 7 Briefe mit der 3 Kr -in der Lombardei u. Venetien verwendet- (Marken Mängel), 
dazu 3 Frankaturen mit dem Blauen Merkur (davon 2x auf kompletter Zeitung). Trotz der etwas unter-
schiedlichen Erhaltung interessantes Los. (S) b 300,- 

26098 1850, 8 Belege mit Frankaturen der 1. Ausgabe, dabei auch Type I und bessere Stempel, ansehen! (T)     ex 
1/5 b 100,- 

P 26099 1850, 6 Kreuzer Freimarke Type III, graubraun postfrisch. Die Marke ist dreiseitig gut gerandet, unten 
angeschnitten. Lt. Attest Goller BPP besitzt die Marke vollen, quarzlampenreinen Originalgummi mit verein-
zelten natürlichen Gummisprüngen. Postfrische Marken der ersten Ausgabe sind sehr selten. (T)     4 Y a **   800,- 

26100 1851/1900 (ca.), Sammlungsposten von ca. 170 Marken, Originale und Neudrucke, besichtigen! (S) */ ** 150,- 
P 26101 1851/1875 (meist): 21 interessante Briefe und Ganzsachen, davon 18 vor 1875 mit Frankaturen bis 20 

Kr. (Charge-Briefe), meist mit Stempeln aus Ungarn, und dazu 2 Flugpostbriefe 1918 und ein Reko-Brief 
1924 von Wien nach Rumänien. (T) b/ GA 120,- 

W 26102 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 beson-
deren 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 fi nden Sie zum Download unter www.
stamp-auctions.de (A2)

g/ d/ 
b/ GA 6.000,- 

P 26103 1851, Blauer Merkur, MiNr.6 (Ferchenbauer Type IIb), waager. Dreierstreifen, rechts berührt, sonst allseits 
vollrandig auf Streifband von Krakau nach Tarnow, signiert Ferchenbauer. (T) b 350,- 

P 26104 1851, Zeitungsmarkenausgabe 6 Kreuzer gelb, sog. ”Gelber Merkur”. Lt neuem Attest Goller BPP ist 
die Marke oben und recht besonders breitrandig (rechts mit Teil der Nachbarmarke), unten entlang der 
Randlinie und links angeschnitten. Es handelt sich um eine ungebrauchte, nicht reparierte Original-
marke ohne Gummi. Die Markenfarbe ist blass, das Markenbild aber noch erkennbar. Rarität für die 
große Österreich-Sammlung. (T)     7 I a (*)  8.000,- 

P 26105 1854/1986, Interessanter Briefposten ab der Klassik mit 1. Republik, teils besseren Sonderstempeln, 
auch vor 1945, Zensuren, Ganzsachen Auslandspost, Feldpost und anderes. Kaum Belege nach 1960. (K) b 300,- 

26106 1858/1955 ca., interessanter Posten mit vielen hundert Werten in ca. 40 Auswahlheften. Schwerpunkt 
Klassik bis einschl. 1.Republik, ausserdem Gebiete mit Levante, Bosnien-Herzegowina usw. Zumeist sau-
bere Erhaltung und enormer Katalogwert. (S) */ g 200,- 

P 26107 1858/1955, Lot mit meist mittleren und besseren Ausgaben, dabei MiNr. 156, bessere Werte Landschaf-
ten 1929, vier Serien Rotary 1931, FIS I, 10 Sch. Dollfuß, Baumeister 1934, Heerführer 1935 usw. (T) */ g/ d 400,- 

26108 1858/1938, Konvolut auf Blättern und Steckkarten ab der Klassik, dabei u.a. Portomarken, Zeitungsmar-
ken in Einheiten, Feldpostmarken, schöne Stempel usw. Unberechneter Fundus. (S) **/ */ g 100,- 

W 26109 1859/1934, interessante Partie Briefe, dabei Belege Esperanto, interess. Stempel, Einschreiben, Ganzsa-
chen mit Zusatzfrankatur, Nachgebühr, usw. (S) b/ GA 350,- 

26110 1860/2005 ca., umfangreicher Sammlungsbestand mit über 25 Alben sowie diversen Schachteln und 
Tüten in 3 grossen Kartons. Dabei Schwerpunkt ab 1945 mit viel postfrischem Material, u.a. nicht uner-
heblicher Teil gültige Frankaturware enthalten. Zusätzlich etliche Belege ab Kaiserreich. Fundgrube. (K3)

**/ */ 
g/ b 400,- 

26111 1860/1960, umfangreicher Bestand mit meist kompletten Ausgaben in 3 Bänden, Hauptwert bei den 
Ausgaben um 1910/1920, mit vielen besseren Ausgaben, sehr guter Teil Bosnien-Herzegowina, dabei 
Freimarken 1906 mit etlichen besseren Mischzähnungen usw, zweite Republik mit besseren Ausga-
ben, Post in der Levante usw, riesiger Katalogwert! (K) **/ * 5.000,- 

W 26112 1860/1945 - 23 Belege (Briefe, Postkarten, Ganzsachen, Packetkarten, ...) aus Österreich und Gebieten, 
dabei z.B. zwei Ganzsachen aus Smyrna nach Italien, KuK Feldpost (-Stempel), ein Liechtenstein Mitläufer, 
interesante Sonderganzsachen und Sonderstempel ... (T) b/ GA 150,- 

W 26113+ 1860/1945 (ca.), Lot von 7 Belegen, meist bis 1890, dabei 10 Kr. und 15 Kr. auf Brief Wien-London mit 
L1 ”Weiterfranko14” etc. (T) b 70,- 
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26114 1860-1883, Top-Stempel- und Briefesammlung mit 142 Marken, dabei Paare, 6 Dreierstreifen und 1 
Viererstreifen, insgesamt 121 Briefe mit 1 Fünferstreifen 5 Kr 1868 von Saaz nach Strassbourg, 4 
postanweisungen, einige Einschreibebriefe, viele seltene Stempel auf Briefen etc. (A) GA/ b 1.200,- 

26115 1863/67, Lot mit ca. 37 Zeitungsmarken der Ausgaben 1863 und 1867 (mit und ohne Bg.-Wz) ohne 
Gummi (2x gestempelt) und ca. 16 Zeitungsstempelmarken gebraucht, ansehen! (T)     29X, 42, u.a. (*)/ d Gebot

W 26116+ 1863, interessante alte Sammlung der ”Doppeladler-Ausgabe mit enger Zähnung” auf Albenblättern, 
dabei u.a. Briefe inkl. Einzelfrankaturen der 2 Kr. und 3 Kr., lose Marken oft in Mengen ca. 40 Stück, far-
bige Stempel, Briefstücke usw., unterschiedliche Erhaltung, hoher Katalogwert! (M) d/ g/ b 800,- 

W 26117 1864/75, sehr interessante Partie mit Marken und Belegen der Franz-Josef - Medaillon-Ausgabe mit 
RUMÄNIEN - Stempeln: 11 Marken, 3 Paare und 2 Briefe, alle in ausgesucht guter Erhaltung. Hoher 
KW! (M) Mk 1.500,- 

P 26118 1867, 50 Kreuzer Franz Josef inType I als waagerechtes Paar zusammen mit zwei Einzelstücken auf 
großem Briefstück gestempelt SEILERSTÄTTE WIEN: Oben links kleiner Einschnitt, die anderen drei Marken 
sind einwandfrei. Lt. Befund Ferchenbauer VÖB ”einwandfreies, frisches P.”. So hohe Frankaturen sind 
selten. (T)     41 Ia (4) d 500,- 

W 26119 1868 (ab), Alle Welt, Belege meist vor 1930, 15 verschiedene zu demThema ”Justiz”, dabei Justizsache, 
Werbekarte Gerichtsdolmetscher, Gouvernementsgericht, Avers, SST, Ganzsachen, Justizkommissariat, 
Bild-GSK mit Lochung, Druckmuster, AFS, Reichsgericht, Markenheftchen (T) b 50,- 

26120 1870-2007, Posten mit gemischt angelegten Teilsammlungen, Hauptwert nach 1945 mit Überdruck-Aus-
gaben, besseren Serien und Nebengebieten, dazu Dubletten, unbearbeitetes Material mit Blöcken, Klein-
bögen und Belegen, interessante Partie für Sammler mit viel Zeit. (K2)

**/ */ 
g/ b 800,- 

26121 1870-1990 (ca.), postfrische Sammlung Österreich (1945-1990) mit Blocks und Kleinbogen im Album, bis 
auf wenige Stücke (u.a. Renner-Blocks) augenscheinlich komplett im Schaubek-Vordruck, dazu zwei 
Dublettenbücher, je postfrisch und gestempelt. Dazu eine Anzahl Christkindl-Briefe und UNO WIEN post-
frisch in Jahres-Sammelmappen von 1979 bis 1990, dazu unterschiedliche Jahres-Sammelmappen NEW 
YORK und GENF. Desweiteren enthalten Ballonpost, große Anzahl von FDC´s der verschiedenen Ausga-
be-Orte, sicher interessant auch für Motiv-Sammler, bitte besichtigen! (K)

*/ **/ 
g/ FDC/ 

b 250,- 
W 26122 1870-1955: ergiebiger Brief- und Ganzsachenposten mit ca. 250 Stück. Dabei Ballon- und Luftpost, Ganz-

sachen mit verschiedenen Sprachvermerken, Rohrpost, Bahnpost. Einiges an Auslandspost, auch frühe 
Post nach USA enthalten. (S) b/ GA 300,- 

W 26123 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 Öster-
reich, Erhaltungen etwas unterschiedlich. (S) b/ GA 500,- 

W 26124 1879/1957, Partie mit 20 Belegen, alle mit österreichischen oder ausländischen Nachportomarken fran-
kiert. Dabei Portoprovisorien von 1916, Nachporto USA auf Brief von 1892, gemischtes Nachporto Frank-
reich/Österreich usw. (T) b/ GA 100,- 

26125 1880/1980, kleiner Nachlass in 6 Bänden, ansehen - Fundgrube!? (K) g/ */ ** 80,- 
26126 1880/1980 (ca.), Einsteckbuch Österreich mit vielen Sätzen und Sondermarken. Bitte ansehen (A) **/ */ g 200,- 
26127 1880/1980 (ca.), durchgehend gut besetzter Posten im Steckbuch, auch etwas Bosnien und Feldpost. KW 

2.400,- €. (A) **/ * 160,- 
W 26128 1880/1970 (ca.), rd. 140 Briefe und Karten, dabei Einschreiben, Express, Luftpost etc. mit hohem Anteil 

an Post ins Ausland, dazu etwas Ansichtkarten und Belege mit  Sonderstempeln. (S)
b/ GA/ 

Ak 90,- 
26129 1883 - 2000; anfangs teils auch ungebrauchte-, später postfrisch geführte Sammlung ab Mi.Nr. 44/49 mit 

allen guten Freimarkensätzen, Portomarken und Gedenkausgaben wie Mi.Nr. 161/77 und allen guten Sät-
zen der 1. Republik incl. Dollfuss postfrisch, lediglich Block 1 fehlt. Der Abschnitt nach 1945 enthält u.a. 
Mi.Nr. 693/96 I und II, Renner geschnitten und alle weiteren Ausgaben komplett bis 2000. (A) 2.000,- 

P 26130 1883/1900 (ca.), inter. Bestand mit ca. 100 Briefen (bzw. wenige Vorderseiten) der Kreuzer-Ausgaben dabei 
viele bessere Belege, Frankaturen, Portostufen, Einschreiben, Stempel, Besonderheiten etc., weiters dabei 
einige lose Marken bzw. Briefstücke, gute Mischung in etwas unterschiedl. meist aber guter Erhaltung! (S) b 500,- 

P 26131 1883, 5 Kr (6x) und 10 Kr rücks. auf R-Bf. von Wien n. USA (Kuvert senkr. Faltspur) sowie 3x 5 Kr auf 5 Kr 
Ganzsachenumschlag von Wien ”Via Bombay” nach Teheran/Persien (2-seitig offen/Gebrauchsspuren), 
ergänzend 1 Bf. von Teheran nach Wien 1878 mit Frankatur der 1. Ausgabe (hergestellt Wiener Staatsdru-
ckerei), Umschlag Faltspuren (T)     46 (3), 46 (6), 47 b 100,- 

P 26132 1883, schöne 3-Farbenmischfrankatur mit 2, 3 und 10 Kreuzer a. R-Bf. von WIESELBURG nach Schruns (T)     
44/45, 47 b 150,- 

26133 1890/1980 (ca.), umfangreicher Bestand mit geschätzt rund 2.500 Belegen, sehr reichhaltig mit u. a. 
vielen Ganzsachen, Sonderstempeln, Flug- und Ballonpost, Flugpost ab 1948 nach Argentinien mit 
Zensuren, viel interessantes Material, ideal zur Aufteilung! (K2) b/ GA 1.100,- 

W 26134 1890/1950 ungefähr 40 Albenseiten mit Perfi ns. (M) g/ d 150,- 
P 26135 1890/1935 (ca.), Bestand mit vielen besseren Ausgaben von Monarchie bis 1. Republik dabei u.a. 

schwierige Ausgaben Monarchie mit und ohne Lackstreifen, Wappen 10 Kr. violett in etlichen Ein-
heiten **, WIPA glatt und Faser (je 2 x **/* + WIPA Faser auf Briefstk. mit So.Stpl.), Rotarier (3), 
Katholikentag, diverse UNGEZÄHNTE Marken, Porto, Gerichtszustellungsmarke im Viererblock etc., 
hoher Katalogwert! (S) */ **/ g 1.500,- 
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W 26136 1895/1951, Partie von 29 besseren Einschreiben aus altem Bestand, dabei seltener Transit-R-Zettel von 
1877, hohe Portostufen und GA mit Zusatzfrankaturen, Destinationen etc... (T) b/ GA 500,- 

P 26137 1899/1953 (ca.), interessanter Bestand mit 31 meist besseren Briefen ab Heller-Ausgaben mit u.a. unge-
wöhnlichen Verwendungen, Portostufen, Stempel, Einschreiben und Flugpost, Destinationen, Nachporto, 
Ostmark etc., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen - bitte besichtigen! (T) b 600,- 

26138 1899/1939 (ca.), Lot von ca. 110 Briefen, Karten und Ganzsachen mit etwas Levante, dabei viele interes-
sante Stücke, Flugpost, SST, GA-Zusatzfrankaturen etc.. (S) b 150,- 

26139 1900/1980 (ca.), vielseitiger Bestand in 7 Alben, dabei etliche Briefstücke der 20er/30er Jahre, Schwer-
punkt ab 1945 mit Sammlungsteilen und Dubletten incl. bessere Ausgaben, etliches an postfrischem 
Material usw. Mi. ca. 3.000,- €. (K)

**/ g/ 
*/ d 180,- 

W 26140 ca. 1900/1955, Sammlung von knapp 120 Ansichtskarten, teils mit interessanten Motiven, teils mit 
Besonderheiten des Postverkehrs (rückseitig), dabei verschiedenste Stempelarten bei Zensuren, L2 ”Berg-
werksbahn Prijedor-Ljubija”, Wiener Kunstkte. mit ”viol. L2 ”Alkoholsendungen verboten”, Propaganda-
stpl., ausl. Nachporto, usw. (A) Ak 90,- 

26141 1900/1955 (ca.), vielseitiges Sammlungskonglomerat im Klemmbinder, dabei etwas Kaiserreich, Feld-
postmarken, Porto, Schwerpunkt ab 1945 mit augenscheinlich allen besseren Ausgaben wie Gitter- und 
Grazer Aufdruck, Renner geschnitten, Flugpost Vögel usw. (A) */ g/ ** 100,- 

26142 1900-1950, spannender Tütenposten mit zumeist gestempeltem Material, dabei auch immer wieder Bes-
sere Ausgaben, sicherlich Fundgrube für Zähnungen, Abarten und Besonderheiten. (K) g/ */ ** 240,- 

P 26143 1900/1907 (ca.), inter. Bestand mit ca. 85 Briefen und Ansichtskarten der Heller-Ausgaben dabei viele 
bessere Belege, Frankaturen, Portostufen, Einschreiben und Express, Stempel, Destinationen, Tele-
gramme, Besonderheiten etc., weiters dabei einige lose Marken und einige Geldscheine, gute Mischung in 
etwas unterschiedl. meist aber guter Erhaltung! (S) b/ Ak 500,- 

26144 1908/1919, umfangreicher Dublettenposten der Franz-Joseph- und Wappen-Ausgaben bis zu Deutschös-
terreich auf ca. 44 großen Steckkarten, viel Material und hoher Katalogwert, Fundgrube für Farbnuancen 
und Stempel, etc., ansehen! (S) g/ */ ** 250,- 

P 26145 1908/1918 (ca.), inter. Bestand mit ca. 150 Briefen und Ansichtskarten der Heller-Ausgaben bis Ende der 
Monarchie dabei viele bessere Belege, Frankaturen, Portostufen, Einschreiben und Express, Stempel, 
Destinationen, Zensuren, Besonderheiten etc., weiters dabei einige lose Marken und einige Geldscheine, 
gute Mischung in etwas unterschiedl. meist aber guter Erhaltung! (S) b/ Ak 600,- 

W 26146 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 150,- 

P 26147 1908, Jubiläumsausgabe MiNr. 139/56, ungebrauchte und gestempelte Sammlungspartie auf Blättern 
mit allen Werten mehrfach, teils etwas unterschiedliche, insgesamt meist gute Erhaltung, dabei auch 
4er-Blocks incl. 5 Kr.; 10 Kr. per 3mal gestempelt usw., interessantes Spezialisten-Los! (M) */ g/ ** 250,- 

P 26148 1910/1995 (ca.), interessanter Bestand mit Schwerpunkt 1945/60 mit ca. 170 Briefen und Ganzsachen 
mit zahlreichen besseren Verwendungen, Portostufen und Frankaturen u.a. 'Muster ohne Wert', modernes 
Kleinwalsertal, Einschreiben und Flugpost davon vieles in die USA mit Trachten 10S., Vögel etc. sowie 
einige Erstfl üge, Ballonpost, ein paar Freistempel, Sonderstempel dabei auch Christkindl, etwas Ostmark 
usw., unterschiedl. Erhaltung mit sehr vielen sauberen Belegen - bitte unbedingt besichtigen! (S) b/ GA 350,- 

W 26149 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 380,- 

W 26150 1910-1919: 56 frankierte Ansichtskarten, teils Besonderheiten wie ”Zurück”-Vermerk, ”Im Briefkarten vor-
gefunden etc. (M) b/ Ak 140,- 

26151 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) b 60,- 

26152 1914/1944, FELDPOST, Konvolut mit ca. 130 Feldpostbelegen I. und II.Weltkrieg. dabei versch. Zensuren 
und Stempel, handgemalte Feldpostbriefe usw. Netter Fundus. (S) b 100,- 

W 26153 1914-1918: 80 Belege Feldpost, Kriegsgefangenenpost, Zensuren sauber im Ordner. Im Anhang ca. 80 
Ansichtskarten aus der Zeit des 1. Weltkrieges. (A) b/ Ak 120,- 

W 26154 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) b 1.200,- 

W 26155 1917/60, interessante Sammlung von ca. 200 Belegen im Wesentlichen  von der Infl ationszeit bis in die 
”Fünfziger”, reichhaltig Infl ation und Vor- und Nachkriegs-Trachtenausgaben, zahlreiche Besonderheiten, 
ansehen! (A) b/ GA Gebot

W 26156 1917-1920: wunderschöne Spezialsammlung der Marken Kaiser Karl I mit und ohne ”Deutschöster-
reich”. Lt. Angabe 474 Belege mit Privatganzsachen, Paketkarten, R- und Eilbriefe und -karten, Zen-
suren und mehr. Bitte ansehen und kalkulieren. Die Belege befi nden sich meist in Topqualität. (A2) b/ GA 1.200,- 

26157 1918-2012, fast nur postfrische Sammlung mit Porto und Dienstmarken im Vordruck, mit allen Spitzen 
wie WIPA, Dollfuß, Aufdrucken und Renner Klb, etliches geprüft oder mit Attesten, auch der Nomi-
nal-Teil ist nicht zu verachten, Katalogwert nach Angaben 22.500,- Euro. (K) **/ * 1.500,- 

W 26158 1918/37, 1. Republik, Sammlung von ca. 66 Belegen mit ”Deutschösterreich”-Frankaturen bis zur Volks-
trachen-Ausgabe, dabei bessere! (A) b/ GA 180,- 
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P 26159 1918/1937, saubere Sammlung auf Leuchtturm-Falzlos-Vordruckblättern, streckenweise komplett 
geführt mit fast allen besseren Ausgaben wie Flugpost, Rotary, Persönlichkeiten-Serien, FIS, Wipa 
weißes und Faser-Papier sowie der Block, Dollfuß aus der Bogenecke, im Anhang noch Portomarken. 
Schöne Gelegenheit! (M) */ ** 1.200,- 

P 26160 FLUGPOST: 1918/1936 (ca.), inter. Bestand von 63 Flugpostbelegen dabei viele bessere Belege, Erstfl üge, 
inter. Destinationen, Flugausfall-Stempel, Portostufen usw., ein tolles Los für den Flugpost-Spezialisten - 
bitte unbedingt besichtigen! (S) b 500,- 

P 26161 1918/1924 (ca.), inter. Bestand mit ca. 110 Briefen von Deutsch-Österreich über Infl a bis Ende der Kro-
nen-Währung dabei viele bessere Belege, Frankaturen, Portostufen, Einschreiben und Express, Stempel 
dabei auch einige Sonderstempel, Destinationen u.a. viel Post nach Finnland, Besonderheiten etc., weiters 
dabei einige lose Marken bzw. Briefstücke sowie etwas Notgeld und Vignetten, gute Mischung in etwas 
unterschiedl. meist aber guter Erhaltung! (S) b 400,- 

W 26162 1918-1920: 145 meist bessere Belege der Ausgabe Kaiser Karl I mit Aufdruck ”Deutschösterreich” im 
Ordner. Auslandspost, Zensuren und Zusatzdienste enthalten. (A) b/ GA 280,- 

W 26163 ca. 1919/55, Partie von ca. 80 R-Briefen und einigen Express-Sendungen mit viel Auslandspost, überwie-
gend 20er/40er Jahre, dabei zahlreiche interessante Stücke wie Rohrpost, Retouren, GA's mit Zusatzfran-
katur, Zensuren, Not-R-Zettel, IRO Camp Villach, usw., besichtigen! (S) b/ GA 200,- 

W 26164 1919-1921: Spezialsammlung der Ausgaben Mi-Nr. 255-292 im Ordner. Gesammelt wurden Farben, Abar-
ten, Viererblocks und andere Einheiten. Es ist ein Brief enthalten. Im Anhang Viererblocksatz der Hammer 
und Sichelausgabe 1945 aus der Bogenecke. (A) **/ g 250,- 

26165 1920/1960 (ca.), kleines Steckkarten Lot Österreich mit Sondermarken und Sätzen auch einige Neu-
drucke gesehen. (S) **/ */ g 200,- 

P 26166 FREISTEMPEL: 1922/1944 (ca.), Bestand mit 15 Belegen alle mit Freistempel oder Bar-Bezahlt-Stempeln 
dabei auch zwei Belege aus der Ostmark, selten angeboten und ein schönes Los in sauberer Erhaltung! (T) b 60,- 

P 26167 1922/1937, Bestand von besseren Ausgaben der 1. Republik in zahlreichen Tüten dabei u.a. Dollfuß, 
WIPA glatt (3) und Faser (4), Rotarier (3), FIS I (4), Komponisten 7½ Kr. gez. 11½ etc., ungebraucht mit 
Falz bzw. postfrisch, sehr hoher Katalogwert! (S) */ ** 1.500,- 

W 26168 1922/23, INFLATION: Sammlung von ca. 78 Belegen mit zahlreichen gesuchten Frankaturen, Übersee-
briefe, Besonderheiten, usw., ansehen! (A) b 350,- 

26169 1922, Partie von ca. 58 Karten mit INFLA-Frankaturen, dabei interessante Stücke, bitte ansehen! (S) b/ GA 90,- 
W 26170 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) b/ GA 700,- 

26171 1923/1950 (ca.), kleines Lot bessere Österreichausgaben auf Steckkarten, z.T. mit Befunden Gino Biondi 
mit u.a. Mi.-Nr.: 433-441, 530-543, 557-562 uvm. Katalog laut Einlieferer über 3.500,- € (S) **/ */ b 500,- 

26172 1924/2010, nettes Steckkartenlot, dabei Lokalpost Linz, einige bessere Werte Erste Republik, Schwarz-
drucke etc., besichtigen! (T) Gebot

P 26173 1924/1962: 12 ausschließlich bessere Belege, meist Flugpost. (T) b/ GA 80,- 
P 26174 1925/1938 (ca.), inter. Bestand mit ca. 155 Briefen ab Schilling-Währung dabei viele bessere Belege, 

Frankaturen, Portostufen, Einschreiben und Flugpost, Stempel dabei auch ein paar Postablagen, Destina-
tionen u.a. viel Post nach Finnland, Besonderheiten etc., weiters dabei einige Nachkriegsbelege sowie 
diverse lose Marken, gute Mischung in etwas unterschiedl. meist aber guter Erhaltung! (S) b 600,- 

P 26175 1928/1936, Bestand von besseren Ausgaben der 1. Republik auf Stecktafel dabei u.a. Dollfuß, WIPA 
glatt und Faser (Briefstk.) beide mit So.Stpl., Hainisch (2), FIS I (2, davon ein Satz aus der Bogenecke), 
FIS II (3) sowie 19 (!) Sätze Rotarier etc., alle gestempelt, sehr hoher Katalogwert! (M) g 1.000,- 

P 26176 1931/1946, Bestand von besseren Ausgaben auf Albumseiten dabei u.a. 1. Republik mit Rotarier und FIS 
1 (je 3 Sätze), 1935 10 S. Flugpost (2) etc. sowie 1946 Renner-Kleinbögen der Werte 2 S., 3 S. und 5 S., 
meist mit kl. Gummimängeln bzw. Falzspuren (Marken aus KB **), hoher Katalogwert! (M) */ ** 600,- 

P 26177 1933, Bestand von 7 leeren Umschlägen für den WIPA-Block in etwas unterschiedl. Erhaltung, selten ange-
boten! ANK. € 1.050,-- (T) 100,- 

W 26178 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) b/ FDC 700,- 

W 26179 1938/45, Sammlung von ca. 138 Belegen mit vielen Mischfrankaturen Österr./Dt. Reich, Propaganda-
stempel, auch Flugpost, R- u. Expreß-Briefe, usw., ansehen! (A) b/ GA 500,- 

P 26180 1938/1939, elf Quittungen über die Entrichtung der Rundspruchteilnehmergebühr, alle von der selben 
Teilnehmerin uber die Gebühr von 1.47 RM bzw. 1.50 RM, eine Besonderheit in Österreich, die nach dem 
Anschluß beibehalten wurde. (T) 150,- 

26181 1945 - 2013; postfrische- und oft zusätzlich gestempelt geführte Sammlung in drei Falzlosalben. Die 
Sammlung ist bis auf die Markwerte der Grazer Aufdrucke komplett mit Renner geschnitten und einer 
postgültigen Nominale von 435,- € ohne Zuschläge. (A3) 600,- 

26182 1945-2011, postfrische Sammlung nach Vordruck komplett, im modernen Bereich mit Kleinbögen und 
Jahrbüchern, hoher Katalog- und Nominalwert. (K) **   800,- 
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P 26183 1945/2011, umfangreiche Sammlung Satzbriefe und FDC in 4 großen Kartons, am Anfang mit guten 
FDC ab Mi.-Nr. 738-770 mit vielen besseren und über weite Strecken in den Hauptnummern überkom-
plett, dabei u.a. Mi.-Nr. 771, 771-774 A (2x), 791-800,  822-828, 893-926 inkl. den guten FDC vom 
13.3.1950 und 984-987, dazu reichlich Sonder-GSU inkl. Ballonpost, Ganzsachen-Adresszettel und 
vieles mehr, durchgehend in einwandfreier Erhaltung (K4) b 1.000,- 

26184 1945/2010, in den Hauptnummern überkomplette postfrische Pracht-Sammlung inkl. ungezähnten 
Renner-Satz und Kleinbogen sowie etlichen postfrischen Adresszetteln mit besseren, dazu im moder-
nen Teil oft zusätzlich gestempelt inkl. einiger Kleinbogen, hoher Katalogwert! (K) **   1.000,- 

26185 1945 -2005; jeweils ein kompletter postfrischer- und ein gestempelter Sammlungsteil mit den Grazer Auf-
drucken etc., bei den postfrischen Marken ist zusätzlich die ungezähnte Renner-Ausgabe enthalten. Der 
postgültige Nominalwert ohne Zuschläge beträgt 243,-- €; die Sammlung ist in sechs Falzlosalben unterge-
bracht. (K) 800,- 

P 26186 1945-2001, hochwertige Sammlung mit Ersttagsbriefen und Belegen, dabei viele echt gelaufene FDC, 
Satzbriefe, Einzel und Mehrfachfrankaturen und weitere Besonderheiten, der Katalogwert beträgt weit 
über 25.000,- Euro. (K2) b/ FDC 4.000,- 

26187 1945/2001 umfangreiche Sammlung in 5 Safe-Dual-Vordruck-Alben ab Hitler-Überdrucken, ab Republik 
bis auf Renner B und Vögel Satz (4 Wte.) überkpl. postfr. Luxus inkl. Klbg. und Extras, Qualitätsobjekt! (K) **   400,- 

26188 1945/2001, gepfl egte postfrische Sammlung im Safe-Kompaktalbum, dabei Pfennigwerte Grazer Auf-
druck, Markwerte Gitteraufdruck, Freimarken Trachten, Flugpost Vögel, Glückliche Kindheit, Wiederaufbau 
etc., streckenweise komplett geführt. (A) **   180,- 

26189 1945-2001, gemischt angelegte, zumeist postfrische Teilsammlung in E-Büchern, dazu Briefe, FDC und 
Belege, auch eine sehr schön aufgebaute Sammlung UNO Wien mir allem drum und dran, hoher Katalog-
wert, ansehen und rechnen. (K)

**/ g/ 
b/ FDC 150,- 

W 26190 1945/2000 (ca.), Bestand mit über 1.000 Belegen (Briefe und Ganzsachen) mit vielen besseren Verwen-
dungen, Einschreiben und Express, Luftpost, Nachnahme, Sonderstempel, etliche frankierte Formulare, 
Portostufen etc., interessante Fundgrube - bitte ansehen! (S) b/ GA 450,- 

W 26191 1945/2000 (ca.), Bestand mit über 600 Belegen meist Briefe sowie einige Ganzsachen und FDC mit etli-
chen besseren Ausgaben, Einschreiben, Stempel und Sonderstempel, Verwendungen und Portostufen etc. 
dabei zusätzlich noch einige Briefstücke etc., interessante Fundgrube! (S) b/ GA 270,- 

26192 1945/2000, reichhaltiger Bestand in 7 Alben mit Sammlungsteilen und Dubletten, dabei netter Teil Son-
dermarken der frühen Jahre, zahlreiche postfrische Ausgaben usw. Mi. über 4.000,- €. (K) **/ g/ * 270,- 

26193 1945/1994, Sammlung in 4 Lindner-Vordruckalben, ab 1960 augenscheinlich kpl. postfrisch (ab 1992 
gest.), davor lückenhaft, dazu 6 Dublettenbücher, größtenteils gest. (Versandstelle) aus den 70er bis 80er 
Jahren, auch etwas Altmaterial vorhanden. (K) **/ g 220,- 

26194 1945-94, komplette postfrische Sammlung ohne Renner geschnitten im alten Vordruck einschließlich aller 
Kleinbogen (ohne Renner), sehr sauber und bei den Aufrucken teils spezialisiert gesammelt (hier zwar 
nichts geprüft, aber augenscheinlich echt), dazu noch Ganzsachen und Sonderblätter (K) **   500,- 

26195 1945/1992, meist postfrische Sammlung in 2 Vordruckalben, mit besseren Ausgaben wie Glückliche Kind-
heit, Wiederaufbau, Trachten incl. 1 Sch. rot usw., streckenweise komplett. KW 3.071,- €. (A2) **   300,- 

26196 1945/90, meist postfrsiche Sammlung in 2 Marini-Falzlos-Vordruckalben, KW ca. 2.050,- €. (A2) **/ * 120,- 
26197 1945/1986 (ca.),  gestempelte Österreich Grundstocksammlung in 2 Vordruckalben über weite Teile kom-

peltt ohne Blockausgaben (A2) g 250,- 
26198 1945/1982, postfrische Sammlung in 2 Vordruckalben, mit besseren Ausgaben wie Glückliche Kindheit, 

Wiederaufbau, Trachten incl. 1 Sch. rot usw., streckenweise komplett. KW 2.863,- €. (A2) **   300,- 
26199 1945/1980, postfrische Sammlung im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum, in den Hauptnummern über-

komplett mit allen guten Ausgaben, dabei alle Hitler Aufdrucke komplett (aber ungeprüft), von diesen nur 
einige kleine Werte mit Haftstellen bzw. Falz, sonst postfrisch und in guter Erhaltung, und mit der unge-
zähnten Renner-Ausgabe (MiNr. Va-d) und den Portomarken. Schöne Qualitätssammlung! (A) **   400,- 

26200 1945-1979, postfrische, saubere und komplette Vordruck-Sammlung inc. Aufdruck-Ausgaben und 
Renner Kleinbögen, hoher Katalogwert. (A) **   1.500,- 

26201 1945-1972 überkomplette postfrische Sammlung im Klemmbinder auf Falzlosvordrucken mit Gitter-und 
Grazer Aufdrucken, 4er-Bl. 702 P U und allen guten Anfangsausgaben wie z.B. Trachten und Vögel (2x), im 
Anhang noch Porto, saubere Qualitäts-Sammlung, KW >4000+€ (A) **   400,- 

P 26202 1945/1967 (ca.), Bestand von besseren Ausgaben der 2. Republik in zahlreichen Tüten dabei u.a. Wiener 
und Grazer Provisorien mit Mark-Werten, 1946 nicht verausgabte Marke 'Blitz', Fotoessay 2+10 S. Ste-
phansdom, ca. 30 meist komplette Sätze Flugpost Vögel (alle mit Falz!), diverse UNGEZÄHNTE Marken und 
einige moderne Schwarzdrucke, diverse Plattenfehler etc., überwiegend ungebraucht mit Falz mit kleinem 
Anteil postfrischer Marken dennoch ein sehr hoher Katalogwert! (T) */ ** 700,- 

W 26203 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) **   750,- 

26204 1945/1955 (ca.), Bestand mit vielen besseren Ausgaben der 2. Republik in zahlreichen Tüten dabei u.a. 
Wiener und Grazer Provisorien mit etlichen Mark-Werten und Aufdruck-Typen, zahlreiche Sätze wie Kind-
heit, Kärtner Abstimmung, diverse Flugpostmarken Vögel, etwas Porto usw., hoher Katalogwert! (S) */ **/ g 500,- 
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W 26205 1945/1954, postfrischer Bestand ex Mi. Nr. 770/1006 mit ausschließlich 50er-Originalbögen, diese 
je ein- oder zweimal enthalten, ab 770II mit zwei Original-Bögen, viele weitere Ausgaben in Origi-
nalbögen, u. a. Mi. Nr. 929/32, 937/40, alle Werte der Vögel-Ausgabe (Mi. Nr. 955/56, 968 mit 2 
Papiersorten und 984/87), 960/63 usw, wir errechneten einen Katalogwert von über 62.000,- € (ANK 
n. A. d. E. über 72.000,- €) (K) **   10.000,- 

W 26206 1945-1953: 200 nur bessere Belege der ersten Nachkriegsjahre in ausgesuchter Qualität im Ordner. 
Mit Auslandspost, Luftpost, R- und Eilbriefe u.a. mehr. (A) b 1.200,- 

26207 1945/1951, Zensurpost nach dem 2. Weltkrieg, Sammlung mit insgesamt 46 Belegen mit verschiedenen 
Zensuren, auch schöner Teil eingehende Post, u. a. Südafrika, USA, Südamerika, Israel usw, schöne Gele-
genheit für den Spezialisten! (A) b 100,- 

26208 1945, Aufdruckausgaben 1945 (ex Mi. Nr. 660/67), 7 komplette Originalbögen und 2 große Bogenteile, 
bis auf einen Bogen und ein Bogenteil postfrisch, schöne Gelegenheit für den Spezialisten, bitte ansehen! 
(M) **/ g 150,- 

P 26209 1945, kleine Sammlung der Hitler-Aufdruckausgabe mit u.a. Mi.-Nr. 674-692, 693-696 I und II je komplett 
mit 4 Werten und Va-Vd sowie Lokalausgaben, u.a. von Dorstetten (10 Werte), Leibnitz kpl., Losenstein 19 
Werte (Steindruck), Senftenberg (13 Werte) und weitere zum Teil nicht amtliche Aufdrucke, wenig signiert, 
sauber auf alten Albenblättern, chancenreich (M) **/ * 500,- 

26210 1945 ff, Partie von Marken und Belegen der Nachkriegszeit mit besseren Ausgaben, ansehen! (M) g/ */ 
**/ b 80,- 

26211 1946/1991, Lot mit 10 Dokumenten, dabei unter anderem Postvollmachten, Abholerklärung usw, mit ver-
schiedenen, teils sehr hohen Frankaturen, interessante Gelegenheit! (T) b 100,- 

26212 1946/54, schöne postfrische Zusammenstellung guter Nachkriegsausgaben: 772-75 B, 929-32, 952-54, 
955-6, 984-87,1006, teils jedoch mit minimalen Mängeln, M€ 970,- (T)     772-75 B, 984-87 u.a. **   60,- 

W 26213 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) b/ FDC 1.200,- 

W 26214 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 Trach-
ten 6-er-Block ungezähnt, Kärnten 6-mal postfrisch, 3-mal gestempelt, Vögel je einmal postfrisch und 
gestempelt komplett. Ansehen und rechnen. (A) **/ g 1.000,- 

P 26215 1946, RENNER-Kleinbögen sogen. ‚Renner-Blocks‘ drei komplette Garnituren postfrisch (eine Garnitur 
mit min. Gummiunebenheiten), Mi. 772/75B KB (3), € 7.800,-- (M) **   1.500,- 

P 26216 1946, BLITZ / TOTENMASKE, 50 Sätze der beiden unverausgabten Werte aus Bogenaufl ösung, aufge-
teilt in Einzel- und Randsätze plus Eckrand-Viererblöcke aus den jeweiligen Bogensätzen, sowie 4 
Eckrand-Einzelsätze , mithin insgesamt 54 SÄTZE in jeweils einwandfreier, postfrischer Luxuserhal-
tung. Für jede Serie ist ein aktuelles Fotoattest von Herrn Soecknick (VÖB) vorhanden. Eine Nach-
kriegs-SELTENHEIT in außergewöhnlich guter Erhaltung und somit sowohl für den Handel wie auch 
unter Anlagegesichtspunkten von großem Interesse! (M)     VI - VII (50) **   50.000,- 

26217 1947 - 1960; chronologisch aufgebaute Sammlung von 290 Belegen mit Beginn 1947, darunter frühe 
Zensurbriefe, Reco- und Flugpostbriefe, Auslandspost sowie bessere FDC mit u.a. Mi.Nr. 858/67, 
878/84, 968, 984/87 u.a.m. Ergänzt werden diese Besonderheiten durch gute Portostufen und inte-
ressante Frankaturkombinationen. (K) 1.000,- 

P 26218 1948/1982, umfangreicher Posten von ca. 500 Ersttagsbriefen, dabei einige bessere aus der Zeit bis 
1955 wie Mi-Nr. 952/954, 878/884 u.a. (K) FDC 350,- 

W 26219 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) b/ GA 1.400,- 

P 26220 1948/1952, unglaublicher Lagerbestand nur besserer Ausgaben in großen Mengen (je 160 bis 300 
Stück) alle sauber gestempelt mit Zweikreisstempel von der Versandstelle in Wien und offensichtlich 
alle mit Gummi (+ teils mit Falzpur) dabei auch komplette Sätze u.a. Künstlerhaus, Heimkehrer, Kind-
heit, Wiederaufbau, Kärntner Abstimmung (nur 60 Gr. und 1 S.) sowie Olympiade 1952, ein Posten 
ohne Ausfall! Mi. ca. € 75.000,-- (Aufstellung liegt bei) (S) g 4.000,- 

P 26221 1949/1953, 10 verschiedene bessere Erstagsbriefe dabei viele bedarfsgebraucht in die USA u.a. Trachten 
(5.3.49) etc., tw. kleine Unebenheiten und Beförderungsspuren, Mi. € 373,-- + (T) FDC 70,- 

P 26222 1950/1953, Flugpostausgabe ”Vögel”, kleine Sammlung mit den postfrischen und gestempelten Werten 
mehrfach und ungezähnte Schwarzdrucke, dazu Mi.-Nr. 968 als ungezähnter Probedruck im Paar und 2 
Viererblocks sowie viele FDC inkl. MK, Ganzsachen-Adresszettel mit vielen Varianten und Sonderbelege 
mit modernen Sonderstempeln, alles auf Albenblättern, gute Erhaltung (A)

b/ (*)/ 
** 500,- 

26223 1951-2001, dicker Binder mit Christkindl Briefen und Belegen, dabei viel echt gelaufene Post auch ins 
Ausland mit Besonderheiten, Dubletten und unbearbeitetem Material, moderater Ansatz. (K) b 200,- 

W 26224 1952/1954, kleine Sammlung von 26 verschiedenen Schwarzdrucken und einem s/w-Foto, rs. teils etwas 
getönt. (T) (*)  70,- 

W 26225 BAUTEN und SCHÖNES ÖSTERREICH: 1958/1985 (ca.), Bestand mit ca. 1.000 Belegen (Briefe, Ganzsa-
chen und Ansichtskarten) mit Schwerpunkt bei den Freimarken-Frankaturen 'Bauten' und 'Schönes Öster-
reich' aber auch ein paar spätere Ausgaben dabei etliche bessere Verwendungen, Einschreiben, Express, 
Flugpost, Sonderstempel, frankierte Postformulare u.a. Postvollmachten und Abholerklärungen etc. teils 
mit sehr hohen Frankaturen, Portostufen und Stempel etc., schöne Fundgrube für den Spezialisten! (S)

b/ GA/ 
Ak 350,- 
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26226 1958/1972, nette Partie von 24 Briefen und Ansichtskarten aus dem Kleinwalsertal in meist guter 
Bedarfserhaltung (T) b/ Ak Gebot

P 26227 1964-2001: Sammlung von über 150 ORIGINALENTWÜRFEN von Prof. Bartholomäus Otto STEFFERL 
zu österreichischen Marken und Blocks, beginnend mit Entwürfen der zwei 1964 verausgabten Mar-
ken ”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 Bild-
bände ”Otto Stefferl*Briefmarken ‚Band I und II” mit seinen Entwürfen und anderen Werken. EINE 
GROSSARTIGE UND EINZIGARTIGE KOLLEKTION VON MUSEALEM CHARAKTER. Die komplette Samm-
lung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (K2) (*)  90.000,- 

26228 1967/1993, Posten Ersttagsbriefe und Maximumkarten in 2 großen Kartons (K2) FDC/ Mk Gebot
26229 1969/1988, reichhaltiger und nach Jahrgängen sortierter Bestand von geschätzt über 3.000 Schmuck-

FDCs. Enormer Einstandspreis! (K) FDC 100,- 
26230 1980-2012, tolle Sammlung mit postfrischen Ausgaben, Kleinbögen, Blöcken, Folienblättern, Auto-

matenmarken, Rollenstreifen und Heftchen, dazu Dubletten ebenfalls postfrisch (viel Nominale) als 
Ergänzung Ersttagsbriefe auch mit Blöcken und Kleinbögen, Katalogwert über 9.000,- Euro. (K) **/ FDC 1.500,- 

26231 1980/2005, ca. 420 Briefe und Karten, meist ins Ausland gelaufen, dabei Einschreiben, Christkindl, FDC, 
Luftpost etc., sicher auch für Thematiker interessant. (S) b 50,- 

26232 1983, Blockausgabe ”Entsatz von Wien”, Engrospartie von ca. 800 Blöcken, teils noch mit Originalbande-
role, M€ 950,- (S)     Bl. 6 (800) **   50,- 

26233 1997/2000, spannende Partie mit ”Mustermarken” und Vorlagestücken, postfrische Marken mit schwar-
zem Annullierungs-Strich, desgleichen auch etliche Sonderganzsachen und Umschläge, dazu Ankündi-
gungsblätter der österreichischen Post, aus diesem Zeitraum nicht oft angeboten. (S) 90,- 

26234 2003-2013, postfrische Partie in unterschiedlichen Stückzahlen, dabei auch Heftchen, selbstklebende, 
Blöcke und Kleinbögen, Postpreis über 800,- Euro, Aufstellung vorhanden. (A) **   500,- 

W 26235 ab 1918, Partie von ca. 167 Belegen mit Frankaturen der 1. und 2. Republik, beginnend mit der Infl ations-
zeit bis hin zu Trachten 1948/51, usw., viele bessere Stücke mit Zensuren, R-/ Expreßbelegen sowie 
Besonderheiten, ansehen! (S) b/ GA 700,- 

W 26236 ab 1861, interessante Sammlung von über 140 Ganzsachen meist gebraucht mit zahlreichen besseren 
Stücken, dabei mehrere Paketkarten in die Türkei und 3 weitere nach AUSTRALIEN, z.B. Mi-Nr. 154 (3) MiF 
von Marburg/Drau via Triest und Colombo nach Sydney, seltene Destination, ansehen! (M) GA 300,- 

W 26237 ÖSTERREICH: ca. 1920/55, tolle Sammlung von nur höher- und hochwertigen Flugpost-Belegen, dabei 
Mischfrankaturen mit Dt. Reich, Zeppelinbelege, Segelfl üge, Flug-Sonderstempel, FDC‘s, viele Erst-
fl üge, Zensuren, Auslandspost, ein kleines aber enorm gehaltvolles Objekt für die anspruchsvolle 
Sammlung! (A) b 1.200,- 

ÖSTERREICH - AUTOMATENMARKEN 
26238 2002, Mischfrankaturen 1.1.-30.6.2002, 20 Briefe ATS und Ergänzugsmarken und 10 Briefe ATS und 

EURO, für den Spezilisten. (M) b 80,- 

ÖSTERREICH - NEBENGEBIETE 
26239 1900/1918 (ca.), Bestand Feldpost, Bosnien-Herzegowina sowie etwas Levante/Kreta in zahlreichen Tüt-

chen etc. dabei auch einige bessere Ausgaben und kompl. Sätze u.a. 1. Satz Feldpost UNGEZÄHNT mit 
normalen sowie mit KOPFSTEHENDEN Aufdruck der zweiten Zeile, zwei Sätze mit horiz. Aufdruck SERBIEN 
und andere, sicher hoher Katalogwert! (S) */ g 250,- 

ÖSTERREICH - PORTOMARKEN 
see also 26323

P 26240 1898/1971, umfangreicher Bestand von 440 Belegen mit oesterreichischen Portomarken, davon einzelne 
nur mit Taxvermerk etc., Auszug siehe Foto (K)

Ak/ b/ 
GA 400,- 

P 26241 1900/1975 (ca.), inter. Bestand von 88 Briefen und Ganzsachen alle mit Portomarken und zum überwie-
genden Teil nach bzw. innerhalb Österreichs verwendet aber auch ein paar Belege von Österreich ins Aus-
land mit Portomarken, dabei viele bessere Belege, Stempel, Portostufen etc. sowie eine Steckkarte mit 
lose gestempelten Portomarken, ein tolles Los für den Nachporto-Spezialisten! (S) b/ GA 500,- 

P 26242 1900/1975 (ca.), reichhaltiger und vielseitiger Bestand von über 950 Briefen und Karten mit Nachpor-
to-Marken bzw. -Vermerken, alles in sehr guter Vielfalt mit den verschiedenen Ausgaben, Kombinationen 
etc., teils etwas unvermeidliche Spuren, insgesamt gute Bedarfserhaltung. Sehr interessanter und ergie-
biger Fundus, auch für weitere Erforschung bestens geeeignet! (K) b 700,- 

ÖSTERREICH - LOMBARDEI UND VENETIEN 
P 26243 1768 ff, alte Sammlung im Klemmbinder mit Marken und einem umfangreichen Teil markenloser Vorphila-

briefe (über 80 Stück), dabei bessere Werte, seltene Abstempelungen auf Marken und Belegen sowie viele 
Besonderheiten, ein Objekt das man gesehen haben muß! (A)

b/ GA/ 
g/ * 400,- 

P 26244 1850/1866 (ca.), Partie von ca. 70 Briefen und ca. 100 Marken, unterschiedliche Erhaltung mit Beanstan-
dungen, vielleicht Fundgrube, bitte besichtigen! (S) b/ d/ g 300,- 
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P 26245 1850/58 (ca.), interessanter Bestand mit acht Faltbriefen mit teils unterschiedl. Frankaturen, Stempel 
etc., weiters dabei ein Vorphilabeleg mit roten kastenstempel von MONFALCONE (1832), unterschiedl. 
Erhaltung - bitte besichtigen! (T) b 200,- 

P 26246 1851/1867, vielseitige Partie von 88 Briefen, dabei nette Stempelvielfalt, einige bessere Frankaturen, 
teils etwas übliche Spuren, insgesamt meist gute Bedarfserhaltung. (S) b 400,- 

ÖSTERREICH - LOMBARDEI UND VENETIEN - STEMPELMARKEN 
P 26247 1854, 15 C entwertet mit K1 VIZENZA als Freimke. verwendet auf Faltbf. mit Inhalt nach Venedig, Befund 

Fe. ”frisches P!” und 30 C desgl. mit K1 BASSANO nach Gandia, unbedeutender Bug oben rechts, Befund 
Fe. ”attraktives Prachtstück!” (T)     Stm 3, 4 b 250,- 

ÖSTERREICH - LOMBARDEI UND VENETIEN - STEMPEL 
P 26248 1790/1850, vielseitiger Bestand von ca. 160 Vorphila-Briefen in guter Sortierung incl. kleineren Orten, 

idealen Stempelabschlägen usw., saubere Erhaltung. (S) b 200,- 
P 26249 1802/1850, vielseitiger Bestand von ca. 75 Vorphila-Briefen in guter Sortierung incl. kleineren Orten, 

idealen Stempelabschlägen usw., saubere Erhaltung. (S) b 100,- 
P 26250 1850/1866 (ca.), herrliche und inhaltsreiche Stempel-Spezialsammlung auf über 260 Marken, fast 

ausschließlich Briefstücke und meist herrliche, ideale Abschlägen, alles in sehr guter Vielfalt gesam-
melt. Schöne Gelegenheit! (M) d/ g 1.200,- 

ÖSTERREICHISCHE POST IN DER LEVANTE 
see also 21806, 26626, 26633

W 26251 1859/1914, 7 Belege, dabei Brief aus Alexandrien (knittrig) mit L2 ”COL VAPORE/D'ALESSANDRIA”, 2 
markenlose Briefe aus Smyrna nach Steyr, Fotokarte (Feldlager) mit 60 Pa Ausgabe 1906 als Einschreiben 
aus Constantinopel etc., teils Gebrauchsmängel, jedoch interessant. (T)

b/ GA/ 
Ak 80,- 

P 26252 1860/1914 (ca.), umfassender Stempel-Spezial-Sammlungsposten auf Steckkarten mit ca. 740 Marken, 
gesammelt wurde von Adrianopel bis Widdin sowie Schiffsstempel, alles in guter Vielfalt und Sortierung, 
schöne Briefstücke, Einheiten usw. (S) g/ d 400,- 

P 26253 1860/1913, nette Partie von 36 Briefen/Karten/Ganzsachen, davon 10 unfrankiert mit Taxvermerken 
(Pollak- und Voith-Korrespondenzen) von Smirne, Constantinopel, Belgrad und Alexandrien, ferner 21 fran-
kierte Briefe/Karten und 5 gebrauchte Ganzsachen incl. Frage/Antwort P 29, teils minime Spuren, insge-
samt gute Bedarfserhaltung. (S) b/ GA 250,- 

W 26254 1861/1867, POST IN DEN DONAUFÜRSTENTÜMERN: 6 markenose Briefe von Galatz (2 versch. Stempel), 
Jassy, Bucarest und Giurgevo, alle mit Inhalt, teils etwas Patina und die üblichen Registraturbüge. (T) b 170,- 

P 26255 1862/1908, Lot von 17 Briefen und Karten, dabei nette Stempelvielfalt, Schiffspost, vereinzelt etwas 
Spuren, meist gute Erhaltung. (T) b 300,- 

26256 1863/1870 (ca.), Lot von 58 Marken, meist Vorläufer incl. MiNr. V 15, V 18, meist mit Schiffspost-L3 ”Let-
tere Arrivate Col Vapore Dal Levante”, unterschiedliche Erhaltung, besichtigen! (T) g/ d 90,- 

W 26257 GANZSACHEN: 1867/1908 (ca.), inter. Bestand von ca. 100 ungebrauchten Ganzsachen im Album dabei 
Postkarten, Kartenbriefe, Umschläge und Streifbänder mit etlichen besseren Ausgaben in unterschiedl. 
meist aber guter Erhaltung (A) GA 180,- 

P 26258 1867/1896, 25 So. graulila MiF mit 3 So. grün auf Brief von SMIRNA nach Verona (Fe. 1.000.-), sowie 10 
Piaster EF auf ”Strasser”-R-Brief von Konstantinopel nach Schellenberg/Bay. (T)     V20, 6Ia, 37 b 200,- 

P 26259 1867, 10 So. im senkr. 10er- und 4er-Block (zwischen den Marken jeweils waager. gefaltet) auf Briefaus-
schnitt, jede Marke etwas undeutlich mit blauem Ank.-Stpl. von Paris entwertet, wenige Wte. kleine Män-
gel, FA Puschmann VÖB, SEHR SELTENE NACHTRÄGLICHE ENTWERTUNG! (T)     4Ia (14) d 400,- 

P 26260 1880/1910 (ca.), gestempelte Sammlungspartie mit ca. 70 Marken, dabei u.a. 50 Soldi klar gest. ”Santi 
Quaranti”, einige Paare usw. (M) g/ d 100,- 

W 26261 1890-1905, kleiner Posten mit Briefen und Ganzsachen, davon einige ungebraucht. Dabei ein Brief und 
eine Karte ab Constantinopel nach USA. (T) b/ GA 120,- 

W 26262 1911 (um), Posten mit über 60 Briefen, alle an die selbe Adresse in Forst / Lausitz (Deutschland) adres-
siert, fast alles Einzel bzw. ein paar Mehrfachfrankaturen (Einschreiben) der Mi. Nr. 57, aus verschiedenen 
Städten, durchweg sehr gute Erhaltung! (S) b 340,- 

P 26263 GANZSACHEN 1883/1910, Lot von 7 bedarfsgebrauchten Ganzsachenkarten, ab Canea, Salonicco, Adri-
anopel, Jaffa und Jerusalem, nettes Los! (T) GA 120,- 

ÖSTERREICH - DONAU-DAMPFSCHIFFFAHRTSGESELLSCHAFT 
W 26264 1880 (ca.), Lot von einigen hundert ungebrauchten Gepäck-Kontrollmarken ”40 Bani” in rot, grün und 

ocker, gummierte Stücke sind eingerollt. (S) (*)/ * Gebot

ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHE FELDPOST - ALLGEMEINE AUSGABE 
see also 24809

P 26265 1914/1918, KuK-Marine-Feldpost, vielseitige Partie von ca. 120 Feldpost-Karten bzw. -Briefen, mit guter 
und interessanter Vielfalt an Schiffs-, Truppen- und Zensurstempeln, teils etwas übliche Spuren, meist gute 
Bedarfserhaltung. (S) b 250,- 
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ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHE FELDPOST - RUMÄNIEN 
W 26266 1917, Posten mit 65 Blanko-Briefen frankiert mit insges. 14 kompletten Sätzen der ersten Ausgabe (auf 

jeweils 4 Umschlägen) und 9 Briefe mit Teilsätzen dieser Ausgabe, alle gestempelt ”K.u.K. HAUPTFELD-
POSTAMT 520 7.V.18”. (S)     1-17 b 80,- 

ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHE FELDPOST - SERBIEN 
see also 24809

ÖSTERREICH - OSTMARK 
see also 26417

P 26267 1938/1944, inter. Bestand von ca. 80 meist Briefen und ein paar Ganzsachen mit Österreich-, Dt. Reich- 
aber auch etlichen MISCH-Frankaturen dabei auch viele bessere Belege, Portostufen, einige Sonderstem-
pel, Einschreiben, Paketkartenabschnitte usw., ein schönes Los nicht nur für den Spezialisten! (S) b/ GA 400,- 

W 26268 1938/1944, 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) d/ b 300,- 

W 26269 1938/1944, Bestand mit über 600 Briefen und Ganzsachen mit etlichen inter. und besseren Belegen 
dabei unterschiedl. Stempel, Propaganda- und Sonderstempel, Mischfrankaturen Österreich/Dt. Reich, 
verschiedene Portostufen usw. dazu noch einige Briefstücke, Fundgrube! (S) b/ GA 350,- 

W 26270 1938/1944, Bestand mit ca. 850 Briefen und Ganzsachen alle mit SONDER- und/oder PROPAGAN-
DA-Stempel mit etlichen inter. und besseren Belegen dabei unterschiedl. Stempel, viele Blankostempel, 
Einschreiben und Eilboten, Portostufen usw. dazu weiters noch einige Briefstücke, sicherlich eine Fund-
grube! (S) b/ GA 350,- 

26271 1938, kleine Sammlung mit 17 Belegen Mischfrankaturen Österreich und D. Reich, meist auf Albenblät-
tern mit dänischer Beschriftung, dabei R-Briefe, Post in die CSR und ein R-Nachnahme-Brief (M) b 100,- 

ÖSTERREICH - VERWENDUNG IN UNGARN 
P 26272 1850/1870 (ca.), Bestand von ca. 55 Belegen mit Österreich-Frankaturen von u.a. Pesth, Bela, Mako, 

Papa, Debreczin, Kecskemez, Szentpeter, Pressburg, Löcse, Nagy Kanisa, Oedenburg, Waitzen, Kaschau, 
Neusohl etc. mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw. 
weiters dabei sechs Paketkarten aus dem Jahr 1917 mit Ungarn-Frankaturen, unterschiedl. Erhaltung mit 
vielen sauberen Belegen! (S) b/ GA 200,- 

P 26273 1850/1864, Lot von 4 Briefen, dabei MiNr. 1 auf Drucksache von Pesth 6.12.55 nach Poprad, MiNr. 24 auf 
Trauer-Drucksache von Poprad 5.8.64 nach Nagy-Leta (Letavertes) etc. (T) b 200,- 

P 26274 1850/1858 (ca.), schöner Bestand von ca. 130 Faltbriefen alle mit Österreich 9 Kr. blau frankiert dabei 
unterschiedl. Typen, Papiere, Farben etc. aus Pesth, Szegedin, Debreczin, Meczenz, Kecskemet und Mec-
zenzef nach Hermannstadt/Siebenbürgen meist mit rs. Ankunftsstpl, inter. Firmenkorrespondenz als Fund-
grube nicht nur für den Spezialsammler der ersten Ausgabe! (S) b 400,- 

ÖSTERREICH - MILITÄRMISSION TÜRKEI 
P 26275 1915/1918, Lot von 6 Feldpostbelegen (davon 5 AK) mit verschiedenen Truppenstempeln, u.a. Haubitzen-

batterie, Mörserbatterie, Autoformationen etc. (T) b 120,- 

ÖSTERREICH - SCHIFFSPOST 
see also 25200, 26265

ÖSTERREICH - GANZSACHEN 
W 26276 1861/1990 (ca.), inter. Bestand von ca. 350 ungebrauchten Ganzsachen dabei Umschläge (einschl. Priva-

tumschläge und Neudrucke), Streifbänder, etwas Feldpost, Luftpostleichtbriefe sowie inter. Teil Rohrpost 
(Postkarten, Kartenbriefe und Umschläge) im Album dabei viele bessere Ausgaben, unterschiedl. Typen 
usw., unterschiedl. meist aber gute Erhaltung (A) GA 450,- 

W 26277 1861/1901 (ca.), UMSCHLÄGE:  kl. Sammlung mit 50 verschiedenen Briefumschlägen dabei unterschiedl. 
Typen und Formate, etliche Neudrucke aus verschied. Jahren etc., ungebrauchte Erhaltung, hoher Katalog-
wert! (T) GA 140,- 

P 26278 1865/1950 (ca.), toller Bestand mit über 150 ungebrauchten Ganzsachen mit Schwerpunkt vor 1945 
dabei Postkarten sowie Antwort- und Bildpostkarten, Kartenbriefe, Rohrpost, Steuer-Postanweisungen etc. 
mit sehr vielen besseren Ausgaben u.a. gesehen FEHLDRUCK-Postkarte 5 Kr. braun (statt 2 Kr.), etwas 
unterschiedl. meist aber gute Erhaltung - bitte ansehen! (S) GA 300,- 

P 26279 1865/1933 (ca.), interessanter Bestand mit 36 Ganzsachen dabei Postkarten, Briefumschläge mit Priva-
tumschlägen, Kartenbrief, Streifbänder, Rohrpost etc. mit etlichen besseren Ausgaben u.a. Verwendungen, 
Zusatzfrankaturen Portostufen, Stempel, Einschreiben etc., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen 
Belegen - bitte besichtigen! (T) GA 500,- 

P 26280 1867/1937 (ca.), fantastischer Bestand mit ca. 240 gebrauchten Ganzsachen dabei Postkarten sowie 
Antwort- und Bildpostkarten, Kartenbriefe, Umschläge, Streifbänder, Steuer-Postanweisungen etc. mit sehr 
vielen besseren Ausgaben, Zusatzfrankaturen, Einschreiben und Express, Abstempelungen, inter. und exo-
tische Destinationen, ein paar Ausgaben nach 1945 usw., bitte besichtigen! (S) GA 700,- 

W 26281 1869, POSTKARTEN: Kaiser Franz Joseph 2 Kr. gelb (deutsch), Bestand von 60 ungebrauchten NEU-
DRUCK-Postkarten (1894) in guter Erhaltung, Mi. € 1.500,-. (T)     P 1 ND GA 170,- 
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W 26282 1870/1937 (ca.), Bestand mit ca. 1.000 überwiegend gebrauchten Ganzsachen dabei Kartenbriefe, viele 
Streifbänder und Briefumschläge einschließlich besserer Ausgaben, verschied. Sprachvordrucke und 
Typen, Zusatzfrankaturen, Stempel und Verwendungen, diverse Privatganzsachen u.a. Streifbänder des 
Deutsch-Österreichischen Alpenvereines usw., Fundgrube - bitte ansehen! (S) GA 350,- 

W 26283 1870/1883 (ca.), inter. Bestand von 40 Postanweisungen davon 38 ungebraucht (etliche ausgefüllt aber 
nicht gebraucht) und 2 gestempelt sowie weiters vier ungebrauchte Steuerpostanweisungen und 7 Post-
nachnahmekarten (gebraucht aber fehlende Zusatzfrankaturen) dabei unterschiedl. Typen und Sprachvor-
drucke etc., unterschiedl. Erhaltung aber dennoch ein schönes Spezialistenlos! (M) GA 180,- 

26284 1870/1878 (ca.), kleine Sammlung mit zehn verschiedenen Postanweisungen (5 Kr. Inland, 10 Kr. Ausland 
sowie 25 Kr. nach Frankreich) dabei bessere Ausgaben, verschiedene Typen und Sprachvordrucke etc., 
ungebraucht in überwiegend sauberer Erhaltung (T) GA 90,- 

26285+ 1870 ff, Partie von ca. 240 Ganzsachen (überwiegend Karten) in verschiedensten Varianten gebraucht 
und ungebraucht, dabei u.a. Telegraphen-Aviso, Sprechkarten (Telefon), Aufgabescheine, Aufdrucke Mari-
enbad, Bildpostkarten 20er/30er Jahre, Postbegleit-Adressen, ÖP-Türkei und vieles mehr, ansehen! (S) GA 200,- 

26286 1870 (ca.), Lot mit neun 2-Kreuzer-Korrespondenzkarten, dabei polnische, italienische und deutsche 
sowie noch ein Neudruck. (M) GA 80,- 

P 26287 1872/1973, ganz spannender Ganzsachenposten ab der ersten Ausgabe, mit vielen Sprachvermerken, 
mit Rohrpost, Steuerkarten sowie einigen Privatganzsachen etc. Nur wenig nach 1945. (K) GA 250,- 

26288 1874/1921, Lot von 55 gebrauchten Telegrammaufgabescheinen ab 47 Stück TA 2 (diese alleine Mi. 470,- 
€), gute Bedarfserhaltung mit etwas Spuren. (T) GA Gebot

W 26289 1874, Bestand von neun Postanweisungen 5 Kr. rot Type II mit deutsch-slowenischen Vordruck alle bedarfs-
gebraucht von STADT-LAIBACH nach Triest, Graz, Wien, Karlstadt, Cilli und Pettau jeweils mit rs. Ankunfts-
stempel, unterschiedl. Erhaltung mit teils kl. Randunebenheiten und Bügen dennoch ein inter. Studienlos! 
Michel A 7II, € 990,-- (T) GA 130,- 

W 26290 1876, POSTKARTEN: Kaiser Franz Joseph 2 Kr. rotbraun (italienisch), Bestand von 15 ungebrauchten NEU-
DRUCK-Postkarten in feiner Erhaltung, Mi. € 600,-. (T)     P 27 ND GA 70,- 

W 26291 1876, POSTKARTEN: Kaiser Franz Joseph 2 Kr. rotbraun (böhmisch), Bestand von 25 ungebrauchten NEU-
DRUCK-Postkarten in feiner Erhaltung, Mi. € 1.000,-. (T)     P 26 ND GA 120,- 

W 26292 1876, POSTKARTEN: Kaiser Franz Joseph 2 Kr. rotbraun (illyrisch), Bestand von 15 ungebrauchten NEU-
DRUCK-Postkarten in feiner Erhaltung (eine Karte mit kl. Randunebenheiten), Mi. € 525,-. (T)     P 31 ND GA 60,- 

P 26293 PAKETKARTEN: 1884/1918 (ca.), toller Bestand von 13 ungebrauchten und über 100 gebrauchten Paket-
karten mit etlichen besseren Ausgaben, verschiedene Typen, vielfältige Zusatzfrankaturen und Portostu-
fen, inter. Destinationen, Abstempelungen usw., ein Eldorado nicht nur für den Portostufensammler - bitte 
unbedingt besichtigen! (S) GA 500,- 

W 26294 TELEFONKARTEN: 1886/1888 (ca.), Bestand von acht Telefon-Sprechkarten in teils unterschiedl. Wertstu-
fen und Typen in überwiegend sauberer Erhaltung, hoher Katalogwert! (T) GA 80,- 

26295 1915/1918, Mi.-Nr. FP 1(4), 2(15), 3a(8), b(82), c(23), 4a(3) und 5 (10), ungebraucht in sauberer Erhal-
tung (Mi. ca. 800,-) (S) GA 70,- 

P 26296 FLUGPOST: 1927/1936 (ca.), ungewöhnlicher Bestand mit 24 meist Postkarten mit diversen Zusatzfranka-
turen als Flugpost befördert dabei viele bessere Ausgaben, Erstfl üge, Zusatzstempel etc. in meist sauberer 
Erhaltung! (T) GA 200,- 

W 26297 1946, Postauftragskarte 'Landschaft' 15 Gr. grau auf orangeroten Karton im Bündel mit 35 ungebrauchten 
Karten, sauber ungebraucht und selten in größeren Mengen angeboten, Michel AK 24a, € 1.050,-- (T) GA 130,- 

P 26298 POSTAUFTRAGSKARTEN: 1949/1975 (ca.), ungewöhnlicher Bestand mit 42 Postauftragskarten dabei 4 x 
Trachten ungebraucht und 38 x Bauten gebraucht mit etlichen besseren Ausgaben, unterschiedl. Wertstu-
fen und Typen etc., unterschiedl. Erhaltung aber selten in dieser Fülle angeboten! (T) GA 200,- 

P 26299 AEROGRAMME: 1950/1971 (ca.), schöner Bestand mit 19 Aerogrammen dabei auch etliche Privatausga-
ben mit zwei Wertstempeln, besondere Verwendungen, Ersttage etc. in sauberer Erhaltung (T) GA 150,- 

W 26300• AEROGRAMME: 1952/1995 (ca.), inter. Bestand von ca. 150 Aerogrammen ungebraucht bzw. gebraucht 
(bedarfs- und gefälligkeitsgestempelt) mit etlichen besseren Ausgaben, private Zudrucke, ein Kartenbrief 
mit Luftpost-Zudruck etc., weiters dabei noch 11 Ausgaben UNO Wien, hoher Katalogwert! (S) GA 250,- 

W 26301 AEROGRAMME: 1954/65, kleine Partie mit 19 Luftpostfaltbriefen (Type 'Flugzeug') dabei verschiedene 
Wertstufen und Typen, WIPA-Zudrucke etc., sauber ungebraucht und hoher Katalogwert (T) GA 70,- 

W 26302 AEROGRAMME: 1954/65, kleine Partie mit 26 Luftpostfaltbriefen (Type 'Flugzeug') dabei verschiedene 
Wertstufen und Typen, WIPA-Zudrucke, bedarfsgebraucht bzw. mit Blanko- oder Sonderstempel, diverse 
Aufkleber für Sonderfl üge u.a. Olympia-Flug nach Melbourne, SAS Eröffnungsfl ug über den Nordpol etc., 
überwiegend in sehr sauberer Erhaltung und hoher Katalogwert (T) GA 90,- 

W 26303 PRIVATGANZSACHEN: Ausgabe 1908, Spezialsammlung im dicken Ordner mit ca. 110 Exemplaren, teils mit 
Abbildungen oder dekorativen Motiven, mehreren Wertstempeln, Streifbänder, Postkarten/Kartenbriefe, 
Zusatzfrankaturen, usw., interessantes Objekt (A) GA 800,- 
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ÖSTERREICH - PRIVATGANZSACHEN 
P 26304 1895/1936 (ca.), ungewöhnlicher Bestand mit ca. 85 gebrauchten Privatganzsachen dabei Postkarten, 

Umschläge, Streifbänder auch einige des Dt.-Österr. Alpenvereins etc. mit vielen besseren Ausgaben, 
Zusatzfrankaturen, Einschreiben, einige Zudrucke auf amtlichen Ganzsachen, Abstempelungen etc., etwas 
unterschiedl. meist aber gute Erhaltung, schöne Fundgrube die Sie besichtigen sollten! (S) GA 350,- 

P 26305 1906/1920 (ca.), meist Kaiserreich, vielseitige Partie von ca. 260 gebrauchten Privat-Ganzsachen-Streif-
bändern, mit besseren Stücken, Bedarfserhaltung, interessantes Spezialisten-Los! (S) GA 300,- 

W 26306 1932 (ca.), Bestand von 37 großformatigen Kartenbriefen (ca. 210 x 130 mm) mit Wertstempel 'Kleine 
Landschaft' 20 Gr. grau (33) sowie 24 Gr. violett (4), alle ungebraucht in unterschiedl. Erhaltung dabei 
auch ein Stück mit inter. Doppelzhg., ungewöhnliche Ganzsachen! (T) GA 270,- 

P 26307 1947/1970 (ca.), schöner Bestand mit 26 meist gebrauchten Privat-Umschlägen mit einem bis sechs 
Wertstempeln dabei viel Ballon- und Flugpost, Einschreiben, Zusatzstempel etc. in sauberer Erhaltung! (T) GA 200,- 

P 26308 1949/1958, Lot von 52 Luftpostumschlagen, gebraucht (teils Zusatzfrankatur)/ungebraucht/blanko 
gestempelt, meist Kinderdorf ”Pro Juventute”, 5mal UPU 1949, 1 Sch. Olympiade-Sonderfl ug 1952, 1 Sch. 
Ifraba-Sonderfl ugpost 1953, saubere Erhaltung. (T) GA 400,- 

ÖSTERREICH - STEMPEL 
see also 27333

26309 1850, 3 Kr rot Type Ia mit klarem L2 ”BRIXEN 22. JUN.” breitrandig auf Bfst., 3 Kr rot Type IIIa klar u. zen-
trisch K2 ”LEINZ 12 MAR TIROL” als EF auf Faltbf. und 9 Kr hellblau Type I als EF mit K2 TRIEST auf Faltbf. 
nach Napoli, dazu Druckbesonderheit ”FREY P 27w = Stöckel d. weitesten Abstandes zwischen 9 und K 
(hier 1,1 mm), Fotoattest Ferchenbauer VÖB, 3 schöne und seltene Stücke! (M)     3X, 3X, 5X b/ d 800,- 

26310 1850/1854, ”GOTTSCHEE” L2 und ”RECOM.” auf 6 Kr HP Ic Bfst., ”WEICHELBURG” L2 auf 3 Kr HP IIIa, 
”LAAS” K2 auf 9 Kr HP III Briefstück und auf markenlosem Faltbf. nach Welsberg, weiterhin ”STADT LAI-
BACH” K1 auf 2 Faltbriefen mit 6 Kr MP III als EF und MeF (2 Stück), Müller 314 P. und Kat.-Wert 610.- (M)     
ex 1/5 g/ d/ b 100,- 

26311 1850/1854, ”KERESZTES” K1 auf 9 Kr HP III, ”JASZ-APATHI” K1 auf 3 Kr MP IIIb Bfst., ”HIAROS-BERENY” 
K1 auf 3 Kr MP III Bfst., sowie ”MONOR” K1 auf 3 Kr MP Garvurtype 2-1 Bfst. und 3 Kr HP Ia als EF auf 
Faltbf. nach Nagy Rörösön, Müller 375 P u. Kat.-Wt. 202.- (M)     ex 1/5 g/ d/ b 100,- 

26312 1850/1854, ”SUCZANA” K2 auf 6 Kr HP III, auf 3 Kr HP Ia (Bfst.), auf 9 Kr HP IIIb (Bfst.) und auf 5 Kr rot im 
Paar, ”SERETH” K2 auf 3 Kr MP Ib (Bfst./Befund Fe.), sowie ”JAKOBENI” K2 auf 6 Kr HP Ia (Bfst.) und 9 Kr 
MP IIIb, alle klar und zentral abgeschlagen, Müller 675 Pkte., seltene Stempel! (T)     3/5X, 20 (2), 3Y, 4/5Y g/ d/ b 130,- 

26313 1850/1854, GRADISCA K1 2x auf waager. Paar 3 Kr HPIIIa Bfst., TRIEST RECO Ra3 auf waager. Paar 9 Kr 
HPIIIa Bfst., NABRESINA K1 je auf Bfst. 3 Kr MPIIIb und 6 Kr MPIII, LUSSIN K2 auf 6 Kr MPIII EF und beige-
setzt L1 RECCOM: auf Faltbrief nach Triest (M)     ex 3/5 b/ d 90,- 

26314 1850/1854, MARKTL L2 auf 9 Kr mit senkr. Aufklebe-Quetschfalte a. Bf., HERMANNSCHLAG K1 ideal 
zentrisch und klar auf 3 Kr, GAMING L2 6 Kr-Bf. und auf Bfst. mit 3 u. 6 Kr., HAINSBURG L2 auf sehr breit-
rand. 9 Kr Briefstück mit altem Attest, FELDSBERG L2 auf 9 Kr EF a. Bf. und auf 3 Kr mit Fotobefund Fer-
chenbauer (M)     ex 3/5 g/ b/ d 130,- 

26315 1850/1854, SEMLIN Zier-Ovalstpl. bildschön auf 3 Kr HPIa und 6 Kr HPI Bfst., ALT-ORSOVA zentral auf 6 
Kr mit Plattenfehler mit 3 Kr als MiF, je MPIII auf Brief n. Pesth, TITEL K1 je zentrisch und klar auf 3, 6 u. 9 
Kreuzer sowie markenlosem Faltbf. n. Peterwardein, CZERNOWITZ L2 + L1 RECOM: auf 2x 9 Kr blau sowie 
rücks. L2 auf 3 Kr rot (M)     ex 3/5 b/ d/ g 700,- 

26316 1850/1854, TEMESVAR K1 auf 1 Kr MPIII Faltbf. nach Pest, GRADISCA K1 zentrisch klar auf loser 3 Kr 
HPIIIa, 9 Kr HPIIIa u. MPIIIa je Bfst. sowie auf markenlosem Faltbf. mit Dienstsiegel nach Cormons, GÖRZ 
K1 klar auf loser Mke. 9 Kr HPIIa, 2x auf 3 Kr HPIIIa u. 6 Kr HPIII je Bfst., sowie 2x auf senkr. Paar 3 Kreuzer 
HPIIIa Faltbrief nach Sacile (M)     ex 1/5 b/ d/ g 90,- 

26317 1850/1854, WEITENEGG K1 je auf 6 Kr HPIII u. MPIII klar und zentrisch (selten), SCHREMS kleiner Ovals-
stpl. auf 9 Kr HPIIIa Bfst., WR. NEUDORF K1 in blau auf 3 Kr MPIII klar u. zentrisch, PÖCHLARN L2 auf 3 Kr 
MPIIIc EF auf Faltbf. ungestempelt aus GREIN und in Pöchlarn nachträglich entwertet! Fotobefund Ferchen-
bauer VÖB (M)     ex 3/5 b/ d/ g 90,- 

26318 1850/1854, WIEN Ovalstpl. auf 2 Kr MPIIIb EF auf Orts-Brief, desgl. Ra3 je auf 2 Kr HPIII und MPIII, RECO-
WIEN K1 auf 6 Kr HPIII und auf 9 Kr HPIIb (T)     ex 1/5 b/ g 90,- 

P 26319 1850/1864, Partie mit 5 ausgesuchten besseren Stempeln, dabei K1 BERETTYO=UJFALU auf Randstück 
MiNr.3, K1 GUTA auf MiNr.32, K1 DEUTSCH-ELLEMER auf MiNr.34, K1 CSOKA in blau auf MiNr.28, K1 
NAGY KEND auf MiNr.15 II sowie roter Stempel von WIEN auf MiNr,11 I b. Alle Marken tadellos und je mit 
Befund A.Goller BPP. (T) g/ d 500,- 

P 26320 1855/1864 (ca.), TIROL/SÜDTIROL: kleine Korrespondenz zwischen Branzoll und Innsbruck (meist an den 
Landtagsabgeordneten Eugen von Ferrari), dabei bessere Stempel wie Müller 306a (120 P.) und Rah-
menstempel von PRAD auf 10 Kr-Ganzsache, auch ein Reko-Brief von Innsbruck nach Branzoll (rückseitig 
verklebte Reko-Gebühr intakt). Dazu einige andere Briefe, insgesamt 10 Belege, teils etwas unterschied-
lich erhalten. (T) b/ GA 80,- 

P 26321 1900/1944 (ca.), vielseitige Partie von über 220 Karten mit Abschlägen meist der Postablage-, Landpost- 
und einigen sonstigen Nebenstempeln, auch etwas Küstenland und Südtirol, augenscheinlich auch bes-
sere Stücke, sehr interessantes Spezialisten-Los in meist guter Bedarfserhaltung. (S) b 500,- 
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W 26322 1915/18, K.u.K.FELDPOST/MARINEFELDPOST: 8 Belege, dabei 2 Belege der Luftfahrttruppen, Karte mit 
L2 ”Kommando des Infektionskrankenzugs No. 106”,   Umschlag von ”S.M.S. Erzherz. Karl” usw. Teils -wie 
bei Feldpost üblich- etwas unterschiedlich erhalten, jedoch interessant. (T) b 50,- 

P 26323 1946, 22 Zahlungsanweisungen mit Hochdruckstempeln aus Wien und Portomarken auf der Rückseite. 
Alle nach Kärnten, ua. mit Stempeln aus Dellbach, Gundersheim und Freibach. (T)     PO 190, 193 196 b 120,- 

ÖSTERREICH - SONDERSTEMPEL 
see also 26270

W 26324 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-Postkar-
ten (Ansichtskarten) etc. mit unterschiedl. Bildern sowie diversen Besonderheiten etc. dabei auch etliche 
bessere Belege, einige inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A) Ak 600,- 

W 26325 1908, Sammlung der Sonderstempel PRAHA JUBIL. VYSTAVA / PRAG JUBIL. AUSSTELLUNG (Kennbuchsta-
ben 'a' und 'c') im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 80 meist 
Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten aber auch einige Ganzsachen sowie diverse Besonderheiten, 
einige inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A) Ak/ GA 350,- 

W 26326 1908, Sammlung der Sonderstempel PRAHA JUBIL. VYSTAVA / PRAG JUBIL. AUSSTELLUNG (Kennbuchsta-
ben 'd'), KROMERIZ VYSTAVA / KREMSIER AUSSTELLUNG, WIEN SCHÜTZENPLATZ 1908 (eine Karte) und 
WIEN ERSTE SCHUH- u. LEDER-INDUSTRIEAUSSTELLUNG 1908 (eine Karte) im Ringbinder auf selbstge-
stalteten 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) Ak/ GA 250,- 

P 26327 1933/1938 (ca.), inter. Bestand von ca. 90 Sonderstempel-Belegen dabei etliche bessere Stempel, viele 
Blankostempel aber auch als Einschreiben und Flugpost, gute Mischung und Fundgrube! (S) b 300,- 

W 26328 1945/1949 (ca.), Bestand mit ca. 800 frankierten illustrierten Karten alle mit Sonderstempel dabei etli-
che bessere Marken und Sonderstempel etc., schöner Bestand in sauberer Erhaltung - bitte ansehen und 
kalkulieren! (S) b 270,- 

W 26329 1945/1958 (ca.), Bestand mit ca. 1.200 Belegen alle mit Sonderstempel dabei etliche bessere Marken 
und Sonderstempel u.a. Christkindl, zahlreiche illustrierte Karten, Einschreiben, diverse Ganzsachen und 
Sonderpostkarten etc., schöner Bestand in sauberer Erhaltung - bitte ansehen und kalkulieren! (S) b/ GA 450,- 

W 26330 1946/1963 (ca.), Bestand mit ca. 1.000 Belegen dabei einige bessere Sonderstempel auch Bedarfspost 
aber sehr viele Blankobelege teils viele doppelte etc., interessante Fundgrube für den Stempelliebhaber - 
bitte ansehen! (S) b 270,- 

26331 1946/1970 (ca.), Bestand mit ca. 350 frankierten Belegen mit meist Blanko-Sonderstempel teils in größe-
ren Stückzahlen dabei aber auch ein paar gelaufene Belege, bitte ansehen und selbst kalkulieren! (S) b Gebot

P 26332 1948/1975 (ca.), inter. Bestand von 78 Sonderstempel-Belegen meist Flug- und Ballonpost dabei etliche 
bessere Belege, Christkindl-Sonderballonpost, Einschreiben etc., gute Mischung und Fundgrube! (S) b 200,- 

W 26333 OSTMARK: 1938 (April), Sammlung der Sonderstempel WIEN *TAG DER LEGION* auf selbstgestalteten 
Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 15 Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten sowie Ganzsa-
chen und Briefe alle mit österr. Marken frankiert dabei auch einige Besonderheiten, inter. Verwendungen 
usw., schöne Sammlung! (M)     Österr.

Ak/ b/ 
GA 140,- 

W 26334 OSTMARK: 1941, Sammlung der Sonderstempel GRAZ SOMMERKAMPFSPIELE der STEIRISCHEN HITLERJU-
GEND vom 2.-6. JULI 1941, INNSBRUCK 2 WERBESCHAU DER KDF BRIEFMARKENSAMMLERGRUPPE INNS-
BRUCK, INNSBRUCK 4. LANDESSCHIESSEN GAUHAUPTSTADT 29.6.-7.7.1941, KREMS (DONAU) 15. Jahrfeier 
der NSDAP GAULEITUNG N.D. IN KREMS, 7. WHW-REICHS-STRASSENSAMMLUNG in den Städten LINZ (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 (Kennbuchsta-
ben '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. Verwen-
dungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)     Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 350,- 

W 26335 OSTMARK: 1941, Sammlung der Sonderstempel GUTENSTEIN (KÄRNTEN) ERINNERUNGSFEIER, KLAGEN-
FURT ERINNERUNGSFEIER (Kennbuchstaben 'a' und 'b'), LINZ (DONAU) KWHW-STRASSENSAMMLUNG, 
DEUTSCH FÜR IMMER (versch. Kennbuchstaben) in den Städten MARBURG (STEIERM), MEISTERN (STEI-
ERM), PETTAU (STEIERM) und VELDES (KÄRNTEN) sowie weiters SALZBURG 24.9.1541 Paracelsus-Feier 
-1541-1941- (Kennbuchstaben 'a' und 'b'), SALZBURG Mozarts Geburtsstadt 27.1.1756 ZUM 150. TODES-
TAG 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, DEUT-
SCHER 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 ausstellungs-
mäßig aufgemacht mit 143 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propagandakarten alle mit Marken 
des Dt. Reichs frankiert dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, ver-
schiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)     Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 350,- 
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W 26336 OSTMARK: 1941, Sammlung der Sonderstempel INNSBRUCK-IGLS NSKK WINTERSPORTKÄMPFE 1941, 
SEEFELD (TIROL) REICHSPOST-SKIVERGLEICHSKÄMPFE 1941, VILLACH 21.-23. FEBR. Internationale Win-
tersportkämpfe 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 Ansichts- 
bzw. Propagandakarten alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei auch einige Besonderheiten wie 
Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)     Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 240,- 

W 26337 OSTMARK: 1942, Sammlung der Sonderstempel BRAUNAU (INN) MIT DEM FÜHRER ZUM SIEG, INNS-
BRUCK 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 fran-
kiert dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempelda-
ten usw., schöne Sammlung! (A)     Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 350,- 

W 26338 OSTMARK: 1942/43, Sammlung der Sonderstempel BRAUNAU (INN) UNSER FÜHRER BANNT DEN BOL-
SCHEWISMUS, GRAZ Georg Ritter von Schönerer KÜNDER UND WEGBEREITER DES GROSSDEUTSCHEN 
REICHES, GRAZ STADT DER VOLKSERHEBUNG Führer befi ehl - wir folgen Dir!, INNSBRUCK 6. LANDES-
SCHIESSEN 4.-18.JUL.1943, WIEN AUSSTELLUNG KUNST UND KULTUR 1942/43 NEUE HOFBURG, WIEN 
Führer befi ehl - wir folgen Dir! 10 JAHRE MACHTÜBERNAHME (Kennbuchstaben 'a' bis 'c'), WIEN 5. REICHS-
STRASSENSAMMLUNG, WIEN HOFBURG 14.2.-7.3. MOSTRA DEGLI ARTISTI ITALIANI IN ARMI, WIEN UNSER 
FÜHRER BANNT DEN BOLSCHEWISMUS, ZNAIM KARL POSTL (Charles Sealsfi eld) POPPITZ BEI ZNAIM 
MÄRZ 1793 und TAG DER BRIEFMARKE 1943 GEMEINSCHAFT DEUTSCHER SAMMLER e.V. in den Städten 
LINZ (DONAU), SALZBURG und WIEN (Kennbuchstaben 'a' bis 'c') im Ringbinder auf selbstgestalteten Blät-
tern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 152 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propagandakarten 
alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwen-
dungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)     Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 400,- 

ÖSTERREICH - WERBESTEMPEL 
W 26339 1920/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Billiger Winterurlaub in Österreich, Fest-

wochen in Wien 1935, Fördert das Mutterschutzwerk der vaterländischen Front, Erst österreichische 
Segelfl ugwoche, ”Helft Österreichs Kindern!” Amerik. Kinderhilfsaktion, Wiener Messe 1935 und 1936, 
Hausbrieffachanlagen fördern die Briefzustellung usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern aus-
stellungsmäßig 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

Ak/ GA/ 
b 140,- 

W 26340 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, Wie-
ner 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 selbstge-
stalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 132 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkar-
ten) und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschie-
dene Stempeldaten und Postämter, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)     15

Ak/ GA/ 
b 100,- 

W 26341 1921/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Investitions-Anleihe 1937, Kaufet Olym-
pia-Lose, Kaufet österreichische Waren, Nehmt hungrige Kinder zum Mittagstisch, Hygiene-Ausstellung 
1925, Kaufet Wohltätugkeits-Postmarken, ”Helft Österreichs Kindern!” Amerik. Kinderhilfsaktion, Maria 
Theresia Ausstellung Wien-Schönbrunn, Nach Wien im Fasching usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten 
Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 152 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und 
Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschiedene Stem-
peldaten und Postämter, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)     18

Ak/ GA/ 
b 140,- 

W 26342 1921/38 (ca.), Sammlung der Werbestempel von GRAZ dabei u.a. Benützet die Postkraftwagen, Gastge-
werbe-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 öster-
reichischen 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 Stem-
peldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)     4

Ak/ GA/ 
b 140,- 

W 26343 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 Wieder-
aufbau 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 Ring-
binder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 113 Ansichtskarten, Ganzsachen 
(meist Bildpostkarten) und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Aus-
land, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)     12

Ak/ GA/ 
b 100,- 
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W 26344 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. Koch-
kunstausstellung 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

Ak/ GA/ 
b 100,- 

W 26345 1925/38 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Deutsch-Altenburg bis Goisern 
sortiert dabei u.a. DEUTSCH-ALTENBURG (Jod-Schwefel-Bad), DORNBIRN (Gartenstadt mit Rappenloch-
schlucht), ERL (Passionsspiele 1932), EBENSEE (Höllengebirgs-Schwebebahn Feuerkogel), EFERDING 
(700 jähriges Stadtjubiläum), EHRWALD (Besucht die hochalpine Zugspitzbahn), EISENSTADT (Nurgenlän-
dische 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

Ak/ GA/ 
b 100,- 

W 26346 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-An-
leihe), GUMPOLDSKIRCHEN (Winzerfest 1931), HALL in Tirol (modernes Solbad Inhalatorium Pneuma-
tische Kammern), HALLEIN (Besuchet das Salzbergwerk), HEILIGENBLUT (Höhen-Luftkurort Wintersport-
platz), 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

Ak/ GA/ 
b 100,- 

W 26347 1925/38 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Jenbach bis Klagenfurt sortiert 
dabei u.a. JENBACH (Verkehrszentrum für Zillertal- u. Achensee), KALTENLEUTGEBEN (Wasserkuren physi-
kal.-therapeut. Heilanstalt), KIRCHBERG/TIROL (Wintersportplatz Sommerfrische), KITZBÜHEL (Deutsche 
u. österreichische Skimeisterschaft 1925, Wintersportplatz I. Ranges), KLAGENFURT (9. Akadem. Turn-
bundfest 1929, Investitions-Anleihe 1937, Kommt in das schöne billige Ferienland Kärnten, Spendet für 
den österreichischen Olympia Fonds, Wörthersee-Sportfeste 1937) usw. im Ringbinder auf selbstgestal-
teten 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

Ak/ GA/ 
b 100,- 

W 26348 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/ARL-
BERGE (Winter-Sportplatz Höhen-Luftkurort), ST. JOHANN/PONGAU (Liechtensteinklamm Wintersport-
platz), 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 selbstgestal-
teten 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

Ak/ GA/ 
b 100,- 

W 26349 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 Zeich-
nungsfrist 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-Ausstel-
lung usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 131 Ansichts-
karten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen 
im Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten und Postämter, schöne Ansichtskarten usw., interr. 
Sammlung! (A)     19

Ak/ GA/ 
b 140,- 

W 26350 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Afl enz bis Bad Vös-
lau sortiert dabei u.a. AFLENZ (Sommerfrische Wintersportort), ALTMÜNSTER (Salzkammergut Alpensee-
bad am Traunsee), ATTERSEE (Alpensee-Sommerfrische), BAD AUSSEE (Walzkammergut Solebad und Win-
tersportplatz), 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 TATZMANNS-
DORF (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

Ak/ GA/ 
b 100,- 

 750

Lot Start

Sammlungen / Collections



W 26351 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 ganzjäh-
rig geöffnet, Thermalstrandbad), BLUDENZ (Besuchet Bludenz im Herzen der Vorarlberger Alpen, Das 
Alpentor Vorarlbergs), BREGENZ (See und Alpen - Bodensee), DAMÜLS (Wintersportplatz und Erholungs-
ort), DORNBIRN (Besucht das Volksfest, Gartenstadt mit Rappenlochschlucht - Bödele u. Ebnit) usw. im 
Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 89 Ansichtskarten, Ganzsa-
chen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten 
usw., interr. Sammlung! (A)     Ostmark 2

Ak/ GA/ 
b 100,- 

W 26352 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 Win-
tersportplatz Sommerfrische), GOISERN (Jodhaltige Schwefelquelle Salzkammergut), GRAZ (Hilfswerk Mut-
ter und Kind, Altstoff is Rohstoff Sammelt Altpapier, NS-Frauenschaft - Deutsches Frauenwerk, Benutzt die 
Luftpost, Eigene Vorsichtt Bester Unfallschutz) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstel-
lungsmäßig aufgemacht mit 112 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonder-
heiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)     Ostmark 3

Ak/ GA/ 
b 100,- 

W 26353 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 Pfl icht, 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 Som-
merfrische-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, verschie-
dene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)     Ostmark 4

Ak/ GA/ 
b 100,- 

W 26354 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Klagenfurt bis Krit-
zendorf 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

Ak/ GA/ 
b 100,- 

W 26355 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 Bücher-
sammlung der NSDAP, Vorsicht mit Feuer in Wald und Flur, Wehr-Wettkämpfe der SA Brigade 94 in der Paten-
stadt 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 Besonderheiten, verschiedene 
Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)     Ostmark 8

Ak/ GA/ 
b 100,- 

W 26356 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Mürzzuschlag bis 
Salzburg sortiert dabei u.a. MÜRZZUSCHLAG (Sommerfrische und Wintersportplatz), NASSEREIT (Sommer-
frische am Fernpaß Tirol), NEUFELD an der LEITHA (Strandbad am Neufelder See), OETZ (Deine Sommer-
frische 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 Ringbin-
der 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

Ak/ GA/ 
b 140,- 

W 26357 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, Tech-
nische Nothilfe 1919-1939, Versendet Eure Pakete durch die Post, WHW Ein Volk hilft sich selbst), SCHÄR-
DING (Kneippkurort - Beste Erfolge), SEMMERING (Höhenkurort Wintersportplatz), SILLIAN (Luftkurort Win-
tersportplatz), 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 Beson-
derheiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)     Ostmark 11

Ak/ GA/ 
b 80,- 

W 26358 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel von SALZBURG dabei u.a. Das NS-Fliegerkorps 
fl iegt für Großdeutschland und seinen Führer, Hilfswerk Mutter und Kind, Jagdfl ieger Das Gebot der Stunde, 
Kriegs WHW, Luftschutz ist nationale Pfl icht - werde Mitglied im Reichsluftschutzbund, Ohne Zeitung lebt 
man auf dem Mond, Paracelsus-Feier 1541-1941, Salzburger Festspiele 1939 bzw. 1941, Salzburger Kul-
turtage der Hitlerjugend usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht 
mit 100 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stem-
peldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)     Ostmark 10

Ak/ GA/ 
b 100,- 
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W 26359 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 ausstel-
lungsmäßig aufgemacht mit 117 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonder-
heiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)     Ostmark 15

Ak/ GA/ 
b 140,- 

W 26360 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Hilfswerk Mutter und Kind, Luft-
schutz ist nationale Pfl icht - werde Mitglied im Reichsluftschutzbund, Grillparzer-Woche 1941, Jagdfl ieger Das 
Gebot der Stunde, Jeder Dienst am Vaterland stählt unsere Kraft, Jugend auf's Meer, Kriegshilfswerk 1942, 
Kriegshilfswerk Die Heimat hilft 1943, Mehr als 32 Millionen BRT sind weg, Melde Dich für den freiwilligen 
Ehrendienst, Helft der Jugend Heime bauen usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmä-
ßig aufgemacht mit 115 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschie-
dene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)     Ostmark 16

Ak/ GA/ 
b 180,- 

W 26361 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 gebühren-
frei, 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, Reichsluft-
schutz-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

Ak/ GA/ 
b 200,- 

W 26362 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Weihnachts- und Neu-
jahrspost 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!, Voll-
kornbrot: Besser und gesünder! usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig auf-
gemacht mit 141 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschie-
dene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)     Ostmark 18

Ak/ GA/ 
b 180,- 

W 26363 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 Funk-
turm, 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, Ganzsa-
chen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten 
usw., interr. Sammlung! (A)     Ostmark 19

Ak/ GA/ 
b 180,- 

ÖSTERREICH - HEIMAT 
see also 27250, 27251, 27252, 27253, 27254, 27255, 27256, 27257, 27258, 27259, 27260, 27261, 
27262, 27263, 27264, 27265, 27266, 27267, 27268, 27269, 27270, 27271, 27272, 27273, 27274, 
27275, 27276, 27277, 27278, 27279, 27280, 27281, 27282, 27283, 27284, 27285, 27286, 27287, 
27288, 27289, 27290, 27291, 27292, 27293, 27294, 27295, 27296, 27297, 27298, 27299, 27300, 
27301, 27302, 27303, 27304, 27305, 27306, 27307, 27308, 27309, 27310, 27311, 27312, 27313, 
27314, 27315, 27316, 27317, 27318, 27321, 27322, 27323, 27324, 27325, 27326, 27327, 27328, 

27329, 27330, 27331, 27332, 27334
P 26364 GRAZ: 1695/1847 (ca.), Bestand von ca. 145 Vorphila-Belegen von Graz dabei Faltbriefe, Briefi nhalte und 

Siegelbriefe, diverse Formulare wie Recepissen etc. mit teils unterschiedlichen Stempeln auch in rot und 
blau, spannendes Liebhaberlos für den Vorphila-Spezialisten! (S) b 300,- 

P 26365 1724/1980 (ca.), WIEN MIT VORORTEN/RANDGEMEINDEN - NIEDERÖSTERREICH: Geschätzt 3000+ 
Belege ab Vorphilatelie, nach Postleitzahlen bzw. Bezirken sortiert mit einer Vielzahl von verschiedenen 
Verwendungsformen und Abstempelungen (dabei reichlich Sonderstempel, auch Ostmark). In dieser Viel-
falt wohl kaum noch einmal anzutreffen. Bitte planen Sie für die Besichtigung etwas mehr Zeit ein. (K2) b/ GA 800,- 

P 26366 1744/1980 (ca.), OBERÖSTERREICH (Postleitzahlenbereich 474-498): Geschätzt 1000+ Belege ab Vorphi-
latelie einschließlich etwas Ostmark mit reichlich Abstempelungen auf Ganzsachen bzw. Karten und For-
mularen. Fundus aus altem Bestand (K)

b/ GA/ 
Ak 500,- 

P 26367 SÜDTIROL: 1790/1913 (ca.), Bestand von ca. 500 Belegen (Briefe, Ganzsachen und Ansichtskarten) quer 
durch Südtirol dabei neben Bozen, Trient und Meran auch viele kleine Orte u.a. Bruneck, Toblach, Cortina, 
Levico, Strigno, Neumarkt, Kaltern, St. Ulrich, Gries, Male, Cles, Ala, Sterzing, Franzensfeste, Waidbruck, 
Salurn, Klausen, Lana, Riva, Arco, Rovereto, Brixen, Gossensass, Sillian, Obermais, San Martino etc. von 
Vorphila bis WWI mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Ein-
schreiben, Nachporto, Besonderheiten usw., unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 500,- 

P 26368 SALZBURG - STADT: 1795/1990 (ca.), Bestand von ca. 1.150 Belegen von Salzburg-Stadt von Vorphila bis 
zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen 
einschl. Stadtteil-Stempel u.a. Morzg, Maxglan, Parsch etc., Einschreiben, Ostmark, Feldpost, Postablagen, 
Bildpostkarten mit zugehörigen Abbildungen, diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw., 
weiters dabei auch einige lose Marken auf Steckkarten, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 500,- 
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P 26369 TIROL (Plz. 606.. bis 609..): 1795/1985 (ca.), Bestand von ca. 320 Belegen von u.a. Hall in Tirol, Lans, 
Rinn, Igls, Götzens, Axams etc. von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren 
und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Ostmark, Einschreiben, Bildpostkarten mit 
Abbildungen aus den genannten Orten, diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw. weiters 
dabei einige lose Marken auf Steckkarten, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 200,- 

P 26370 BURGENLAND (Plz. 720.. bis 737..): 1809/1985 (ca.), Bestand von ca. 330 Belegen von u.a. Sauerbrunn, 
Wiesen, Neudörfl , Mattersburg, Forchtenau, Marz, Sieggraben, Rohrbach, Deutschkreuz, Grosswarasdorf, 
Nikitsch, Hortischon, Neckenmarkt, Lackendorf, Ritzing, Kobersdorf, Weppersdorf, Kaisersdorf, Stoob, 
Neutal, St. Martin, Oberpullendorf, Lutzmannsburg, Drassmarkt, Unterradnitz etc. von Vorphila bis zu den 
modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Ost-
mark, Einschreiben, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den genannten Orten, zahlreiche Formulare wie 
Zahlscheine, Besonderheiten usw., unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S) b/ GA 200,- 

P 26371 KÄRNTEN (Plz. 920.. bis 924..): 1810/1985 (ca.), Bestand von ca. 300 Belegen von u.a. Krumpendorf, 
Pörtschach, Velden, Rosegg, Föderlach etc. von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etli-
chen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Ostmark, Einschreiben, Bildpostkarten mit 
Abbildungen aus den genannten Orten, diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw., unter-
schiedl. meist aber gute Erhaltung! (S) b/ GA 150,- 

P 26372 STEIERMARK (Plz. 820.. bis 829..): 1810/1985 (ca.), Bestand von ca. 730 Belegen von u.a. Gleisdorf, 
Pischelsdorf, Pöllau, St. Johann/Herberstein, Kaindorf, Stubenberg, Waldbach, Rohrbach, Friedberg, Hart-
berg, Grafendorf, Tauchen, Pinggau, Schäffern, Dechantskirchen, Vorau, Wenigzell, Mönichwald, Ilz, Sina-
belkirchen, Waltersdorf, Buch, Ebersdorf, Fürstenfeld, Neubau etc. von Vorphila bis zu den modernen Son-
derstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen und 
Posthilfsstellen, Ostmark, Einschreiben, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den genannten Orten, diverse 
Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw., unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 400,- 

P 26373 STEIERMARK (Plz. 810.. bis 819..): 1815/1985 (ca.), Bestand von ca. 600 Belegen von u.a. Gratkorn, Rein, 
Semriach, St. Oswald, Stübing, Peggau, Deutsch Feistritz, Guggenbach, Mixnitz, Frohnleiten, Tobelbad/
Dobelbad, Wundschuh, Geistthal, Weiz, Passail, Hellbrunn, St. Ruprecht, Anger, Birkfeld etc. von Vorphila 
bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempel-
typen, Postablagen und Posthilfsstellen, Ostmark, Einschreiben, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den 
genannten Orten, diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw., unterschiedl. meist aber gute 
Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 300,- 

P 26374 1820/1980 (ca.), NIEDERÖSTERREICH (Postleitzahlenbereich 200-212 + 390-397): Geschätzt 800-1000 
Belege ab Vorphilatelie einschließlich etwas Ostmark mit reichlich Abstempelungen auf Ganzsachen bzw. 
Karten und Formularen. Fundus aus altem Bestand (K)

b/ GA/ 
Ak 500,- 

P 26375 1820/1945 (ca.), OBERÖSTERREICH (Postleitzahlenbereich 455-473): Einige Hundert Belege ab Vorphila-
telie einschließlich etwas Ostmark mit reichlich Abstempelungen auf Ganzsachen bzw. Karten und Formu-
laren. Fundus aus altem Bestand. (S) b/ GA 250,- 

P 26376 UNTERSTEIERMARK: 1820/1944 (ca.), Bestand von ca. 200 Belegen von u.a. Marburg, Flitsch, Lich, Pet-
tau, Unterdrauburg, Rohitsch, Polstrau, Kann, Großsonntag, Wisell, Drachenburg, Sterntal, Stainztal, Gros-
sammensleben, Peilstein, Monsberg, Mörtendorf, Hansdorf, Schiltern, Hohenmauten, Mahrensberg, Wöl-
lan, Schönstein, Windischlandsberg, Reichenburg etc. von Vorphila bis Ende WWII (Ostmark) mit etlichen 
besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Zensur und Feldpost, Besonder-
heiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (S)

b/ GA/ 
Ak 400,- 

P 26377 STEIERMARK (Plz. 830.. bis 838..): 1820/1985 (ca.), Bestand von ca. 400 Belegen von u.a. Lassnitzhöhe, 
Nestelbach, Ottendorf, Hartmannsdorf, Studenzen, Kirchberg/Raab, Feldbach, Riegersburg, Trautmanns-
dorf, Gnas, Bad Gleichenberg, Fehring, Kapfenstein, Hohenbrugg, Hatzendorf, Söchau, Neuhaus, Mogers-
dorf, Sennersdorf etc. von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. 
Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Ostmark, Einschreiben, Bildpostkarten mit Abbil-
dungen aus den genannten Orten, diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw., unterschiedl. 
meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 250,- 

P 26378 STEIERMARK (Plz. 806.. bis 809..): 1825/1985 (ca.), Bestand von ca. 210 Belegen von u.a. Radegund, 
Feldkirchen, heiligenkreuz, Kirchbach, St. Peter, Preding etc. von Vorphila bis zu den modernen Son-
derstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen und Post-
hilfsstellen, Ostmark, Einschreiben, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den genannten Orten, diverse 
Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw., unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S) b/ GA 150,- 

W 26379 WIENER NEUSTADT (Plz. 2700): 1830/1985 (ca.), Bestand von ca. 550 Belegen (Briefe, Ganzsachen und 
Ansichtskarten) von Wr. Neustadt von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besse-
ren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Bildpostkarten, Formulare, Besonderheiten usw. wei-
ters dabei einige lose Marken auf Steckkarte, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 270,- 

P 26380 OBERÖSTERREICH (Plz. 5....): 1830/1985 (ca.), Bestand von über 600 Belegen von u.a. St. Wolfgang, 
Mondsee, Mauerkirchen, Braunau, Mattighofen, Maria Schmolln, Munderfi ng, Burgkirchen, Ach, Uttendorf, 
Neukirchen, Ostermieting etc. von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren 
und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den 
genannten Orten, Einschreiben, Ostmark, diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw. weiters 
dabei einige lose Marken auf Steckkarten, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 350,- 
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P 26381 TIROL (Plz. 630.. bis 639..): 1830/1985 (ca.), Bestand von ca. 900 Belegen von u.a. Wörgl, Söll, Wildschö-
nau, Kirchbichl, Häring, Kufstein, Thiersee, Erl, Walchsee, Kössen, Ebbs, Ellmau, Going, Hopfgarten, Kirch-
berg, Kitzbühel, Brixen, St. Johann in Tirol, Hochfi lzen, Fieberbrunn etc. von Vorphila bis zu den modernen 
Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Ost-
mark, Einschreiben, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den genannten Orten, diverse Formulare wie 
Zahlscheine, Besonderheiten usw. weiters dabei einige lose Marken auf Steckkarten, unterschiedl. meist 
aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 500,- 

P 26382 TIROL (Plz. 650.. bis 659..): 1830/1985 (ca.), Bestand von ca. 330 Belegen von u.a. Landeck, Zams, Prutz, 
Ried/Tirol, See/Paznaun, Nauders, Pians, Pfuns, Galtür, Mathon, Ischgl, Fliersch, St. Anton etc. von Vor-
phila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stem-
peltypen, Postablagen, Ostmark, Einschreiben, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den genannten Orten, 
diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw. weiters dabei einige lose Marken auf Steckkar-
ten, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 200,- 

P 26383 INNSBRUCK: 1830/1985 (ca.), Bestand von ca. 1.100 Belegen von Innsbruck-Stadt von Vorphila bis zu 
den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, 
Einschreiben, Ostmark, Feldpost, Postablagen, Bildpostkarten mit zugehörigen Abbildungen, diverse For-
mulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw., weiters dabei auch einige lose Marken auf Steckkarten, 
unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 500,- 

P 26384 VORARLBERG (Plz. 680.. bis 689..): 1830/1985 (ca.), Bestand von ca. 1.500 (!) Belegen von u.a. Feldkirch, 
Frastanz, Satteins, Rankweil, Weiler-Klaus, Sulz-Röthis, Hohenems, Götzis, Lustenau, Dornbirn, Altach, 
Koblach, Schwarzach, Schwarzenberg, Alberschwende, Egg, Andelsbuch, Bezau, Mellau, Damüls, Au, 
Schoppenau etc. von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Bele-
gen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Ostmark, Einschreiben, Bildpostkarten mit Abbildungen 
aus den genannten Orten, diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw. weiters dabei einige 
lose Marken auf Steckkarten, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 500,- 

P 26385 VORARLBERG (Plz. 690.. bis 697..): 1830/1985 (ca.), Bestand von ca. 750 Belegen mit Schwerpunkt bei 
Bregenz aber auch u.a. Hohenweiler, Wolfurt, Hörbranz, Lauterach, Lochau, Kemmelbach, Langen, Krum-
bach, langenegg, Springen-Riefensberg, Hittisau, Lingenau, Hard, Höchst, Fussach, Gaissau etc. von Vor-
phila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stem-
peltypen, Postablagen, Ostmark, Einschreiben, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den genannten Orten, 
diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw. weiters dabei einige lose Marken auf Steckkar-
ten, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 400,- 

P 26386 STEIERMARK (Plz. 840.. bis 849..): 1830/1985 (ca.), Bestand von ca. 300 Belegen von u.a. Kalsdorf, 
Lebring, Werndorf, Wildon, St. Georgen, Wolfsberg, St. Nikolai, Leibnitz, St. Andrä, Grossklein, Nestelberg, 
Arnfeld, leutschach, Ehrenhausen, Gamlitz, Mureck etc. von Vorphila bis zu den modernen Sonderstem-
peln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen und Posthilfsstel-
len, Ostmark, Einschreiben, diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten u.a. viel Post ins R.A.D.-La-
ger Liechendorf usw., unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S) b/ GA 150,- 

P 26387 STEIERMARK (Plz. 860.. bis 869..): 1830/1985 (ca.), Bestand von ca. 850 Belegen von u.a. Kapfenberg, 
Bruck/Mur, St. Katarein, Tragöss, St. Erhard, Thörl, Afl enz, Mariazell, Gusswerk, Wegscheid, Weichselbo-
den, St. Lorenzen, Allerheiligen, St. Marein, Fischbach, Stanz, Langenwang, Wartberg, Krieglach, Ratten, 
Mürzzuschlag, Spital am Semmering, Steinhaus, Neuberg, Kapellen etc. von Vorphila bis zu den modernen 
Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen und 
Posthilfsstellen, Ostmark, Einschreiben, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den genannten Orten, diverse 
Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw., unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 400,- 

P 26388 STEIERMARK (Plz. 870.. bis 879..): 1830/1985 (ca.), Bestand von ca. 1.300 Belegen von u.a. Leoben, 
Niklasdorf, Kraubath, St. Lorenzen, St. Stefan, Knittelfeld, Seckau, Bischoffeld, Obdach, Zeltweg, Weisskir-
chen, Judenburg, Fohnsdorf, St. Georgen, Wasendorf, Pusterwald, Ober Zeiring, Pöls, Kammern, St. 
Michael, Mautern, Kalwang, Rottenmann, Trieben, Gaishorn, Eisenerz, Trofaiach, Wismath, Vordernberg, 
Präbichl etc. von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, 
verschiedene Stempeltypen, Postablagen und Posthilfsstellen, Ostmark, Einschreiben, Bildpostkarten mit 
Abbildungen aus den genannten Orten, diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw., unter-
schiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 500,- 

P 26389 SALZBURG - TENNENGAU: 1835/1990 (ca.), Bestand von ca. 320 Belegen von u.a. Hallein, Puch, Kuchl, 
Golling, Abtenau etc. von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. 
Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den genannten 
Orten, Einschreiben, diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw. weiters dabei einige lose 
Marken auf Steckkarten, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 200,- 

P 26390 TIROL (Plz. 610.. bis 618..): 1835/1985 (ca.), Bestand von ca. 520 Belegen von u.a. Seefeld, Wattens, 
Fritzens, Völders, Baumkirchen, Schwaz, Vomp, Matrei/Brenner, Schönberg, Trins, Steinach, Fulpmes, 
Telfes, Muttern, Zirl, Kematen, Sellrain etc. von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen 
besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Ostmark, Einschreiben, Bildpost-
karten mit Abbildungen aus den genannten Orten, diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten 
usw. weiters dabei einige lose Marken auf Steckkarten, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 300,- 
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P 26391 TIROL (Plz. 620.. bis 629..): 1835/1985 (ca.), Bestand von ca. 570 Belegen von u.a. Jenbach, Hinterriss, 
Pertisau, Maurach, Achenkirch, Kramsach, Rattenberg, Kundl, Fügen, Kaltenbach/Zillertal, Zell am Ziller, 
Hippach, Mayrhofen/Zillertal, Finkenberg etc. von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etli-
chen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Ostmark, Einschreiben, Bild-
postkarten mit Abbildungen aus den genannten Orten, diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten 
usw. weiters dabei einige lose Marken auf Steckkarten, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 350,- 

W 26392 MÖDLING (Plz. 2340): 1835/1985 (ca.), Bestand von ca. 270 Belegen (Briefe, Ganzsachen und Ansichts-
karten) von Mödling bzw. Maria Enzersdorf und Brunn am Gebirge (Plz. 2344 u. 2345)  von Vorphila bis zu 
den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, 
Bildpostkarten, Postablagen, Formulare, Besonderheiten usw. weiters dabei einige lose Marken auf Steck-
karte, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 130,- 

P 26393 KÄRNTEN (Plz. 910.. bis 919..): 1835/1985 (ca.), Bestand von ca. 450 Belegen von u.a. Völkermarkt, 
Pustritz, Diex, Ober Trixen, St. Kanzian, Griffen, Haimburg, Kühnsdorf, St. Veit/Jaunstal, Tainach, Ruden, 
Eisenkappel, Gallizien, Grafenstein, St. Michael bei Bleiburg, Globasnitz, Eberndorf, Bleiburg, Unterber-
gen/Rosental, Weizersdorf/Rosental, Maria Rain, Ferlach, St. Jakob, Rosenbach, Maria Elend, Feistritz etc. 
von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene 
Stempeltypen, Postablagen und Posthilfsstellen, Ostmark, Einschreiben, Bildpostkarten mit Abbildungen 
aus den genannten Orten, diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw. weiters dabei einige 
lose Marken auf Steckkarten, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S) b/ GA 250,- 

P 26394 KLAGENFURT und Umgebung (Plz. 901.. bis 908..): 1835/1985 (ca.), Bestand von über 1.000 Belegen von 
u.a. Klagenfurt, Limmersach, Maria Saal, Moosburg, Ebenthal, Pischeldorf, Wölfnitz, Keutschach, Viktring, 
Ludmannsdorf, Köttmannsdorf, Maria Wörth, Reifnitz etc. von Vorphila bis zu den modernen Sonderstem-
peln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Ostmark, Einschreiben, Bild-
postkarten mit Abbildungen aus den genannten Orten, diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten 
usw. weiters dabei einige lose Marken auf Steckkarten, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S) b/ GA 350,- 

P 26395 BURGENLAND (Plz. 710.. bis 716..): 1835/1985 (ca.), Bestand von ca. 280 Belegen von u.a. Neusiedl, 
Parndorf, Gols, Weiden, Mönchhof, Halbthurn, Frauenkirchen, Podersdorf, Illmitz, Apetlon, Wallern, Pam-
hagen, St. Andrä, Tadten, Andau etc. von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen bes-
seren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Einschreiben, Bildpostkarten mit Abbildungen aus 
den genannten Orten, diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw., unterschiedl. meist aber 
gute Erhaltung! (S) b/ GA 150,- 

P 26396 STEIERMARK (Plz. 880.. bis 886..): 1835/1985 (ca.), Bestand von ca. 770 Belegen von u.a. Unzmarkt, St. 
Lambrecht, Scheifl ing, Mariahof, Neumarkt, Mühlen, Oberwölz, Niederwölz, Teufenbach, Schöder, St. 
Peter, Katsch, Murau, Krakaudorf, Stolzalpe, Ranten, Stadl, Turrach, St. Georgen, Predlitz etc. von Vorphila 
bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempel-
typen, Postablagen und Posthilfsstellen, Ostmark, Einschreiben, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den 
genannten Orten, diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw., unterschiedl. meist aber gute 
Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 400,- 

P 26397 SALZBURG - PONGAU/LUNGAU: 1837/1990 (ca.), Bestand von ca. 750 Belegen von u.a. Werfen, Pfarrwer-
fen, Bischofshofen, Hüttau, Filzmoos, Eben, Flachau, Altenmarkt, Radstadt, Forstau, Unter- und Obertau-
ern, St. Johann, Wagrain, Großarl, Schwarzach, Goldegg, St. Veit, Badgastein, Hofgastein etc. sowie 
Mauterndorf, Tamsweg, St. Michael, Thomatal etc. von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit 
etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Bildpostkarten mit Abbil-
dungen aus den genannten Orten, Einschreiben, Ostmark, diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonder-
heiten usw. weiters dabei einige lose Marken auf Steckkarten, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 400,- 

P 26398 KÄRNTEN (Plz. 950.. bis 958..): 1837/1985 (ca.), Bestand von ca. 870 Belegen von u.a. Villach, Warmbad 
Villach, Treffen, Seebach, St. Ruprecht, Sattendorf, Radenthein, St. Egyden, Schiefl ing, Kreuth, Bleiberg, 
Bad Kleinkirchheim, Feld am See, Arriach, Afritz, Einöde, Bodensdorf, Feldkirchen, Himmelberg, Pattergas-
sen, Gnesau, Feistritz-Pulst, Glanegg, Steindorf, Ossiach, Sirnitz, Deutsch Griffen, Faak am See, Riegers-
dorf, Fürnitz, Mallestig, Ledenitzen, Möllnern etc. von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit 
etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen und Posthilfsstellen, Ost-
mark, Einschreiben, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den genannten Orten, diverse Formulare wie 
Zahlscheine, Besonderheiten usw., unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S) b/ GA 400,- 

P 26399 SALZBURG - PINZGAU: 1840/1985 (ca.), Bestand von ca. 1.000 Belegen von u.a. Lofer, Unken, Lend, 
Embach, Rauris, Dienten, Gries, Bruck, Fusch, Zell am See, Kaprun, Uttendorf, Stuhlfelden, Niedernsill, 
Piesendorf, Mittersill, Neukirchen/Großvenediger, Krimml, Saalbach, Maishofen, Saalfelden, Maria Alm, 
Leogang etc. von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, 
verschiedene Stempeltypen, viele Postablagen, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den genannten Orten, 
Einschreiben, Ostmark, diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw. weiters dabei einige lose 
Marken auf Steckkarten, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 500,- 

P 26400 KÄRNTEN (Plz. 940.. bis 947..): 1840/1985 (ca.), Bestand von ca. 500 Belegen von u.a. Wolfsberg, St. 
Gertraud, Treibach, St. Margarethen, St. Michael, St. Georgen, Rojach, Eitweg, St. Stefan, St. Andrä, Twim-
berg, Preitenegg, Bad St. Leonhard, Reichenfels, Preblau, St. Paul, Lavamünd, Ettendorf etc. von Vorphila 
bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempel-
typen, Posthilfsstellen, Ostmark, Einschreiben, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den genannten Orten, 
diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw. unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S) b/ GA 250,- 
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P 26401 BURGENLAND (Plz. 700.. bis 709..): 1840/1985 (ca.), Bestand von ca. 360 Belegen von u.a. Eisenstadt, 
Siegendorf, Klingenbach, Schattendorf, Drassburg, Zemendorf, Krensdorf, Pöttsching, Sigleis, Zillingtal, 
Wulkaprodersdorf, Grosshöfl ein, Müllendorf, Hornstein, Trausdorf, St. Margarethen, Oggau, Rust, Mör-
bisch, Purbach, Schützen, Donnerskirchen, Winden, Breitenbrunn, Jois etc. von Vorphila bis zu den moder-
nen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, 
Einschreiben, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den genannten Orten, diverse Formulare wie Zahl-
scheine, Besonderheiten usw., unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S) b/ GA 200,- 

P 26402 KRAIN bzw. KÜSTENLAND (heute Slowenien): 1840/1944 (ca.), Bestand von ca. 500 Belegen von u.a. 
Adelsberg, Gottschee, Landstrass, Gurkfeld, Krainburg, Laak, Neumarktl, St. Veit, Oberlaibach, Laibach, 
Littau, St. Martin, Rojach, Unterdrauburg, Planina, Veldes, Lees, Assling, Radmannsdorf, Rudolfswerth, 
Stein, Domschale, Tschernembl etc. sowie etwas Küstenland mit Gradisca, Görz etc. von Vorphila bis Ende 
der kk. Monarchie sowie aus der Zeit des 2. Weltkrieges ('Ostmark') mit etlichen besseren und inter. Bele-
gen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Frachtbriefe, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung 
mit vielen sauberen Belegen! (S)

b/ GA/ 
Ak 600,- 

P 26403 UNTERSTEIERMARK: 1847/1943 (ca.), Bestand von ca. 105 Belegen von u.a. Cilli, Gonobitz, Laufen, Trifail, 
Trüfer, Prassberg, Plankenstein, Ponigl, Eichtal, Lorenzen, Maxau, Marburg, Heilenstein, Franz, Hagau, St. 
Kathrein, St. Gertraud, Kleinsonntal, Luttenberg, Strahleck, Windisch-Feistritz, Rast, Burgstall etc. von Vor-
phila bis Ende der kk. Monarchie sowie aus der Zeit des 2. Weltkrieges ('Ostmark') mit etlichen besseren 
und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Frachtbriefe, Besonderheiten usw., unter-
schiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (S)

b/ GA/ 
Ak 200,- 

P 26404 TIROL (Plz. 660.. bis 669..): 1850/1985 (ca.), Bestand von ca. 300 Belegen von u.a. Reutte, Weissenbach, 
Berwang, Bichlbach, Ehrwald, Lermoos, Stanzach, Steeg/Lechtal, Hässelgehr, Tannheim, Schattwald, Nes-
selwängle, Vils, Jungholz (nur modern) etc. von Klassik bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen 
besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Ostmark, Einschreiben, Bildpost-
karten mit Abbildungen aus den genannten Orten, diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten 
usw., unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 200,- 

P 26405 GRAZ: 1850/1985 (ca.), Bestand von ca. 1.600 (!) Belegen von Graz samt Vororten von Klassik bis zu den 
modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen und 
Postämter, Einschreiben, Ostmark, einige Postablagen, Bildpostkarten mit zugehörigen Abbildungen, 
diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw., unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S) b/ GA 500,- 

P 26406 SALZBURG - FLACHGAU: 1865/1990 (ca.), Bestand von über 500 Belegen von u.a. Wals, Siezenheim, Großg-
main, Grödig, Anif, Anthering, Oberndorf, Bürmoos, Mattsee, Elixhausen, Seekirchen, Straßwalchen, Kösten-
dorf, Thalgau, Ebenau, Fuschl, St. Gilgen, Strobl etc. von Klassik bis zu den modernen Sonderstempeln mit etli-
chen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Bildpostkarten mit Abbildungen 
aus den genannten Orten, Einschreiben, Ostmark, diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw. 
weiters dabei einige lose Marken auf Steckkarten, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 300,- 

P 26407 VORARLBERG (Plz. 670.. bis 679..): 1865/1985 (ca.), Bestand von ca. 530 Belegen von u.a. Bludenz, 
Brand, Sonntag im Walserthal, Nenzing, Ludesch, Thüringen, Schruns, Tschagguns, Lech, Dalaas, Klö-
sterle, Langen, Warth, Zürs, Vandans, Gargellen, St. Gallenkirch, Gaschurn, Partenen etc. von Klassik bis 
zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, 
Postablagen, Ostmark, Einschreiben, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den genannten Orten, diverse 
Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw. weiters dabei einige lose Marken auf Steckkarten, unter-
schiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 300,- 

P 26408 TIROL (Plz. 640.. bis 648..): 1870/1985 (ca.), Bestand von ca. 400 Belegen von u.a. Inzing, Pfaffenhofen, 
Telfs, Stams, Silz, Roppen, Rietz, Nassereith, Imst, Oetz, Umhausen, Längenfeld, Sölden, Wenns, St. Leon-
hard im Pitztal etc. von Klassik bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. 
Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Ostmark, Einschreiben, Bildpostkarten mit Abbil-
dungen aus den genannten Orten, diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw., unterschiedl. 
meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 250,- 

P 26409 KÄRNTEN (Plz. 980.. bis 987..): 1870/1985 (ca.), Bestand von ca. 650 Belegen von u.a. Spittal/Drau, 
Penk, Kölbnitz, Mühldorf/Mölltal, Möllbrücken, Pusarnitz, Lemdorf, Obervellach, Mallnitz, Rangersdorf, 
Stall, Flattach, Heiligenblut, Winklern, Döllach, Mörtschach, Gmünd, Malta, Trebesing, Rennweg, Eisentrat-
ten, Millstatt, Seeboden, Döbriach etc. von Klassik bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen 
besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Ostmark, Einschreiben, Bildpost-
karten mit Abbildungen aus den genannten Orten, diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten 
usw., unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 300,- 

P 26410 KÄRNTEN (Plz. 960.. bis 978..): 1875/1985 (ca.), Bestand von ca. 420 Belegen von u.a. Arnoldstein, Mag-
lern, Feistritz/Gail, Nötsch, Vordernberg, St. Georgen/Gailtal, Hermagor, Egg, St. Stefan/Gailtal, Weissbri-
ach, Rattendorf, Dellach, Gundersheim, Reisach, Kirchbach, Kötschach, Mauthen, Birnbaum, St. Jakob, 
Ferndorf, Paternion, Fresach, Zlan, Stockenboi, Gummern, Weissenstein, Sachsenburg, Steinfeld, Lind, 
Kleblach, Greifenburg, Techendorf, Irschen, Dellach, Berg, Oberdrauberg etc. von Klassik bis zu den moder-
nen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen 
und Posthilfsstellen, Ostmark, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den genannten Orten, diverse Formu-
lare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw. weiters dabei einige lose Marken auf Steckkarten, unterschiedl. 
meist aber gute Erhaltung! (S) b/ GA 250,- 
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P 26411 OSTTIROL (Plz. 990.. bis 999..): 1880/1985 (ca.), Bestand von ca. 340 Belegen von u.a. Lienz, Nikolsdorf, 
Sillian, Innervillgraten, St. Veit, St. Jakob/Defreggen, Matrei, Prägarten, Kals (Großglockner), Dölsach etc. 
von Klassik bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene 
Stempeltypen, Postablagen und Posthilfsstellen, Ostmark, Einschreiben, Bildpostkarten mit Abbildungen 
aus den genannten Orten, diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw., unterschiedl. meist 
aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 200,- 

P 26412 STEIERMARK (Plz. 850.. bis 859..): 1880/1985 (ca.), Bestand von ca. 650 Belegen von u.a. Lannach, 
Preding, Lieboch, St. Josef, Stainz, Frauenthal, Gams, Eibiswald, Deutschlandsberg, Pölfi ng, Schwanberg, 
St. Oswald, Wies, Soboth, Mooskirchen, Ligist, Voitsberg, Bärnbach, Köfl ach, Edelschrott, Lankowitz etc. 
von Klassik bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene 
Stempeltypen, Postablagen und Posthilfsstellen, Ostmark, Einschreiben, Bildpostkarten mit Abbildungen 
aus den genannten Orten, diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw., unterschiedl. meist 
aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 350,- 

P 26413 STEIERMARK (Plz. 890.. bis 899..): 1880/1985 (ca.), Bestand von ca. 760 Belegen von u.a. Admont, Hie-
fl au, Lainbach, Wildalpen, Altenmarkt, St. Gallen, Liezen, Aigen, Wörschach, Idning, St. Martin, Donners-
bach, Trautenfels. Stainach, Gröbming, Haus, Öblarn, Pruggern, Aich Assach, Stein, Schladming, Ramsau, 
Untermandling, Mitterndorf, Kainisch, Klachau, Pürgg, Altaussee, Bad Aussee, Grundlsee etc. von Klassik 
bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempel-
typen, Postablagen und Posthilfsstellen, Ostmark, Einschreiben, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den 
genannten Orten, diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw., unterschiedl. meist aber gute 
Erhaltung! (S) b/ GA 400,- 

P 26414 BURGENLAND (Plz. 740.. bis 747..): 1900/1985 (ca.), Bestand von ca. 600 Belegen von u.a. Oberwart, 
Markt Allhau, Hartberg, Wolfau, Pinkafeld, Tauchen, Riedlingsdorf, Bad Tatzmannsdorf, Bernstein, Marias-
dorf, Lockenhaus, Mannersdorf, Liebing, Pilgersdorf, Oberloisdorf, Steinberg, Unter Pullendorf, Schlaining, 
Rechnitz, Schachendorf, Hannersdorf etc. von der Monarchie bis zu den modernen Sonderstempeln mit 
etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Ostmark, Einschreiben, zahlreiche For-
mulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw., unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S) b/ GA 300,- 

P 26415 KÄRNTEN (Plz. 930.. bis 937..): 1910/1985 (ca.), Bestand von ca. 650 Belegen von u.a. St. Veit/Glan, 
Kraig, Launsdorf, St. Georgen/Längsee, Meiselding, Wildbad, Kappel, Althofen, Treibach, Guttaring, Löl-
ling, Gurk, Glödnitz, Klein-Gödnitz, Weitersfeld, Zweinitz, Strassburg, Friesach, Metnitz, Grades, St. Salva-
tor, Knappenberg, Hüttenberg, Klein St. Paul, Brückl etc. von der Monarchie bis zu den modernen Son-
derstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen und 
Posthilfsstellen, Ostmark, Einschreiben, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den genannten Orten, diverse 
Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw. weiters dabei einige lose Marken auf Steckkarten, unter-
schiedl. meist aber gute Erhaltung! (S) b/ GA 300,- 

P 26416 BURGENLAND (Plz. 750.. bis 757..): 1920/1985 (ca.), Bestand von ca. 250 Belegen von u.a. Grosspeters-
dorf, Rothenturm, Jabing, Kohfi disch, St. Michael, Litzelsdorf, Kemeten, Güssing, Kukmirn, Strem, Stegers-
bach, Stinatz, Heiligenkreuz, Königsdorf, Deutsch Kaltenbrunn etc. von Infl a bis zu den modernen Son-
derstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Ostmark, Einschreiben, 
diverse Formulare wie Zahlscheine, Besonderheiten usw., unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S) b/ GA 150,- 

P 26417 GRAZ: 1942/1950 (ca.), Bestand von ca. 220 Paketkarten von Grazer Postämtern dabei viele mit Marken 
frankierte Ostmarkbelege mit teils unterschiedl. Portostufen sowie die Nachkriegbelege alle ohne Marken 
(barfrankiert) mit vielen inter. Stücken, Notpaketkarten, Stempel usw., ein tolles Los nicht nur für den Spe-
zialsammler für Portostufen! (S) b 300,- 

W 26418 1945/1980 (ca.), OBERÖSTERREICH 2. REPUBLIK (Postleitzahlenbereich 455-473): Einige Hundert 
Belege mit reichlich Sonderstempeln aus allen Bereichen. Neben philatelistisch beeinfl ussten Belegen 
auch Bedarfspost. Reichlich Einschreiben und FDC enthalten. (S) b/ GA 100,- 

ÖSTERREICH - PROPAGANDA 
see also 26429

W 26419 1938, Sammlung der Propaganda-Stempel ”Jeder Österreicher stimmt mit Ja!” auf selbstgestalteten Blät-
tern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 41 Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten dabei zahlreiche ver-
schiedene Typen, Farben, Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeld-
aten und Orte wie Baden bei Wien, Gramatneusiedl, Innsbruck, Kitzbühel, Kufstein, Lustenau, Mödling, 
Oberpullendorf, Salzburg, Wattens und Wien, schöne Sammlung! (M)

b/ GA/ 
Ak 350,- 

W 26420 1938, umfangreiche Spezialsammlung der Propaganda-Stempel ”Mit Schuschnigg für ein freies Öster-
reich? Ja!” (171 Belege) bzw. Maschinenstempel ‚1 WIEN 1 MIT SCHUSCHNIGG FÜR EIN FREIES 
ÖSTERREICH? JA!‘ (3 Belege) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufge-
macht 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, Purkers-
dorf, Radstadt, Retz, Ried im Innkreis, Salzburg, St. Pölten, Schärding, Scheibbs, Schruns, Semmering, 
Steyr, Steyrermühl, Stockerau, Trieben, Velden am Wörthersee, Villach, Voitsberg, Wels, Wiener Neu-
stadt sowie zahlreiche verschiedene Postämter in Wien sowie im Anhang noch einige Propagandablät-
ter zum Thema etc., eine außergewöhnliche und mit viel Liebe zusammengetragene Sammlung und in 
dieser Art wohl kaum wiederbeschaffbar - bitte unbedingt besichtigen! (A)

b/ GA/ 
Ak 1.400,- 
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W 26421 OSTMARK: 1938 (März), Sammlung der Propaganda-Stempel ”DER FÜHRER IN WIEN” (Zusatzstempel 
sowie ein paar Maschinenstempel) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufge-
macht 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.

Ak/ b/ 
GA 350,- 

W 26422 OSTMARK: 1938 (April), Sammlung der Propaganda-Stempel ”Am 10. April dem Führer Dein ”JA” (Maschi-
nen- 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, Ird-
ning, Judenburg, Klosterneuburg, Köfl ach, Krems a.d. Donau, Linz, Poysdorf, Puch bei Weiz, Salzburg, 
Schwarzau im Gebirge, Strengberg, Villach, Vorau, Weitersfelden, Wels, Wien, Wiesmath, Wimpassing im 
Schwarzathale und Zeltweg usw., schöne Sammlung! (A)     Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 350,- 

ÖSTERREICH - BESONDERHEITEN 
26423 POSTBÜCHEL: 1803/93 (ca.), inter. Bestand von 35 meist verschiedenen Postbücheln meist komplett mit 

Einband, diverse Illustrationen usw., selten angeboten und ideal für Liebhaber und Forscher (S) 250,- 
P 26424 1836/1968 (ca.), vielseitige Partie von ca. 150 Ganzstücken, dabei desinfi zierte Post, Schiffspost, Doku-

mente mit Fiskalmarken, Stempelbesonderheiten, Postablage, Aufgabe-Recepissen, ca. 50 Briefe mit rs. 
Vignetten usw., alles in guter Bedarfserhaltung. Interessantes Los mit zahlreichen Nettigkeiten- ideal zum 
Ausschmücken der Sammlung! (S) b 200,- 

P 26425 1877, 1 Kreuzer Stempelmarke rosa/schwarz auf kleinem Zeitungsstück mit Zeitungsvorausentwertung. 
Seltene Notentwertung, Attest Kolbe (1969) (T) d 250,- 

26426 1899/1937, 3 Ansichtskarten mit verschiedenen Frankaturen der Levante, dazu 10 Belege mit verschie-
denen Frankaturen nach Canada, USA, Australien, Westaustralien, ansehen. (T)     53- 581,ex b/ Ak 80,- 

26427 FIRMENLOCHUNGEN: 1900/1924 (ca.), vier Briefe frankiert mit unterschiedl. Marken alle mit Firmenlo-
chung und meist mit zugehöriger Absenderangabe weiters noch 7 Paketkartenabschnitte mit gelochten 
Marken - bitte ansehen! (T) b/ d Gebot

P 26428 TELEFONKARTEN: 1915/1916 (ca.), toller Bestand von 22 frankierten Telefon-Sprechkarten mit einigen 
unterschiedl. Frankaturen und Stempeln in überwiegend sauberer Erhaltung, selten angeboten! (T) b 300,- 

P 26429 1931/1936, Korrespondenz ”Anhalte-Lager” Wöllersdorf/Feuerwerksanstalt: Lot von 11 Briefen und Kar-
ten 1935/1936 adressiert an den Internierten Gottlieb Blecha, je mit Zensurstempel ”Unter Zensur” (3) 
und ”Zens.” (8), Absenderin Wilma Blecha/Wien, ferner 4 ausgehende Ganzsachenkarten (nicht aus 
Blecha-Korrespondenz) 1931/1936 je mit Aufgabestempel ”Feuerwerksanstalt”. Das Internierten-Lager 
wurde von der österreichischen Stände-Regierung zur Aufnahme von politischen Gegnern (sowohl Natio-
nalsozialisten als auch Sozialdemokraten/Kommunisten) eingerichtet und war spätenstens seit dem 
gescheiterten Juliputsch 1934 mehrheitlich mit Nationalsozialisten besetzt. Es ist ein SS-Untersturmführer 
Gottlieb Blecha (geb. 5.10.1898 - SS-Nummer 279519) bekannt. (T) b 250,- 

26430 ab 1917/91 (ca.), KLEINWALSERTAL, dabei u.a. Postformulare, Einschreiben, Eilboten, etc., sowie 22 
Belege JUNGHOLZ / Tirol (S) b/ GA 150,- 
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POLEN - VORPHILATELIE 
P 26500 1819/1864, lot of 7 stampless covers to Bordeaux (6) resp. London, from WARSZAWA, STETTIN and LISSA, 

showing a nice diversity of postmarks and endorsements, interesting lot! (T) b 120,- 

POLEN 
see also 23947, 23948, 24377, 25840, 30260

P 26501 1800/1965 ca., sehr hochwertiger Briefe-Bestand mit dem kompletten Belege-Teil einer alten 
Polen-Sammlung. Dabei viele gute und seltene Stücke ab der Vorphilatelie, schöne und interessante 
Belege der russischen bzw. österreichischen Periode, viel gute Frankaturen und Ganzsachen ab1918 
(auch etliche Belege der Exilregierung London), zahlreiche interessante Belege der polnischen Neben-
gebiete (auch diverse Oberschlesien!) Ein unberührter alter Sammlungsbestand, GÜNSTIG! (S) b 1.000,- 

P 26502 1840/1940, vielseitige Partie von ca. 190 Briefen und Karten, viel Bedarfspost, meist ab Unabhängigkeit, 
dabei Luftpost, Zensur, Auslandspost, Ansichtskarten, teils etwas Spuren, meist gute Bedarfserhaltung. (S) b 250,- 

P 26503 1844/1918, lot of 9 covers/cards, from a 1844 prephilatelic cover Suwalki-Kalisz-France, nice section WW 
I showing German occ. and local mail, few marks, mainlyl good condition. (T) b 180,- 

W 26504 1845-65, 11 folded envelope stampless with beautiful cancellations ”WARSZAWA” in red, ”DWORZEC 
WARSZAWA”, boxed ”P38”, transit marks ”FRANCO POLN. PREUSS. GRZ.”, ”AUS POLEN ÜBER EISENBAHN 
POST BUR XI” in red, ”AUS RUSSLAND”, several taxe marks, a very attractive lot, please inspect carefully! 
(T) b 250,- 

P 26505 1850/1910 (ca.), Schlesien (Śląsk) während KuK-Zeit, vielseitige Stempelsammlung auf insgesamt ca. 
460 Marken bzw. auch einigen GA-Ausschnitten. Es wurden Orte dokumentiert, die heute in Polen bzw. 
auch in der Tschechischen Republik (Grenzgebiet zu Polen) liegen, nämlich von Alt-Karlsthal (Staré Karlo-
vice) bis Zuckmantel (Zlaté Hory); dabei viele verschiedene Stempelformen, kleinere Orte, ideale Abschläge 
usw. Attraktives Liebhaber-Objekt, so nicht häufi g angeboten! (S) g/ d 300,- 

W 26506 1860-2010, saubere Sammlung ab Nr. 1, anfangs gemischt (überwiegend gestempelt) im sprechenden 
Behrens-Alben, ab 1980 im Schaubek-Vordruck ab 2000 postfrisch, dabei viele bessere Aufdruck-Aus-
gaben, Blöcke, Dienst und Portomarken, Port Gdansk....etc, bis auf ganz einige wenige Ausgaben voll-
ständig, hoher Katalogwert. (K) g/ */ ** 1.700,- 

P 26507 1860/1991, used and mint collection in a binder, arranged on pages, showing a nice array of interesting 
issues from 1860 10 kop., some 1915/1916 locals, issues from 1918 collected very intensively, over-
prints, souvenir sheets, WWII/post-war issues incl. 1944 Monte Cassino, 1944 Polish Freedom Fighters/
Commanders, 1948 Culture souvenir sheet etc. (A) g/ * 500,- 

P 26508 1860/1963, attractive collection of better entires exclusively, from a registered letter 1860 Kalisz to 
France, Poland from 1917/1918 showing better items incl. Local Mail, miniature sheets, better commemo-
ratives, registered and censored mail, private overprints Polish Corps, (uprated) stationery etc. (A) b 400,- 

W 26509 1860-1952  --- Very extensive, MNH, mint hinged and used collection Poland 1860-1952 in 11 ordners. 
Collection bulges from the better stamps like (Michel no‘s): 1 (3x and also 4x on cover), souvenir sheet 
1**  and on cover, 5A**, 5B, 6, 10**, 11**, extensive part localpost, General Gouvernement, very 
many (hundreds!) covers etc. Exceptional collection for the Poland specialist. (K)

b/ **/ 
*/ g 9.000,- 

W 26510 1860/1950 (ca.), Steckkartenlot mit Marken und Briefen, ab einer MiNr. 1, teils unterschiedliche Erhal-
tung, einiges ohne Bewertung, auch Oberschlesien, Stadtpost, Port Gdansk etc., beischtigen! (T) 150,- 

26511 1860/1945 (ca.), Spezialsammlung auf selbstgestalteten Blättern, ab einigen Belegen ab ca. 1880 von 
oder ins heutige Polen, ebenso Stempel ab Preußen, polnische Ausgaben teils sehr spezialisiert nach Far-
ben, Plattenfehlern, Druckzufälligkeiten, Aufdrucktypen usw, Nebengebiete wie Levante, Mittellitauen, 
Danzig usw, spannende Fundgrube für den Spezialisten! (A) g/ b/ * 200,- 

W 26512 1863/1950 - 20 Belege - dabei Französische Feldpost 1921/22, britische Feldpost  1944/45, ein Vorphi-
la-Brief aus Warschau nach Bordeaux 1863 und einige R-Briefe (teils ohne Marken) aus den Jahre 1945 - 
1950. (T) b 150,- 

P 26513 1895/1990 (ca.), accumulation with about 450 mostly unused/used postal stationeries (many post-
cards!) and covers with many better usages, rates and frankings, postmarks, GROSZY overprints, rus-
sian period, postage dues, Internat. reply coupons etc., mixed condition with many fi ne items included 
- please inspect! (S) GA/ b 1.200,- 

Europa P - Z Sammlungen Los 26.500 - 27.767
Donnerstag, 22. Oktober 2015, Beginn der Versteigerung ab 16.30 Uhr

Europe P - Z collec  ons Lot 26.500 - 27.767
Thursday, 22nd October 2015, the auc  on starts at 4.30 pm
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26514 1918-2014, sehr umfangreiche Sammlung auf selbst gestalteten Blättern, oftmals doppelt gesammelt 
mit Blocks und Kleinbogen, ab ca. 1960 postfrisch, aufgelockert durch Ganzsachen und FDC. Dabei 
auch Portomarken und schöner Teil Nebengebiete in 4 dicken Alben, der Anschaffungspreis betrug 
n.A.d.E. ca 7.000,- €, sehr empfehlenswerte Sammlung! (K)

*/ **/ 
g/ FDC/ 

GA 1.500,- 
26515 1918/2002, umfassende Sammlung ab den frühen Ausgaben, durchgehend gut besetzt in 2 Alben, im 

Anhang noch guter Teil Stadtpostmarken. (A2) g/ **/ * 150,- 
26516 1918/1990 (ca.), reichhaltiger Lagerposten auf Steckkarten, ab einem netten Teil Aufdrucke/Vorkriegsma-

terial, durchgehend gut besetzt, etliche Sondermarken, sehr interessantes Los, hoher Katalogwert! (K2) g/ **/ * Gebot
26517 1918-1989 umfangr. Slgs-Bestand in 5 Alben m. hunderten Werten ab Anfang, ab 50er Jahre sehr reich-

haltig, insg. 130 Blocks, auch Belege, GA´s, Ballonpost etc. (K)
g/ b/ 

GA 100,- 
26518 1918/1981, Bestand in 2 großen, dicken Lagerbüchern, ab den frühen Ausgaben, zusätzlich ein paar 

Steckkarten mit besseren, teils geprüften Werten, später sehr viel postfrisches Material, im Anschluss 
noch etwas Portomarken sowie Nebengebiete, sehr hoher Katalogwert! (A2) **/ g/ * 200,- 

26519 1918/1980, durchgehend gut besetzte Sammlung, sauber in 2 Alben geführt, mit gutem Anteil postfrische 
Ausgaben, auch etliche Blocks. KW 2.749,- €. (A2) **/ g/ * 250,- 

P 26520+ 1918/1960 (ca.), vielseitiges Steckkartenlot mit u.a. frühen Aufdrucken ungeprüft/Altsignatur/BPP, dabei 
Porto MiNr. 7 gestempelt gepr. Jungjohann (500,- €), einige Lokalausgaben (meist plumpe Fälschungen), 
aber auch eine seltene Ballonpost-Vignette im 4er-Block, 5 Werte Lagerpost Woldenberg, Stadtpost War-
schau, Zawierce, Sosnowice und Zarki MiNr. 4/6 in waagerechten Paaren signiert Ryblewski usw. (M)

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

P 26521 1918/1944 reichhaltige, etwas spezialisierte, ausschließlich postfrische/ungebrauchte Sammlung im Vor-
druckalbum, mit guten Werten wie MiNr 135/36, 213/23, Block 1, 5A, im Anhang Porto, Oberschlesien, 
Port Gdansk, Levante, etwas Polnischer Korps und Mittellitauen, mittlerer vierstelliger Michelwert (A) */ ** 400,- 

26522 1918/1939, used and mint collection mounted on album pages, comprising many interesting issues, nice 
section overprints, 1919 Poznan provisionals on piece, commemoratives, airmails etc., attractive collec-
tion! (M) g/ */ d 250,- 

26523 1918/1939, Posten von ca. 100 Belegen, dabei viel Bedarfs-Auslandspost, Stempel-Fundgrube! (S) b/ GA 150,- 
P 26524 1918/39, schöne Sammlung meist ungebraucht (einige frühere Werte auch gestempelt) über weite 

Strecken komplett und sauber auf Vordruckblättern (mit Gebieten/Lokalausgaben) (M) */ g 1.000,- 
P 26525 1919/1939, lot of 13 entires, showing a nice range of interesting items, e.g. airmail/balloon mail, postage 

due, destination Dutch Indies and Ethiopia (!) etc., nice lot of postal history! (T) b/ GA 250,- 
P 26526 1919/1921: postfrischer Engrosposten nur der Germania Überdruckwerte auf Steckkarten. Ränder, 

Einheiten und Briefstücke enthalten, teils geprüft. Es sind allein 32 postfrische Sätze Mi-Nr. 130/134 
enthalten. Gesamtmichelwert lt. Angabe über 9.000,- ME (S) **/ g 1.300,- 

W 26527 FELD-/MILITÄRPOST: 1919/38, kleiner Posten von ca. 30 markenlosen Belegen, teils mit Zensur, dabei 
interessante Stücke! (T) b Gebot

P 26528 1919, Französische Feldpost während der Abstimmung Oberschlesien, Partie von 21 gelaufenen Ansichts-
karten mit Feldpoststempel ”Tresor et Postes” Nr. 306 bzw. ohne Nummer, 10 Karten mit violettem Trup-
penstempel ”6. Division Polonaise La Payeur” bzw. ”6. Diwizia Strzelcow Polskich Komendant Platnik”, 
seltenes Angebot! (T) b 200,- 

W 26529 1920/1998 (ca.), umfangreiche Sammlung in 7 Ring-/Klemmbinder über weite Strecken komplett mit 
vielen guten Ausgaben, dazu Steckbuch mit Dubletten, ansehen lohnt sich! (K) g/ */ ** 1.600,- 

26530 1920 ff, gehaltvoller 12-bändiger Sammlernachlaß, enormer Katalogwert! (K) g/ */ ** 300,- 
W 26531 1925-1938, Polnische Marken mit Stempeln aus polnischen Postämtern in Danzig ”GDANSK”, insgesamt 

17 Postmarken, 11 Portomarken und 2 Dienstmarken, teils unregelmäßige Zähnung, interessantes Lot! (T) g 300,- 
W 26532 1930/2005 (ca.), Posten von ca. 200 Briefen/Karten/Ganzsachen, meist einfaches Nachkriegsmaterial, 

teils unterschiedliche Erhaltung, dabei auch 18 Blanko-Karten 1947 mit deutschem Sonderstempel ”Mün-
chen Ausstellung Die Polnische Arbeit im Ausland” (Monachium Praca Polska na Obczyznie), bitte besichti-
gen! (S) b Gebot

P 26533 1940/1946, lot of 8 covers/cards around WW II, comprising Polish Forces England, German occ. issues 
and post-war mail incl. a bisected stamp on printed matter to England, few marks. (T) b/ GA 120,- 

P 26534 1942/1981, meist 40er/50er Jahre, Lot von über 60 Briefen und Karten, dabei Ganzsachen mit Zusatz-
frankatur, Auslandspost, Zensur, Einschreiben, Luftpost, teils etwas Spuren, meist gute Bedarfserhaltung. 
(S) b/ GA 80,- 

P 26535 1943/1946, POLISH FIELD POST WW II, extraordinary exhibit collection of 88 entires and some pieces, 
showing the postmarks of the different Polish fi eld post offi ces in Iran, Iraq, Palestine, Egypt and Italy 
with plenty of interesting material, good frankings (issues for the Polish Forces etc.), vignettes, illus-
trated covers, registered and airmail, censored mail etc. This collection comprises the postmarks nos. 
101/104, 106, 109/125, 111 A, 127/128, 130/135, 137/141. Very attractive opportunity! (A) b 4.000,- 

26536 1943, 1,50 Zl. black ”Polish War Attendance” - 500 cancelled items, Michel 5.000.- (T)     375 (500) g 100,- 
P 26537 1945/2000 (ca.), umfangreicher Bestand von ca. 660 Belegen mit Bedarfspost, FDCs und Klappkarten, 

dabei 50er Jahre mit besseren FDCs oft mehrfach, u.a. Bl. 13, 16, 22 usw. (K) b 250,- 
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W 26538 1945/1956 (ca.), interessante Partie mit ca. 100 Belegen, meist in guter Erhaltung, einige wenige Alters- 
bzw. Bedarfsspuren. Dabei auch Einschreibe- und Luftpostbriefe. (S) b 150,- 

26539 1946/1977, gestempelte Sammlung in 3 Schaubeck-Vordruckalben, ansehen. (K) g 130,- 
P 26540 1950/1952, Groszy-Aufdrucke, Lot von 28 Belegen, dabei auch Sondermarken MiNr. 600/03, 606, 

607/12, 630/32, 636/38 (2), 667 (4), 2mal Anti-Atom-Stempel etc. (T) b/ GA 200,- 
26541 1950, ”GROSZY”-Aufdrucke, sehr interessante, saubere und vielseitige Sammlung mit über 140 

Bedarfs-Briefen und ca. 20 Briefstücken, alle mit ”GROSZY”- Aufdrucken. Dabei verschiedene Typen (auch 
der lokale Typ 41), Doppelstempel in Type 11 + 15, Briefe mit unterschiedlichen Aufdruck-Farben, Ein-
schreiben, Bahnpost, Luftpost, Eilzustellung, Stempel verschiedener Orte, Anti-Atom-Stempel, etc... Die 
Belege sind teils geprüft Petriuk mit Typenbezeichnung. In diesem Umfang sehr selten einmal angeboten! 
KW Mi. ca. 7.500,- € (S) b/ d 600,- 

26542 1958/1991, kleine Sammlung ”Sonderpost”-Beförderung mit entsprechenden Sonder- und Nebenstem-
pel, Vignetten interessanten Stempeln usw., meist vor 1970, dabei Raten-, Ballon- und Flugpost, Hub-
schrauberpost, Reiterpost usw., durchgehend gute Erhaltung, über 150 Belege (S) b/ GA 130,- 

26543 1960/1970 (ca.), reichhaltiger, meist postfrischer Bestand von Bogen/-teilen und Kleinbogen, dabei 
Motive. Nach Angaben KW ca. 1.800,- €. (S) **/ g 120,- 

26544 1965/1990 (ca.), sauberer, meist postfrischer Tütenposten mit Sondermarken, augenscheinlich kom-
plette Serien. (S) **/ g 400,- 

W 26545 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) GA/ b 100,- 

POLEN - ABSTIMMUNGSGEBIET OSTOBERSCHLESIEN - REGULÄRE AUSGABEN 
26546 1922/1923, defi nitives 5 f. to 300 m., 20 values, 2 complete sets, mint and c.t.o. (M) */ g/ d 100,- 

POLEN - POST IN DER LEVANTE 
P 26547 1919, nette kleine Sammlung mit Ausgabe Konsulatspost (MiNr. 1/12) komplett ungebraucht gepr. Pertiuk 

BPP, 2 Werte waagerechte Riffelung, teils etwas Bräunungspunkte, zusätzlich der Neudrucksatz sowie 
nicht zu Verwendung gekommene Ausgabe MiNr. I/VII mit 12 Werten gepr. Jungjohann BPP. (M) */ ** 500,- 

POLEN - LOKALAUSGABEN 1915/19 
P 26548 1916/1945, interessante, meist gestempelte und ungebrauchte Sammlung mit vielen kpl. und besseren 

Ausgaben (zum Teil mehrfach, aber auch Fälschungen), dabei reichlich Przedborz bis Zawiercie inkl. Stadt-
post Warschau sowie die Aufdruck-Ausgaben auf Germania von Blonie bis Wloclawek mit vielen kompletten 
Ausgaben, zum Teil auf Briefstücken bzw. Umschlägen, dazu Polnischs Korps-Aufdruckausgabe (bessere 
meist signiert) und Aufdruck-Ausgabe 1945 ”Slacheckie” mit vielen verschiedenen Wertstufen sowie nicht 
katalogisierte Ausgabe ”Post der Aufständigen” mit Varianten, alles auf Albenblättern mit Beschriftung (A)

*/ **/ 
g/ d 500,- 

W 26549 PRZEDBÓRZ/SOSNOWICE/WARSCHAU/ZARKI, 1916-1918 interessante kleine Sammlung Przedbórz der 
1. 2. 4. und 5.Ausgabe teils in Viererblöcken, teils in Streifen teils auf Briefstücken, dabei Mi.1 und 2 je auf 
schönem Briefstück, seltenes Angebot, tadellose Erhaltung. ZARKI kpl. mit einigen Besonderheiten und 
teils mehrfach. Sosnowice 24.7.16 3 Kop (2) sowie 2 Halbierungen von Warschau, (T)

**/ */ 
g/ d 170,- 

POLEN - GANZSACHEN 
P 26550 1918/1960, vielseitige Partie von über 100 Ganzsachen gebraucht/ungebraucht/blanko gestempelt, 

dabei Zusatzfrankaturen, Bild-GA, Aufdruckausgaben, Luftpost usw., gute Bedarfserhaltung. (S) GA 250,- 
26551 1937/1938, Lot von 21 ungebrauchten (2mal blanko gestempelt) Bildganzsachen: P 76 (7) und P 86 (14), 

ein Bild P 86 dopplet, sonst nur verschieden. Mi. 595,- €. (T) GA 100,- 
W 26552 1977-2003, Sammlung von etwa 280 ungebrauchten Ganzsachenkarten (einige Briefe) mit einer großen 

Vielzahl von Motiven und oft interessanter landestypischer graphischer Gestaltung auf selbst gestalteten 
Blättern in einem Album. Fundus für dem Motivsammler! (A) GA 200,- 

POLEN - HEIMAT 
see also 28886

POLEN - LAGERPOST: GROSS-BORN - GANZSACHEN 
P 26553 1944/1945, nette Partie von 6 gebrauchten Ganzsachen mit Text, dabei auch Olympia-Stempel 1944, 

selt. Datumsbrückenstempel 20.1.45 usw., saubere Erhaltung. (T) GA 200,- 

POLEN - LAGERPOST: WOLDENBERG 
P 26554 1943/1944, nette Partie von 5 Karten mit u.a. MiNr. 25, 35, meist mit Text (Benachrichtigung der Lager-

bücherei etc.), saubere Erhaltung. (T) b 150,- 

POLEN - BESONDERHEITEN 
P 26555 1936/1939, FISKALMARKEN, sehr vielseitiger Archivbestand von ca. 500/600 Dokumenten mit Fiskal-

marken in guter Vielfalt, verschiedene Ausgaben, Wertstufen, Kombinationen etc. (K) b 400,- 
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W 26556 1942-1943, Geheime Polnische Post (”TAJNA POCZTA POLSKA”), sehr sauber aufgemachte Sammlung 
auf Ausstellungsblättern mit Marken, Bogen, Ganzsachen, Probedrucken, Briefstücken und Doku-
menten, dabei Fotokopie der Ernennungsurkunde des Komitees ”POLSKA NIEPODLEGLA”, unterzeich-
net vom Chef des Stabes ”Harpun” mit der Vollmacht, dass der ”Kollege MIRA (MIR) ernannt sei/ 27.
III.42r. Auf der Rückseite der Kopie bestätigt ”Slawno 7/X 1959 - Adresse - der Vorgenannte Koprowski 
Fran. Wisli(mir) durch seine Unterschrift (und Prüferstempel, dass die Marken-(Vignetten) echt sind”. 
Sämtliche hier dargestellten Werte sind, sofern mit einem (*) versehen, rückseitig mit einem Prüfver-
merk (MIR) versehen. Die Ware stammt von ihm und ist mit seiner Bestätigung versehen. ”MIR”, im 
Kreis von 6 mm, ist der Stempel des Sammlers Wyslimir Francis Koprowski, es handelt sich um seine 
ehemalige Sammlung. Sehr interessante Zeitdukumentation! (A)

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

W 26557 1944/1949, collection of 20 pieces, mainly leafl ets/cinderellas of ”Polonus Philatelic Society”, interesting 
offer! (M) Gebot

W 26558• 1946, Polnisches Korps in Italien, 3 L.+247 und 5 L.+195, 2 Blockausgaben postfrisch (einmal etwas 
Haftspuren). Sass. 28/29 (Foglietti 3/4). (T) **   80,- 

PORTUGAL 
P 26559 1820/1950 (ca.), unusual accumulation with about 125 covers and used picture postcards with a 

large quantity of better usages, rates and frankings, unusual destinations, postmarks, registered and 
airmail, censored and taxed, two covers with private perfi ns and others etc., mixed condition with many 
fi ne items included - please inspect carefully! (S) b/ Ak 2.300,- 

W 26560 1827/1996 ca.: ca. 150 Belege ab einigen Vorphilabriefen ab LISSABON nach Frankreich. Weiter ca. 40 
Erstfl ugbriefe der Lufthansa von und nach Portugal und diverses anderes Material, auch 2 Steckkarten mit 
interessanten Gebührenmarken. (S) GA/ b 100,- 

W 26561 1828/2000 ca., Posten mit ca. 600 Belegen, dabei Vorphilatelie mit Cholera-Brief von Lissabon nach 
Paris, weiterhin ältere Ganzsachen, Luftpostbriefe, Einschreiben uvm. (S) b/ GA 130,- 

W 26562 1850/1890 (ca) - 7 frankierte Briefe aus der klassischen Zeit, dazu zwei Vorphila-Briefe, eine Ganzsache 
(1885) und zwei Briefe aus 1938. (T) b 180,- 

26563 1853/2004, umfassende Sammlung in 4 Vordruckalben, zunächst im Schaubek-Album gemischt gesam-
melt; der Schwerpunkt der Sammlung liegt bei den postfrischen Ausgaben 1970/2004, die augenschein-
lich in den Hauptnummern komplett sind und ab 1975 in 3 neuwertigen KA/BE-Falzlos-Vordruckalben 
untergebracht wurden; zusätzlich einiges loses Material. Alleine der Neupreis des Zubehörs war höher als 
unser Ausruf! (K) **/ g/ * 500,- 

P 26564 1853/1972, Posten auf 4 großen Einsteckkarten, ab Mi. Nr. 1, tolles Luxusstück der Mi. Nr. 18 sowie wei-
tere bessere klassische Werte, später bessere ungebrauchte und postfrische Ausgaben, u. a. 139/45, 
293/94, 347/77 **, 385/405 **, 406/29, 472/515 **, 559/64 usw. Sehr günstiger Ansatz! (T) **/ */ g 400,- 

26565 1853-1957 gute Samlung mit vielen Spitzen im Einsteckbuch, KW 3500€ (S) g 200,- 
W 26566+ 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 280,- 

P 26567+ 1853/1950 (ca.), collection in old Scott album starting in the Classic period with many imperforates 
incl. some pairs, interesting section of reprints, Provisorio overprints, 1894 Henry the navigator and 
1895 Antonio of Padova complete sets, varieties with missing or mispalced/inverted values, speciali-
sed Ceres, miniature sheets, postage dues, Parcel Post stamps, Red Cross Franchise stamps and 
others etc., ex old collector’s estate! (A) */ g 3.000,- 

26568 1853/1940, alte Sammlung auf Albenblättern mit guten Anfangswerten und besseren Sätzen der 
20er/30er Jahre, hoher Katalogwert, ansehen! (M) */ g 200,- 

W 26569 1853/1915; attraktive Sammlung anfangs gestempelt mit u.a. Mi.Nr. 1/3 jeweils sehr gut gerandet, 
7/10, 12/16, 17/24, 25/33, 34/45, 47 x a gest., 58 y, 60/61, 109/23 u.a.m., dann  teils auch unge-
braucht zusammengetragen. Schönes Objekt mit einem Katalogwert von ca. 14.000,- €. (M) 1.200,- 

W 26570 1853-67, Classic collection of imperf issues starting Mi. 1 and 3 fi ne used, 1855 100 R. violet used 
margin pair, 1866 100 R. violet used pair tied by numeral ”61”, 1866 100 R. and 120 R. mint, 1867 
100 R. blue on PD cover from PORTO to London, most fi ne and an oppotunity to start a Portugal classic 
collection! (M) */ g 1.300,- 

26571 1855/2000, reichhaltiger Lagerposten auf Steckkarten ab Klassik, durchgehend gut besetzt, meist 
gestempelt, auch einige postfrische Ausgaben, auch netter Teil Back of Book, hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * Gebot

P 26572 1855/1979, Bestand im großen, dicken Lagerbuch, ab gutem Teil Klassik mit etlichen besseren Werten, 
dabei viele schöne Pracht- und Kabinettstücke, im Anschluss, Dienst-, Porto- und Zuschlagsmarken sowie 
etwas Nebengebiete, sehr hoher Katalogwert und günstiger Ansatz! (A) g/ **/ * 250,- 

26573 1855/1964, meist gestempelter Lagerbestand im Album mit Schwerpunkt auf den Ausgaben bis ca. 1940. 
KW 8.212,- €. (A) g/ * 450,- 

P 26574 1862/87, specialized collection King Luis I issues mounted on 98 pages in two volumes, includes 
covers (101, inc. to China, USA, several to Brazil), wrappers with complete journals (2), on piece (19) 
and a multitude of pairs, blocks, postmark rarities etc. Find the complete collection for download on 
www.stamp-auctions.de (A2)

*/ (*)/ 
g/ b/ 

GA 50.000,- 
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P 26575 1862/1866, 5 hochwertige Belege aus LISBOA mit ”1”, davon 1 Mehrfach- und 4 Mischfrankaturen, 
enthalten 6x 25 R rosa vorder- und rückseitig auf kleinem Brief nach Genova und weiter nach Lozzolo, 
3x 50 R grün (1 Ex. Mi-Nr. 7a und 2 Ex. Nr. 15) rückseitig auf kleinem Brief nach Genova, MiF 3x 80 R 
orange (Treppchenklebung) und 120 R blau auf Brief nach Genova und weiter nach Lozzolo, kleiner 
Brief mit 50 R grün und 100 R lila nach Genova mit Weiterleitung sowie 3x 25 R rosa und 1x 50 R grün 
vorder- u. rückseitig auf Brief mit kpl. Inhalt nach Genova ebenfalls mit Weiterleitung, waager. Faltspur 
durch die vorderen Marken, teils mit Gebrauchsspuren, SELTENE GELEGENHEIT GLEICH 5 HOCHWER-
TIGE BELEGE ZU ERWERBEN! (T)     ex 5/24 b 6.000,- 

26576 1876/1980 (ca.), Aufbausammlung Portugal im Einsteckalbum, gemischt gesammlet mit überwiegend 
postfrischen Ausgaben und Sätzen. (A) **/ */ g 300,- 

26577 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 Gebot

26578 1893/1935, saubere ungebrauchte Sammlung mit etlichen besseren Ausgaben, dabei MiNr. 138/45, 
154/67, 193, 319/46, 440/54, 472/507, 509/14, 559/65, 578/80, 589, ferner Portofreiheitsmarken 
für das Rote Kreuz 1926/1933 komplett. (M) *    300,- 

W 26579 1900/1980 (ca.), sauberer Posten von ca. 150 Briefen/Karten (davon 50 Freistempler), dabei hübsche 
Sondermarkenfrankaturen. (S) b/ GA Gebot

P 26580 1912/1930, Dauerserie Ceres incl. Ausgaben Azoren/Madeira, umfassende Spezial-Sammlung mit 
ca. 900 Marken, 40 geschnittenen Probedrucken sowie 2 DOX-Briefen, zusammengetragen nach 
Papiersorten, Zähnungen, Typen, Einheiten, kopfstehenden Aufdrucken, Specimen, Druckerzeichen, 
besseren Werten wie MiNr. 204/18 A, 234 Cy ungebraucht/gestempelt, Platten- und Aufdruckfehler, 
219 CQRREIO, Azoren 4 C. ”fette 4” usw. Nach Angabe des Einliefereres wurde vom ”zuständigen Ver-
bandsprüfer” für die Sammlung ein Katalogwert von ca. 15.000,- € errechnet; beilegend 3 Fotoatteste 
und Spezialkatalog Filamundo 1982. In dieser Form und Reichhaltigkeit seltenes und wertvolles Ange-
bot! (S)

**/ */ 
(*)/ g/ 

b 2.900,- 
W 26581 1912 ff, beautiful collection of the ”CERES” issues, ca. 377 imperforated PROOFS/submission prints 

without gum, mostly in blocks of six, many different colors and papers, etc., very rare! (M) (*)  3.500,- 
26582 1940/1975 (ca.), posten mit rund 50 Belegen, meist nach Österreich an die selbe Adresse in Wien gelau-

fen, auch einige Belege um 1950 mit Zensuren, bitte ansehen! (S) b 70,- 
26583 1940/1952, postfrische/ungebrauchte Zusammenstellung mit meist Blocks, dabei Bl. 3/5, 8, 10, 13, 14 

(2), zusätzlich einige Marken, dabei auch MiNr. 779. (M)
**/ */ 

(*) 200,- 
W 26584 1940/1947, vielseitige Partie von 65 Zensur-Briefen/-Karten, meist WK II, etliche Sondermarken mit ins-

besondere Einzel- und Mehrfachfrankaturen, teils kl. Spuren, insgesamt gute Bedarfserhaltung, sehr inte-
ressantes Los! (S) b 200,- 

P 26584A 1940/1941, big lot containing 6 different complete issues, each item in a strip of three affi xed to part 
of archive sheet and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / MAURITANIE”, additionally there are 
10 souvenir sheets (from Mi. S/S 1/4) with the same treatment, all items UNIQUE from the Mauritania 
Post Offi ce UPU specimen collection. (Mi. 614/21, 622/29, 630/31, 632/41, 642/45, P59/69) (MS)     
ex 614/45 ++ Specimen d 1.500,- 

W 26585 1941-45, 25 covers with red cross imprints and additional frankings from Bastos corrospondance, most 
very attractive and in fi ne to very fi ne condition! (T) b 300,- 

26586 1944/1985, meist postfrische Zusammenstellung von 20 Blocks, dabei Bl. 6, 7 (2) postfrisch, Bl. 17 
gestempelt etc. (M) **/ g 60,- 

P 26587 1945/1991 postfrische, anfangs teilweise ungebrauchte Sammlung im KaBe-Album, dabei MiNr 
778/79**, 831/34**,die Blöcke MiNr 7-12 und 14 (alle **) und viele weitere gute Werte und Sätze, 
dabei auch einige Kleinbögen, Mi über 6.000 € (A) */ ** 500,- 

26588 1945/1985 zweibändige, hauptsächlich gestempelte Sammlung bis 1969 im Schaubek-Klemmbinder, 
danach im Leuchtturm- Falzlosalbum, im Markenbereich bis 1969 vollständig, gute, gestempelte Blocks 
wie Nr. 7, 9, 11, 14 und 17, Zähnungsvarianten und diverse Kleinbögen, Mi ca. 2.400 € (A2) g/ **/ * 200,- 

26589 1958/1975 (ca.), reichhaltiger Tütenposten mit nur kompletten postfrischen Sondermarken-Ausgaben, 
insgesamt ca. 1.320 Tüten. Michel geschätzt ca. 6.000/7.000,- €. (S) **   500,- 

26590 1960/1990 (ca.), sauber sortierter postfrischer Bestand mit augenscheinlich kompletten Sonder- und 
Gedenkausgaben, Blocks. KW 2.259,- €. (A) **   180,- 

26591• 1980/1994 (c.): Accumulation of more than 300 souvenir sheets and small sheets of 6 or 8, with fi rst day 
cancellation mostly (few mnh), in quantities between 1 and about 10, very fi ne. (A) g 100,- 

PORTUGAL - AUTOMATENMARKEN 
W 26592 1981-1994, Die Sammlung enthält die Mi.-Nr. 1 – 6 ohne 2, Nr. 1 ist differenziert vorhanden (Papierunter-

schiede, ET- / LT-Daten, Geräte-Standortwechsel, VS- / OA- Unterschiede). Alles ist beschriftet. (A)     1, 3 - 6
**/ g/ 

b 100,- 

PORTUGAL - AZOREN 
P 26593+ 1868/1930 (ca.), collection incl. ANGRA, HORTA and PONTA DELGADA on old Scott album pages starting 

in the Classic period with many port. overprinted stamps in different types, 1894 Henry the navigator and 
1895 Antonio of Padova complete sets, nice section Ceres, semi-postal stamps, postage dues, Parcel Post 
stamps etc., ex old collector’s estate! (M) */ g 500,- 
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P 26594 1872/1948 (ca.), unusual accumulation including Angra, Horta and Ponta Delgada with 62 covers and 
picture postcards (a few are fronts only) with a large quantity of better usages, rates and frankings, unusual 
destinations, postmarks, registered and airmail, censored and taxed mail, Paquebot and others etc., mixed 
condition with many fi ne items included - please inspect carefully! (S) b/ Ak 750,- 

P 26595 1875/1920 (ca.), lot of 48 unused stationeries, apparently only different items, comprising cards, reply 
cards, letter cards and envelopes, also 2 Specimen. (T) GA 150,- 

W 26596 1878/1925 (ca.), POSTCARDS: 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 fi ne condition, very unusual collection with 
a high cat. value! (T) GA 80,- 

W 26597 1878/1925 (ca.), POSTAL STATIONERY: accumulation of about 510 unused and 30 used (mostly CTO) 
postal stationeries incl. postcards with reply and pictorial cards, lettercards with reply lettercards and enve-
lopes with several better issues incl. many optd. 'ACORES' in different types, some provisional issues, diffe-
rent shades etc., mixed condition, several fi ne to very fi ne items included, great study material - please 
inspect! (S) GA 150,- 

P 26598 POSTAL STATIONERY: 1888/1929 (ca.), interesting accumulation with 21 used postal stationeries (enve-
lopes and postcards incl. pictorial types and one lettercard) with many better items and usages, postmarks, 
uprated items, destinations and others etc., mixed but mostly in good condition! (T) GA 280,- 

26599 1900-1935 ca: interessantes Lot von ca. 50 ungebrauchten Ganzachenkarten und Kartenbriefen mit eini-
gen Duplizierungen. (S) GA/ * 120,- 

W 26600 1900/1923 (ca.), lot of 9 commercially used stationeries, mainly sent to Germany. (T) GA 60,- 
26601 1980/1996 **, Zusammenstellung im Steckbuch (Mi ca. 500 €), im Anhang 26 Blocks des Mutterlandes 

ex 82/141** (Mi ca. 175€) und etwas gemischtes frühes Material der Gebiete (dabei zwei Halbierungen 
Macao auf Briefstücken, nicht gerechnet) (A) **   80,- 

PORTUGAL - AZOREN - ANGRA 
26602 About 20 postal stationary cards with some reply cards (T) GA/ * Gebot

PORTUGAL - AZOREN - HORTA 
26603 Kleines Ganzsachenlot ungebraucht in durchschnittlicher Erhaltung. (T) GA/ * Gebot

PORTUGAL - AZOREN - PONTA DELGADA 
26604 1892/1904 (ca.), collection of 28 different postal stationeries with postcards (19) incl. reply cards, letter-

cards (6, two of them stuck in margin) and envelopes (3) incl. different types and shades with several better 
issues, unused in mixed condition (some ageing)! (T) GA Gebot

PORTUGAL - MADEIRA 
see also 26601

P 26605 1864/1940 (ca.), unusual accumulation including Funchal with 45 covers, postal stationeries and picture 
postcards with a large quantity of better usages, rates and frankings, unusual destinations, postmarks, 
registered and airmail, censored and taxed mail, Paquebot, one cover with private perfi ns and one inco-
ming cover and others etc., mixed condition with many fi ne items included - please inspect carefully! (T)

b/ GA/ 
Ak 750,- 

P 26606+ 1868/1928 (ca.), collection incl. FUNCHAL on old Scott album pages starting in the Classic period with 
many port. overprinted stamps in different types up to 1928 Ceres, semi-postal stamps etc., ex old collec-
tor’s estate! (M) */ g 300,- 

26607 1879-1900: nice selection of cards and envelopes. Most of them unused. Have a look. (T) GA/ g/ * 110,- 

PORTUGAL - MADEIRA - FUNCHAL 
W 26608 1892/1910 (ca.): Group of more than 220 postal stationeries, picture postcards and covers, with collec-

tion (plus duplicates) of about 150 unused postal stationeries incl. the good double cards (1899 25+25r. 
and 40+40r., or 1903 25+25r.), good/fi ne mostly, several nice picture postcards from Madeira/Funchal, 
and covers (many to Germany) with various frankings (somewhat mixed condition). (S) GA/ b 250,- 

W 26609 Small lot of postal stationary cards and letter sheets with one exception all unused. (T) GA/ g/ * 110,- 

PORTUGAL - GANZSACHEN 
W 26610 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 fi ne condi-
tion, very high cat. value! (S) GA 180,- 

W 26611 1887/1919 (ca.), LETTERCARDS: collection of 25 different lettercards including reply lettercards with some 
better issues, unused and mostly in fi ne condition (3 stuck in margin), nice and unusual collection with a 
high cat. value! (T) GA 50,- 

P 26612 1889/1940 (ca.), interesting accumulation with 24 used postal stationeries (envelopes and postcards incl. 
pictorial types) with many better items and usages, postmarks, uprated items, destinations and others etc., 
mixed but mostly in good condition! (T) GA 350,- 

26613 1973/74 (ca.), Lot von 18 gebrauchten Militär-Aerogrammen. (M) GA 150,- 
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PORTUGAL - BESONDERHEITEN 
26614 1961 - 71, 27 in Details, Papierfarben etc. anscheinend verschiedene Lp-Faltbriefe ohne Frankatur, teils 

dekorative Motive innenseitig, ansehen. (T) b/ GA 60,- 
26615 1966/80, tolle Partie Ankündigungsblätter, jeweils mit Abbildung der Marken und Angaben zum Anlass der 

Ausgabe, selten Angeboten. (S) Gebot

RUMÄNIEN - VORPHILATELIE 
P 26616 1850/1865 (ca) ungefähr 35 Briefe bzw Briefhüllen, dabei ein Postschein, ein Wertbrief, einige seltene 

Stempel, ... (S) b 500,- 

RUMÄNIEN 
P 26617 1830/1940 (ca.), lot of apprx. 60 covers from prephilately and Austrian period, some interesting items, 

varied condition, please view! (S) b 80,- 
P 26618 1833/1858, BANAT:Temesvar and Lugos (Lugoj), assortment of 51 covers (10 prephilatelic and 41 with 

Austrian franking, the latter a correspondence to Hermannstadt), many frankings 9 kr. incl. colours/
shades, interesting lot for the specialist! (S) b 200,- 

P 26619 1842/1871, TRANSYLVANIA (SIEBENBÜRGEN), assortment of 67 covers (4 prephilatelic and 63 with Aus-
trian franking - mainly 1st issue), comprising Klausenburg/Clausenburg (Cluj), Alba, Medvisch (Medias), 
Sarkany (Sercaia), Kronstadt (Brasov), Mühlbach (Sebes), Szaszregen (Reghin), Berethalom (Biertan), 
Karlsburg (Alba Iulia), Schäßburg (Sighisoara). (S) b 250,- 

P 26620• 1854/1882, ”ROMANIA”, very nice exhibition collection with 47 leaves beginning with a good part of 
bull´s heads including a whole sheet and 4 very nice letters. The second part of this collection contains 
55 stampless letters with examples of Austrian, Cyrillic, Moldovian and Rumanian postmarks. A very 
interesting and valuable collection, everything is mounted on album pages with signifi cant descrip-
tions. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de // 1854/1882, ”Rumä-
nien”, sehr schöne Ausstellungssammlung auf 47 Blättern beginnend mit einem guten Teil von Och-
senaugen inklusive eines ganzen Bogens und 4 sehr schönen Briefen. Der zweite Teil der Sammlung 
enthält 55 unfrankierte Briefe mit österreichischen, kyrillischen, moldavischen und rumänischen Bei-
spielen von Poststempeln. Eine sehr interessante und wertvolle Sammlung. Alles auf Albumblättern 
mit detaillierten Beschreibungen. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.
stamp-auctions.de (S)

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

W 26621 1858-1984, Umfangreiche Sammlung in 5 Kabe-Vordruckalben, ab Ochsenkopf 40 Parale auf Brief, 
sonst aber gestempelte und/oder ungebrauchte, später auch postfrische Marken. Dabei  größtenteils 
komplette Ausgaben mit vielen besseren Sätzen und Blocks (auch mehrfach) in meist guter Erhaltung. 
Eine empfehlenswerte Kollektion. (K) g/ **/ * 1.500,- 

26622 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/ */ (*) 130,- 

26623 1858/1862 (ca.), 21 Werte auf Steckkarte mit Briefstücken, überwiegend gestempelt. Bitte ansehen (T) */ g/ d 500,- 
26624 1860/1990 (ca.), reichhaltiger Lagerposten auf Steckkarten mit gutem Teil Altmaterial, zahlreiche Sonder-

marken, auch sehr interessanter Teil Back of Book/Gebiete mit u.a. Aufdruckausgaben Neu-Rumänien, 
hoher Katalogwert! (K2) g/ **/ * Gebot

26625 1860/1970, reichhaltiger Sammlungsposten auf Stecktafeln und im Album, Schwerpunkt auf den klas-
sischen und semiklassischen Ausgaben, geschnittene Kopfausgaben usw. Mi. ca. 6.500,- €. (S) g/ **/ * 400,- 

P 26626 1861/1867, lot of 6 letters Pollak correspondence Austrian Levant, comprising GALATZ (GALATI), rare BOT-
TUSCHAN and ALT-ORSOVA (written in SISTOV - Bulgaria). (T) b 150,- 

26627 1862-2000, gestempelte und ungebrauchte Teilsammlung ab den frühen Ausgaben auf selbst gestalteten 
Blättern, schöner Grundstock, günstig. (A) g/ * 150,- 

26628 1862/1981 reichhaltige, anfangs etwas unterschiedliche Sammlung in drei Klemmbindern,  ab MiNr. 
9/10, mit vielen guten und mittleren Werten, z.B. 22-28, 154-160, 197-207, etwas Besetzungsgebiete; die 
Ausgaben 1945 –1947 fehlen, sehr hoher Katalogwert (A3) */ ** 300,- 

26629• 1862/1940, reichhaltiger Sammlungsbestand im Steckbuch, ab den klassischen Ausgaben mit dekora-
tiven Stücken, ungebrauchten Marken, auch die Semiklassik gut gesammelt, Ähren-Ausgabe umfangreich, 
Sondermarken, Flugpost usw. (A) */ g 100,- 

26630 1862-1909, urige Sammlung mit ca. 120 Werten auf alten Goldschnitt-Blättern, dabei MiNr. 10, 11, 
16+18*, 20, 22, 146-60 uvm., unterschiedliche Erhaltung mit Prachtstücken. (M) g/ * 100,- 

26631 1862/1907, used and mint collection on album pages, comprising many interesting issues, nice section 
imperf. classics, following issues, good part 1903-1907 commemoratives incl. 1906 Exhibition mint etc. 
(M) g/ * 200,- 

W 26632 1862/1872, 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 400,- 

P 26633 1862/1866, lot of 23 unfranked letters with postmarks of Austrian P.O.Levant Galatz, Jassy and Bucarest, 
all deriving from a correspondence to Vienna, several postage due remarks, interesting lot! (S) b 100,- 
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26634 1865/1976, Bestand in 2 großen, dicken Lagerbüchern, ab den klassischen Ausgaben mit etlichen, teils 
besseren Werten, auch später mit besseren Ausgaben, ab den 30er-Jahren sehr viel postfrisches Material, 
im Anschluss noch etwas Dienst- und Portomarken sowie Nebengebiete, sehr hoher Katalogwert! (A2) g/ **/ * 250,- 

26635 1865/1929, mainly mint assortment in an album, from some classics, main values in the issues from 
1903, showing a nice section 1903-1907 commemoratives often severalfold incl. key values 1906 Exhibi-
tion issue, 1908-1927 Carol and Ferdinand defi nitives specialised to papers and perforations, 1928 ari-
mails both watermarks etc., interesting offer! (S) */ g 250,- 

26636 1866/1958, Posten auf 6 großen Einsteckkarten, ab der Klassik mit vielen besseren Werten und Ausga-
ben, u. a. Mi. Nr. 154/60a+b, 159F, 885/96x/y ** usw., bessere Blocks, sehr günstiger Ansatz! (T) **/ g/ * 200,- 

P 26637 1866/1868, correspondence Crajova-Vienna, lot of 16 forwarded letters written in Crajova/Wallachia and 
forwarded to Austrian P.O. in Orsova to save a considerable amount of postage. (S) b 200,- 

W 26638 1867/1892, group of 5 entires, e.g. Râmnicu Vâlcea, Focsani (unfranked), incoming registered cover from 
Buczacz/Galicia (Austria pair 10 kr.) to Bistriz (Bistrita), Russian stationery card with comprehensive text 
(referrence to Tiraspol) etc. b 80,- 

P 26639 1869/1940, mint and used collection on Schaubek pages, showing a nice section classic/semi-classic 
items, e.g. a attractive group of 1869 Carol 5 b. to 50 b., following issues, commemoratives etc. (M) g/ */ ** 200,- 

26640 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) g/ * Gebot

W 26641 1880/1980 (ca.), interessanter Posten mit über 50 Belegen, fast alles an die selbe Adresse in Wien/Öster-
reich gerichtet, vie aus den 40er-Jahren mit OKW-Zensuren, österreichischen Zensuren, Doppelzensuren, 
Einschreiben, Mehrfachfrankaturen, bitte ansehen! (S) b 150,- 

26642 1880/1940 - 14 covers - among them franked 2 journals (1935+1940). (M) b 100,- 
P 26643 1880/1925 (ca.), lot of 48 covers/cards, mainly to foreign destinations, incl. better frankings, registered 

and censored mail, perfi ns, railway canc. etc. (S) b 250,- 
P 26644 1887/1914, group of 6 selected covers/cards, e.g. railway cancellations incl. ms., registered mail etc. (T) b 120,- 
P 26645 1895/1923, ROMANIAN TOWNS FORMERLY BELONGING TO HUNGARY, lot of 47 uprated Hungarian parcel 

despatch forms, comprising apprx. 20 different towns from Arad to Torontaldinnyes, interesting offer! (T) b 200,- 
P 26646 1898/1965, UNUSUAL DESTINATIONS, group of 8 covers/cards to oversea destinations: ppc 1898 adres-

sed to Wellington/Australia (there does exist a Wellington in Australia as well, but the card was intended to 
be sent to Wellington in NZ) with Melbourne 31.12. 98 and Auckland 9.1.99 arrival, ppc 1904 to La Paz/
Bolivia, stationery card 1907 to Karachi, censored registered cover 1915 to Cairo, ppc 1931 to Singapore, 
registered cover 1931 to Cuba, registered cover 1940 to Brazil and airmail cover 1965 to South Africa. 
Really a lovely lot of postal history! (T) b 200,- 

P 26647 1900/1945 (ca) mehr als 140 Belege - hauptsächlich Postkarten und Briefe, ein Schmucktelegram, einige 
Einschreiben und Sonderstempel. Dabei auch Zensurpost. (S) b 850,- 

W 26648 1900-1938: Lot of covers and cards, some with overseas direction. (T) b/ GA 80,- 
26649 1903, Fälschungs-Lot der beiden Ausgaben ”Postgebäude Bukarest”, verschiedene Zähnungen, 

4er-Blocks, phatasievolle Ausgestaltungen mittels Einzelabzugs in Blockform gez./ungez. (T) 60,- 
26650• 1905/1986, unused mounted mint resp. mint never hinged MNH in stockbook inc. s/s, small sheets etc. 

(Michel cat. 5800.-) (A) **/ * 900,- 
P 26651 1910/2000 (ca.), accumulation of apprx. 170 entires, mainly modern commercial mail, varied condition, 

some interesting items, please view! (S) b/ GA Gebot
P 26652 1917/1992, assortment of apprx. 80 entires, comprising a nice range of commemoratives 1950s (not that 

common on cover), censored mail, postage dues, ppc, Lufthansa 1st Flights from and to Romania etc. (S) b 150,- 
P 26653 1917/1918, group of 4 covers during German occupation, 3 bearing overprints on Germany incl. 9th Army 

on fi scal, also cover 10.8.18 with not listed ”TAXA DE PLATA” ovp. with Rumanian censoring. (T) b 100,- 
26654 1920/99, umfangreiche Sammlung mit vielen kompl. Ausgaben, anfangs große Lücken später meist post-

frisch komplett mit vielen Dubletten in 17 schwarzen Lindner-T-Alben mit Schubern und 2 Steckbüchern, 
hoher Einstandpreis (K3) g/ **/ * 200,- 

P 26655 1920/1951, nice group of 6 covers/cards, e.g. airmail, registered, and censored mail, postage due, card 
with compulsory charity stamps for the Aviation Fund (rare!), few marks, mainly good condition! (T) b 100,- 

26656 1922, Königskrönung, 15 x Farbproben je im 4-er Block, alle mit Befund Gino Biondi (S) (*)  350,- 
W 26657+ 1926, 60th birthday of Firdinand I, 10 Bani - 10 Lei unperforated, complete set with 10 stamps, unused, 

fi ne. (T)     293-302 U *    100,- 
P 26658 1928/1941, holding of more than 140 covers, mainly commercial mail to foreign destinations, showing a 

good array of interesting frankings, defi nitives and commemoratives, registered and express mail etc., 
attractive lot! (S) b 250,- 

W 26659 1928-31, Flugpost Prachtsammlung postfrisch / gestempelt mit Unterschieden nach X und Y-Wasserzei-
chen, dabei 55 Belege mit sehr guten Frankaturen, Aufdruckausgaben und Sonderstempel (Aufstellung 
darüber liegt vor). Hochinteressantes Objekt im Leuchtturm-Album mit hohem Potential! (A) f 600,- 
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P 26660 1930/1944, lot of 30 covers/cards incl. censored, airmail, registered and express mail, ms. correction of 
postmark date, Romanian franking on registered cover from Germany to pay the poste restante charge, 
interesting lot for the specialist! (S) b 150,- 

W 26661 1930-1940 (ca.), König Karl II, Prachtsammlung in drei Leuchtturm-Alben, postfrisch / gestempelt und 
195 Belege. Bei den Marken u.a. Mi.Nr. 375-85 U postfrisch, sehr viel aus Mi.Nr. 375-85, 389-92, 425-34, 
489-507, 625-30, Zensur, Luftpost, Reco etc., sehr empfehlenswertes Prachtobjekt! (A3)

b/ **/ 
g 600,- 

W 26662 1938/40, interessante Korrspondenz mit 16 Briefen und Ganzsachen. Dabei bessere Satzfrankaturen, 
Bildganzsachen, Einschreiben, Eilboten, Zensurpost etc., zumeist von Brasov nach Berlin-Tegel gelaufen. 
Gute Bedarfserhaltung. (T) GA/ b 70,- 

W 26663 1940-48 (ca.), König Michael I, umfangreiche Spezialsammlung in vier Leuchtturm-Alben, mit postfrisch/
gestempelt-Ausgaben und 178 Briefen, die viele Besonderheiten zeigen, z.B. Rumänische-, OKW-, Bri-
tische-, Österreichische u. Amerikanische Zensuren, gute Destinationen (u.a. Übersee). Zusätzlich Zwangs-
zuschlagmarken usw. bitte ansehen! (K)

b/ **/ 
g 900,- 

26664 1940/48, interessantes Lot mit besseren Ausgaben, insbesondere Kleinbögen, Blocks, Vierer- und Zehn-
erblöcken, gestempelt oder postfrisch, einige wenige mit Falz im Rand bzw. beschnitten und dazu 1 deko-
rativer Geldschein. Meist tadelloses Material im Leuchtturm-Album. Genaue Aufstellung anbei! (A) **/ */ g 100,- 

P 26665 1940/1942, big lot containing 12 different complete issues, each item in a strip of three affi xed to 
part of archive sheet and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / MAURITANIE”, additionally 
there are 38 souvenir sheets (from Mi. S/S 3/18) with the same treatment, all items UNIQUE from the 
Mauritania Post Offi ce UPU specimen collection. (Mi. ex 493/507 Carol II new denom., 615, 617/24, 
625/30, 631/38, 650/65, 666/79, 686/90, 691/96 I+II, 696/700, 703/05, 706/09, 718/33, 
734/42) (MS)     ex 493/742, Bl. 3/18, Spec. d 2.000,- 

26666 1940 ff, reichhaltiger Dublettenbestand in 8 Steckalben, überwiegend moderne Ausgaben meist vielfach, 
ansehen! (K) g 160,- 

26667 1944/1960, postfrische engros-Partie mit nur kompletten Sondermarken-Ausgaben, dabei MiNr. 793/96 
(50), 855/58 (50), 1242/46 (69), 1268/71 (80), 1708 (20), 1793 (68), 1827/32 (25), 1839 (100), 
1840/41 (50). Mi. 3.620,- €. (S) **   200,- 

26668 1945-1987, umfangreiche Slg. in 4 Vordruckalben, ab Ende der 50er Jahre über weite Strecken komplett. 
Enormer Katalogwert. (K) g/ **/ * 150,- 

W 26669 1945, spezialisiert postfrisch / gestempelt im Leuchtturm-Album, dabei das Kehrdruckpaar Mi.Nr. 913-
914 in versch. Einheiten (u.a. 15er-Einheit - halber Bogen - postfrisch). Genaue Aufstellung vorhanden. Mi. 
über 3.500,- Euro (A) **/ g 350,- 

26670 1970 - 80 ca. Partie von 15 verschiedenen besseren ungezähnten Blockausgaben mit beliebten Themen 
wie Raumfahrt, Wintersport, Europa und Fußball, sehr hoher KW (T) **   600,- 

W 26671 1988/1945 (ca.), interessante Partie gebrauchter und ungebrauchter Ganzsachen, dabei Bildpostkarten, 
Kartenbriefe, Umschläge, Streifbänder, auch mit Beifrankatur, etc. Teils in etwas unterschiedlicher Erhal-
tung. (S) b 150,- 

RUMÄNIEN - PORTOFREIHEITSMARKEN 
26672 1933/1947, saubere Sammlungspartie von 21 postfrischen Komplettbögen (teils ohne Gummi wie ver-

ausgabt), 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,- 

RUMÄNIEN - NEU-RUMÄNIEN 
W 26673 1919/1920, 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) *    1.000,- 

W 26674 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) */ g 600,- 

26675 1919, a neat collection of 109 mint stamps incl. postage due, mounted on pages, comprising the different 
issues incl. better items, interesting offer! (M) *    120,- 

W 26676 1919, reichhaltiger Sammlungsbestand mit beiden Aufdrucken auf den verschiedenen Ausgaben, oftmals 
postfrisch, dabei auch etliche bessere Werte, div. Besonderheiten, Porto usw. (M) **/ * 300,- 

RUMÄNIEN - BESETZTE GEBIETE IN DER UKRAINE 
P 26677 1941/1943 Rumänische Besetzung in der Sowjetunion/Transnistrien ca 60 Ausschnitte (meist aus Post-

formularen) mit vielen verschiedenen, teils sehr seltenen Stempeln. (T)     703, 704 d 160,- 

RUMÄNIEN - GANZSACHEN 
P 26678 1875/1954, lot of 17 used stationery, incl. uprated cards, registered/express mail, good diversity of post-

marks incl. unusual cancellations, few some marks, overall good condition. Attractive and interesting group 
of postal history! (T) GA 300,- 
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P 26679 1880/1980 (ca.) mehr als 150 ungebrauchte Ganzsachen, ca 70% vor 1945. Viele Postkarten (auch Ant-
wortpostkarten), einige Umschläge. einige Postanweisungen, ein Telegramm. Nur ganzwenige Dubletten 
enthalten - in diese Vielfalt ein selten angebotener Posten. (S) GA/ * 500,- 

P 26680 1880/1947 (ca.), comprehensive accumulation of apprx. 1.160 used stationery cards, showing a good 
diversity of postmarks, uprated items, destinations like Zanzibar etc. Great lot for the specialist! (K) GA 250,- 

P 26681 1893/1985, accumulation of apprx. 290 used wrappers, varied condition. (S) GA 80,- 
P 26682 1900/1970 ca. 195 bedarfsgebrauchte Ganzsachen - meistens Postkarten, einige Umschläge, wenige 

Streifbänder, Postanweisungen. Dabei einige interessanter (Bahnpost-, Zensur-) Stempel. Der Großteil liegt 
vor 1945. (S) GA 900,- 

P 26683 1947/1970, lot of 48 used stationery cards, 45 of them UPRATED (many commemoratives, one card 
uprated by machine canc.), registered mail etc. A lovely lot - not very common! (T) GA 150,- 

RUMÄNIEN - STEMPEL 
see also 26254

P 26684 1880/1970 (ca) 4 Alben mit Bahnpost bzw. Bahnhofsstempeln auf Brief bzw. losen Marken. Sehr viel-
fältige Forschungssammlung mit mehr als 400 Belegen - leicht in eine Ausstellungssammlung umzu-
bauen.  4 volume collection of Romanian Railway and Station covers and post marks.  Very interesting 
collection with more than 400 documents - can be reworked into a good exhibition collection. (K)

b/ g/ 
GA 3.900,- 

RUMÄNIEN - BESONDERHEITEN 
W 26685+ 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) **   300,- 

RUSSLAND / SOWJETUNION / GUS / NACHFOLGESTAAATEN 
W 26686 1833/1956 ca., Sammlungsbestand mit hunderten älteren Belegen ab der Zarenzeit, dabei viele Ganzsa-

chen incl. 5 komplette Bildganzsachen-Heftchen aus den 1950er Jahren, reichhaltig Kriegsgefangenen-
post von und nach Sibieren, Belege mit Fiskalmarken, weiterhin Bedarfspost mit der Romanov-Ausgabe 
und weitere Besonderheiten. (K) b/ GA 900,- 

P 26687 1858-2009, Sehr umfangreiche Sammlung ab Nummer 1 (knapp geschnitten) auf selbst gestalteten 
Blättern, meist gestempelt (Blocks überwiegend postfrisch), beginnend mit Rußland und den entspre-
chenden Gebieten (ein Inhaltsverzeichnis ist beigeheftet), über die guten Ausgaben der 30er und 40er 
Jahre mit Zusammendrucken und Einzelmarken daraus. Dabei 10 LENIN-Kleinbögen 1970, Kleinbögen, 
vilefach FDC und Ganzsachen. Neu-Rußland dann mit Kleinbögen, jede Ausgabe ist mit dem Ausgabe-
datum auf den Blättern montiert. Eine sehr empfehlenswerte Sammlung in 4 dicken Alben, der 
Anschaffungspreis lag n.A.d.E. bei über 12.000,- €! (K)

*/ **/ 
g/ GA/ 

FDC 2.000,- 
W 26688 1861/2000: interesting lot of about 790 covers and cards, many of them sent to USA containing old 

picture postcards, air mail, better stationeries, russian post offi ces abroad and some more. (S) GA/ b 500,- 
W 26689 1867/1989 (1937/1961 nicht vorhanden): mixed lot of about 200 covers and cards with P.O.W., Infl ation, 

interesting cancellations, censor, registered and air mail etc. Have a look. (S) b/ GA 180,- 
26690 1880-2012 (ca.), Zur Hälfte gefülltes Album mit verschiedenen Motiven, auch Freimarken, gestempelt und 

in einem weiteren Album Neu-Rußland Blocks und Viererblocks sowie 10er-Streifen der Dauermarkenserie, 
ansehen! (A2) **/ g Gebot

W 26691 1880-2011 (ca.), riesiger Bestand von ca. 6.000 Ganzsachen und Belegen, beginnend mit Belegen aus 
zaristischer Zeit und der Frühzeit der Sowjetunion mit einer Vielzahl von Briefen und Karten. Dabei 
auch eine sehr große Anzahl von Ganzsachenumschlägen mit Dauerwertstempeln und den unter-
schiedlichsten Motivzudrucken (gesehen wurden Alben zum Thema Väterchen Frost/ Neujahr, Kos-
mos, Internationale Briefwoche), aber auch Ganzsachen mit Sonderwertstempel, schöner Teil Franka-
turen, in 57 z. T. übervollen FDC-Alben, eine Besichtigung wird sich sicher lohnen! (K3)

b/ Ak/ 
GA 2.000,- 

P 26692 1909/1992: Collection of whole sheets and large parts, some with gutter pairs beginning with 1909 coat 
of arms issue and ending with space sheet 1992. A collection to view carefully. (A) **/ g 300,- 

26693 1919-1922: Armenien, Aserbeidschan, Batum und Georgien, umfangreiche Teilsammlung auf Blättern 
ungebraucht und gestempelt. (M) */ g 100,- 

W 26694 1930/2000 (ca.), fast ausschließlich gestempelte Sammlung in 8 Bänden incl. Belarus, bis auf 2 Zep-
pelin-Sätze haben wir bei fl üchtigem Durchsehen keine Lücken erkennen können, eine genaue 
Besichtigung und Kalkulation ist zu empfehlen! (K2) g/ */ ** 2.400,- 

26695 1960 ff, Partie in 7 Steckbüchern, überwiegend gestempelt, dazu etwas Ausland (K) g/ */ ** 160,- 
W 26696 1993, holding of more than 200 entires (mainly stationery) bearing provisionals of Kazakhstan, Uzbeki-

stan, Ukraine, Tadzhikistan, Moldavia, Russia, all in good diversity, e.g. Yalta provisionals mailed to Switzer-
land, very interesting lot! (S) b 150,- 

RUSSLAND 
see also 24968, 25766, 25767

W 26697 18/51/1918 - 19 covers from and to Russia. (T) b 250,- 
W 26698 1822-1915: valuable lot of 90 covers and cards with some very rare ST. PETERSBURG cancellations. (S) b/ GA 450,- 
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W 26699+ 1840/1945, interesting accumulation of about 160 covers and cards from Russia and the Sovjet-Union, 
containing pre philatelic and stampless covers, fi eld post, air mail etc. Also included are 25 piece pane of 
the 10 Rubel stamp from 1923 and some rare cards of German occupation of Latvia (Ostland).   //   
1840/1945, interessante Ansammlung von ca. 160 Belegen und Ansichtskarten aus Russland und der 
Sowjet-Union. Beinhaltet Vorphilatelie und unfrankierte Briefe, Feldpost, Flugpost usw. Auch enthalten sind 
25 Bogen(teile) der 10 Rubelmarke von 1923 und einige seltene Karten der deutschen Besetzung in Lett-
land (Ostland) (S) 1840/1945, interessante Ansammlung von ca. 160 Belegen und Ansichtskarten aus 
Russland und der Sowjet-Union. Enthalten sind vorphilatelistische und unfrankierte Briefe, Feldpost, Flug-
post, usw. Außerdem sind 25 Bogenteile der 10 Rubelmarke von 1923 und einige seltene Karten der 
deutschen Besetzung von Lettland (Ostland) enthalten. (S) (S)

b/ GA/ 
** 800,- 

W 26700 1847-1917, Sammlung von über 115 Belegen ab Vorphilatelie mit interessanten Frankaturen, schönen 
Litho´s, Einschreiben, Ganzsachen, Auslandsbelegen, Bahnpost usw. (A)

b/ GA/ 
Ak 700,- 

W 26701 1856/1918, gehaltvoller Sammlungsbestand der Zarenzeit mit ca. 240 Belegen. Dabei sehr viele 
Besonderheiten, kenntnisreich anhand von Spezialliteratur bestimmt. Enthalten sind viele Einschrei-
ben incl. seltener R-Stempel und R-Zettel, schöne Farbfrankaturen, Postanweisungen, Nachportobe-
lege, rare Entwertungen incl. bisher unbekannter Stempel, u.a. stummer Zweiringstempel von Mos-
kau, Post aus den kaukasischen Gebieten, jede Menge schöne Ansichtskarten mit seltener Topographie 
sowie seltene Destinationen bzw. ungewöhnliche ”Incoming Mail”. Enormer Fundus für den versierten 
Sammler. (S) b/ GA 1.000,- 

P 26702 1857/1917 (ca.), mainly mint collection of Imperial Russia in 2 binders, neatly arranged on album 
pages, from 1857 10 kop. imperf. used, 1858 10 kop. to 30 kop. no wm mint/used, 1863 St.Petersburg 
local stamp 2 used copies, 1864 1 kop. to 5 kop. mint, 1865 1 kop. to 30 kop. mint, 1866 1 kop. to 30 
kop. mint, following issues, also a very good part P.O.China and Levant (Steamship Company and Impe-
rial Mail). A very interesting collection, formed with great fi nancial effort, viewing strongly recommen-
ded! (A2) */ **/ g 3.000,- 

W 26703 1857/1913; Sammlung mit guten Ausgaben wie Mi.Nr. 1 nur mit Poststempel 2 im senkrechten Paar 
auf Briefstück, 5/7 gest., 22 y und 24 y gest., 38 y gest. und 39 y * sowie Auslandspostämter in China 
und der Türkei. (M) 1.300,- 

W 26704 1858/1917 (ca.), used and mint accumulation in 2 stockbooks, comprising a nice section Coat of arms 
issues, following items, also an interesting part P.O.Levant from 2 unused copies 1863 6 k. blue. (A2) g/ * 250,- 

W 26705 1858/75, mainly used accumulation of the Coat of Arms issues, varied but overall attractive condition, incl. 
better items like 1864 issue severalfold, 1868 vertical striped paper severalfold, some specialities etc., 
interesting lot for the specialist! (S)

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

W 26706+ 1858/1864: 9 covers  bearing the 10 Kopeken stamp. (T)     2 / 5 b 1.000,- 
P 26707• 1860/1960 (ca.), umfangreicher Sammlungsbestand mit Schwerpunkt auf den GEBIETEN 1919/1920, 

sehr weitgefaßt mit u.a. Armenien, Aserbeidschan, Wenden, Ukraine, Westukraine, umfangreich die 
verschiedenen Armeeposten, Litauen Lokalausgabe Grodno, Tschechische Militärpost in Sibirien, Nor-
dingermanland, aber auch Dt.Bes. WKII, Mongolei, Rußland/Sowjetunion mit teils besseren Ausgaben 
auf Steckkarten, Dienst MiNr. 7/8 usw. Wie bei solchen alten, ursprünglichen Beständen üblich, kön-
nen wir für die Aufdrucke keine Garantie geben; sicher ein chancenreiches Objekt, teils mit Altsigna-
turen, teils gepr. Mikulski (Westukraine), teils als Aufdruckfälschung signiert. Verkauf wie besehen, 
bitte genau besichtigen! (K)

**/ */ 
(*)/ g/ 

d 8.000,- 
P 26708 1862/1904, four entires used foreign: stampless St. Petersburg-Bordeaux/France with interesting ”Paris 

4 star” transit; 1869, 3 K., 5 K., 20 K. tied Moscow to folded envelope to Lyons/France; 1896, 1 K. (2) on 
cover to Deadwood, S. Dakota/USA with ”T” and US due marks; and 1904, stationery wrapper uprated 
registered Moscow to Leipzig/Germany. (T) b/ GA 120,- 

W 26709+ 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) b/ Ak 1.000,- 

26710 1870-1990, toller Bestand in E-Büchern mit Hauptwert bei den postfrischen Ausgaben vor 1930, dabei 
Einheiten, Bogenteile, Zwischenstege und Herzstücke...etc, modernere Ausgaben zumeist getempelt, auch 
etwas Nebengebiete, Fiskal-, Steuermarken und anderes gesichtet, ansehen und rechnen. (K) **/ g 800,- 

W 26711 1872/1956 INCOMING MAIL: 19 Belege u.a. aus Sudan, Irak, Niederländisch Indien, Ägypten sowie Öster-
reich und Deutschland. Dabei wunderschöne 4 Groschen Frankatur mit waag. Paar 2 Gr. kleiner Brust-
schild (Mi-Nr. 5) ab Hamburg. Augenscheinlich alle Belege nach St. Ptersburg gelaufen. (T) b/ GA 180,- 

W 26712 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) b 50,- 

P 26713 1878/1882: 45 Geldbriefe, meist mit kompletten Siegeln, nach Odessa adressiert. (S) b 400,- 
26714 1879-1910 (ca.), Posten von über 25 Briefen, dabei Einschreiben, schöne Mischfrankaturen, kleine 

Damenbriefe usw. (T) b 180,- 
W 26715 1885 - 1917, hübsche Partie von 25 Belegen, einige Karten und Briefe, dabei EF. MEF und MIF, auch klei-

nere Orte vertreten, einige Besonderheiten wie z.B tadellose Zeitungsschleife des ”St.Petersburger Herold”, 
Maschinenstempel, Baltikum etc. (T) b/ Ak 160,- 

26716 1886-1911 (ca.), Posten von über 25 Briefe, dabei Einschreiben, schöne Mischfrankaturen, kleine Damen-
briefe usw. (T) b 150,- 
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26717 1890-1966 (ca.), Sammlung Rußland/ Sowjetunion auf Lindner-Blanko-Blätter, dabei einige Gebiete mit 
Überdruckmarken, Erhaltung teils etwas unterschiedlich. (A) g 100,- 

26718 1890/1920 (ca.), Coat of Arms issues, assortment of apprx. 800 stamps, showing an interesting diversity 
of different issues, high denominations, (large) units, mint material etc., not searched for varieties, types, 
cancellations etc. (M)

g/ **/ 
*/ d 200,- 

26719+ 1891, Wertbrief aus Grischino an die Stadt Riga gelaufen ”Grischanskaja 14. JUN. 1891” nach Riga ”21. 
JUN. 1891” (T) b 50,- 

26720 1898/1914, Mappe mit postfrischen Bogen(teilen), R-Brief, Stempelsammlung etc..., Fundgrube! (M) **/ */ 
g/ b 400,- 

W 26721 1898 - 1910 ca. ST.PETERSBURG: schöne Sammlung von 85 Ansichtskarten, dabei einige wenige Litho's, 
Fensterkarten, Mondscheinkarten, zum großen Teil bedarfsmäßig gelaufen, meist einwandfrei (A) Ak 450,- 

26722 1900/1930(ca) Einsteckalbum mit Marken Rußland Nebengebiete, Auslandspostämter (mit China), Kau-
kasusstaaten, Ukraine, ansehen. (A) */ **/ g 200,- 

P 26723 1900/1924: 70 mostly bettter and interesting items with registered letters, censor, money letters, Far East 
etc. Quality is varying you have to view. (S) b 150,- 

26724 1900/1923 (ca.), GEBIETE, reichhaltiger Lagerposten auf Steckkarten, enthalten sind Armeeposten, Post 
in der Levante, West-Ukraine und Georgien, sehr interessantes Los, sicher Fundgrube! (S) g/ **/ * Gebot

W 26725 1900 - 1917, Partie von 10 Einschreibebriefen dabei auch zwei Zensuren aus EVPATORIA, ELISAWETGRAD, 
EKATERINOSLAW, ENISEISK und DJATKOVO, unterschl. Erhaltung. (T) b 200,- 

26726 ca. 1900, lot of ten postal stationery and covers, mostly wrappers (incl. one R-wrapper), ps with additional 
stamps, etc. (T) b/ GA 80,- 

P 26727 1901/1937, Spezialsammlung der russischen Einschreibezettel, ausstellungsmäßig aufgezogen auf 
selbstgestalteten Blättern, meist mit ausführlicher Beschreibung, vielen verschiedenen Typen, Besonder-
heiten, insgesamt 47 Belege, sehr schöne Gelegenheit für den Spezialisten! (A) b/ GA 250,- 

26728 1905 - 1916, Einschreibebelege meist aus kleineren Orten wie BOGORODSK, BORISSOVO, ARCHANGELSK 
etc. dabei 8 Briefe und eine Briefvorderseite, unterschiedl. Erhaltung (T) b 170,- 

W 26729• 1905-1915, clean, extensive exhibition collection of charitable expenditures of Russia of 1905, 1914 
and 1915 historical background, perforation and paper versions, engravers mark, printing errors, dif-
ferent forms of use, as well registered covers, censorships and re-utilization in the USSR. 1905-1915, 
Saubere, umfangreiche Ausstellungssammlung der Wohltätigkeitsausgaben Rußlands der Jahre 
1905, 1914 und 1915 mit geschichtlichem Hintergrund, Zähnungs- und Papiervarianten, Stecherzei-
chen, Plattenfehlern, verschiedenen Verwendungsformen, dabei R-Briefe, Zensuren und Weiterver-
wendungen in der UdSSR. (A)

*/ **/ 
g/ d/ 
Ak/ b 2.000,- 

P 26730• from 1910 (approx.), lot of 54 propaganda labels (Russian, Soviet, also a few locals), some items from 
this lot are very scarce. (M)

**/ */ 
(*) 1.000,- 

W 26731 1911/16, 11 Einschreibebelege, dabei auch GSK, GSU teils mit ZuF, vieel Einschreiben, Zensuren und 
Belege aus kleineren Orten. Auslandspost u.a Malmö oder an die Hilfsorganisation für Kriegsgefangene in 
der Schweiz, Erh. unterschiedlich. (T) GA/ b 200,- 

P 26732 1913, 20 K blue/red single franking on interesting mail pouch with registration label ”Kieff Bureau de 
poste centr” to Chemnitz/Germany (T)     53 b 200,- 

W 26733 1914/18, Kleine Partie von 18 Belegen zumeist zensiert dabei GSK, Kriegsgefangenenpost, Einschreiben, 
Geschäftspost nach Tammersfors/Finnland, fabige AK aus BAKU mit Ölfördertürmen (POW Karte) (T)

GA/ b/ 
Ak 200,- 

W 26734 1914/1918 - FELDPOST: Kollektion von 53 Feldpost-Briefen und -Karten mit großer Stempelvielfalt, dabei 
u.a. Negativstempel, spezielle Postvermerkstempel u.a. (A) b 350,- 

W 26735 1914/16, War Aid Issues, mainly mint assortment of both issues, main value 1914 issue, containing many 
complete sets, perforations, the rare 13 ½ perforation of 1914 issue (undercatalogued in Michel!) with 2 
mint sets, 3 used sets and at least 5 sets with OБPA3EЦЂ overprint (designated for advertisement posters), 
marginal units up to block of 10 etc. (S)

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

26736 1915/17, 7 Belege alle an das Rote Kreuz bzw. an die Kriegsgefangenenagentur in Kopenhagen, alle 
Belege mit Petrograder Zensur (T) b 100,- 

26737 1915/17, 12 Belege - Briefe und GSK - mit diversen Zensuren dabei ROSTOW/Don, PERM, TAGANROG, 
KIEW, KISCHEWATOE sowie ein Werkspostamt (ZADOW), Krieggefangenenpost, Feldpost etc. (T) b 150,- 

26738 1915/17, 20 Belege, dabei 11 vorgedruckte Kriegsgefangenenkarten mit dem Emblem des Roten Kreu-
zes, einige Belege an das Kriegsgefangenenkomitee in Kopenhagen, versch. Zensuren  und viele Belege 
aus Sibirien. Erhaltung den Zeitumständen geschuldet etwas unterschiedlich. (T) b 200,- 

W 26739 1915 - 17, 40 Belege mit unterschiedlichen Zensuren, dabei Kriegsgefangenenkarten, Einschreiben, 
unterschiedl. Orte, insgesamt große Vielfalt, unterschiedliche Erhaltung. (T) b 400,- 

26740 1915 - 17, kleine Zusammenstellung von 11 Zensurbelegen aus OMSK / Sibirien, dabei viele Kriegsgefan-
genenkarten, unterschiedliche Formate. (T) b 120,- 

W 26741 1915/17, ZENSURPOST WKI, interessante Partie mit 12 Belegen, dabei Einschreibebriefe Romanov-Aus-
gabe, Kriegsgefangenenpost u.a. aus Semipalatinsk, Beresowka, Zensursiegel und weitere Besonder-
heiten. (T) b/ GA 100,- 
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W 26742 1915/17, cards (4), and cover (1) sent from POW camps in Russia to Norway (2), Denmark (2) and Stock-
holm (1); also ppc  (1) resp. 5 K. card (1)  sent to POW camp in Germany. Various camp- and transit censor-
marks. Total 7 items. (T)

GA/ b/ 
Ak 100,- 

26743 1915-1916, 9 interessante Karten Russischer Feldpost, dabei 8 gebührenfreie Karten und eine Ganzsa-
che mit unterschiedlichen Stempeln und Destinationen, überwiegend gute Erhaltung. (T)

GA/ b/ 
Ak Gebot

26744 1916, St.Petersburg vor der Revolution: 5 Belege alle nach Dänemark gelaufen mit unterschiedlichen Zen-
suren, teils Bedarfsmängel (T) b 70,- 

W 26745• 1918, tokens (stamp as coinage) collection:  covers (7 inc. 5 registered ones). And tableau of 12 framed 
framed tokens ex-Reynolds collection. (A) b 900,- 

P 26746• 1920/1922, selection of Russian locals: Armavir, Batraki, Askhabad, Charkov, Minsk, Rogatchev, Kiev, 
Petrovsk, Spassk, Kozimodemyansk, Tultschin, Sebezh, Kustanai, Yakutsk, Olekminsk, Venev, Vyatki, 
Tomsk, Smolensk, Volsk and Klin, in all over 100 stamps, all genuine, mostly signed Mikulski, Pohl etc., 
very high catalog value, some small faults noted, but in general extremely good condition for this diffi -
cult area of the Russian philately! (T) **/ */ g 2.500,- 

26747 1921 - 1923, Philatelistische Dokumentation der Infl ationszeit auf 16 selbstgestalteten A4-Blättern mit 
Erläuterungen, vielen Marken mit Stempelabschlägen, Bogenteilen, Briefausschnitten und Banknoten in 
einem Ordner. (A) */ g/ b 250,- 

W 26748+ 1922, 5. Jahrestag der Oktoberrevolution 10 R im postfrischen 25er-Bogenteil auf dünnem Papier mit 
Attest Mandrowski. (T) **   450,- 

W 26749 ab ca. 1870/1991 ca., Sammlungen in 6 Steckalben und einem Vordruckalbum mit umfangreichem Klas-
sik-Anteil, dazu Levante, etwas Bergrepubliken, Ukraine und Baltikum. (K) **/ */ g 500,- 

RUSSLAND - SEMSTWO (ZEMSTVO) 
P 26750 1865/1890 (ca.), chiefl y mint collection of more than 600 Zemstvo stamps, neatly sorted from AKHTY-

RKA to ZOLOTONSHA, very interesting offer for the specialist, surely not so easily repeatable! Find the 
complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A) */ (*)/ g 1.500,- 

RUSSISCHE POST IN CHINA 
see also 21518, 21574

P 26751 1903-1911, Lot von 20 Ganzsachen und Ansichtskarten mit verschiedenen Frankaturen und Destina-
tionen. Dabei Russisch-Japanischer Krieg: Dankschreiben eines Verwundeten an die Zarin Maria Fedo-
rowa, Negativtruppenstempel der Mandschurischen Armee auf Karte nach Minsk (kleiner Eckfehler) 
und andere. Schöne Ansichtskarten-Motive und Ganzsachen, bitte besichtigen! (S) GA/ Ak 1.800,- 

P 26752• 1903, the correspondence of ppc (10) of danish traveller by siberian railway Dalny-Muk-
den-Changchun-Harbin-Manchouli etc.-Moscow. (8) are adressed to Shanghai via Chefoo/Inkou and 
Port Arthur (or Vladivostok), (2) to Copenhagen/Denmark. All russian frankings, pmkd.  Port Arthur, 
Postal Vagon 266 (Kwangchentze-Harbin), Mandzuriya, Irkutsk (3), Krasnojarsk, Tomsk, Szyran plus to 
Copenhagen Tomsk (2). Most have russian TPO transits (in case even two). A great postal history diary 
from the early period of Transsib  to China. (T) Ak 1.200,- 

W 26753• 1907/10, three full sheets of: 1907 3.50 R. unused mint (some separations) resp. on piece with XANGHAI 
1916 postmarks (margins removed by postal agent as usual); also 1 K. yellow 1910 with dark blue ovpt. 
and printing date of 1909. Plus 3.50 R. in block of 20 used SHANGHAI 1916. (M) **/ g 450,- 

P 26754• 1909, 1 R. (pair), 25 K., 3 K. all on vertical vergé paper tied ”HARBIN 6.10.09” to reverse of insured 
private mail to Vladivostok w. Oct. 8 arrival. On reverse lacquer seals ”Harbin P.O., private mail”, also 
the scarce ”Harbin p.o. insured mail” (in center). Very rare Harbin insured mail. (M) b 5.000,- 

RUSSISCHE POST IN DER LEVANTE - STAATSPOST 
P 26755 1865/1913, lot of 2 commercial covers and 4 used ppc, few marks, overall good condition, nice group of 

postal history! (T) b 120,- 
W 26756 1866/1914, comprehensive collection/accumulation of several hundred stamps in an album, from 11 

values Russian Steamship Company, main value Russian Imperial Mail, strong section 1868/90 Cipher 
issues incl. 17 overprints, 1909/10 overprints showing a comprehensive part, 1913 Romanov up to 30 pia. 
on 3 rbl. severalfold; very interesting and attractive lot in mainly good condition! (A)

g/ */ 
**/ d/ 

(*) 800,- 
W 26757 1872/1913, used assortment on stockcards, containing better issues, 1876/79 overprints, 1909 over-

prints, 2 sets 1913 Romanov, 2 sets 1913/14 defi nitives, some cancellations may not be genuine, valua-
ted very cautiously! (S) g/ d 400,- 

RUSSISCHE POST IN DER LEVANTE - GANZSACHEN 
P 26758 STATIONERY 1896/1913, group of 6 commercially used stationery (4 cards, 2 letter cards), few marks, 

mainly good condition, attractive lot! (T) GA 120,- 

RUSSLAND - GANZSACHEN 
26759 1861-1912 (ca.), Lot von über 35 Ganzsachen, dabei interessante Frankaturen und Destinationen, über-

wiegend gute Erhaltung. (T) GA 220,- 
P 26760 1875/1923, with some URSS: comprehensive stock of hundreds of stationery cards, envelopes and wrap-

pers, some of them uprated, only some unused. (K) GA/ g/ * 500,- 
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26761 1878-1913 (ca.), Lot von über 35 Ganzsachen, dabei interessante Frankaturen und Destinationen, über-
wiegend gute Erhaltung. (T) GA 180,- 

26762 1880 ca./1912: 140 Ganzsachenkarten ab P 5 die Karten häufi g dupliziert aber vielleicht Fundgrube für 
Stempel. (S) GA 100,- 

P 26763 1882/1917 (ca.), accumulation of apprx. 128 used stationery, comprising cards, letter cards, wrappers 
and envelopes, some uprated, registered mail etc., some transportation marks, interesting lot, viewing 
recommended! (S) GA 300,- 

W 26764 1882/1908: Neun Ganzsachenumschläge von St. Petersburg, teils mit Zusatzfrankatur, dabei Inlandsde-
stinationen, aber auch nach Großbritannien (1) oder Deutschland (5), in etwas unterschiedlicher Erhal-
tung. (T) GA 80,- 

26765 1890-1917 (ca.), Lot von über 35 Ganzsachen, dabei interessante Frankaturen und Destinationen, über-
wiegend gute Erhaltung. (T) GA 100,- 

26766 1890/1899, Partie mit 4 R-Ganzsachenumschlägen, davon 3 mit rückseitiger Zufrankautur, 1 GSU nur mit 
hds. R-Vermerk und einmal mit zusätzlichen R-Zetttel ”Moscou R” (T) GA 100,- 

P 26767 1892/1911, lot used stationery cards (7) pmkd. Frauenburg, Lodz, Vitebsk, Yanishk.. (blue, near Mitau),  
St. Petersburg 1892 to Amsterdam but missent to USA (dater ”MISSENT TO NEW YORK SEP 30 92, toning), 
entire 3+3 K. inland reply card both parts used 1898 (toning), 4 K. reply part used Geneva/Switzerland 
back to Russia. (T) GA 100,- 

26768 1894-1916, Lot von über 15 gelaufenen Kartenbriefen, dabei auch Einschreiben und Auslandspost. (T) GA 100,- 

RUSSLAND - STEMPEL 
26769 1861-1869, Lot von etwa 20 Briefen, dabei interessante Stempel, etwas unterschiedliche Erhaltung. (T) b 140,- 
26770 1872-1884, Lot von über 30 Briefen, dabei Stadtpost Moskau, Auslanspost (roter und schwarzer Stempel 

”Aus Rußland”), verschiedene Einzelfrankaturen, durchschnittlich gute Erhaltung. (T) b 400,- 
W 26771 1880/1900 (ca.), numeral, fi gurine and mute cancellations of Moscow, collection of 56 loose stamps and 

9 entires, incl. some better items (stated to be unknown to date?), interesting lot! (M) g/ b 110,- 
W 26772 1902/1916, RUSSIAN SHIP MAIL - interesting collection with 12 picture post cards and 1 cover from diffe-

rent ships and different routes all around russia or on russian rivers. They where posted in different coun-
tries and with different, some with foreign destinations, and all of them with cancellations from the ships. 
7 pieces are signed ”Holcombe”, they are mostly mounted on exhibition pages with annotation. You fi nd the 
complete collection to download under  www.stamp-auctions.de (S) b 800,- 

26773 1903-1917 (ca.), kleine Sammlung von 14 Karten mit zum Teil seltenen Bahnpoststempeln, darunter Linie 
122 Noworossisk-Zaryzin, 138 Baku-Wladikawkas, 186 wahrscheinlich Ob-Oms, 193 Irkutsk-Krasnojarsk, 
210 Nowosokolniki-Moskau, 212 Olviopol-Rudnitza, 233 Nowosokolniki.Windawa (Windau), hier zwei 
unterschiedliche Doppelovalstempel auf 2 Ansichtskarten, 279 St. Petersburg-Wjatka, 280 Wologda-Petro-
grad und 283 Bologoe-Polotzk, dazu seltenen Stempel von Misotsch (in blau) und Gallist (Livland), schöner 
Posten! (T) Ak 300,- 

RUSSLAND - BESONDERHEITEN 
26774 1891/1917: 23 Coupens und Quittungen, dabei 15 Quittungen für Geldbriefe, teils mit sehr seltenen St. 

Petersburger Stempeln. Weiter u.a. Zinscoupons Süd-West-Eisenbahn, Moskau-Kasan-Eisenbahn u.a. 
Ansehen (T) g 70,- 

SAN MARINO - VORPHILATELIE 
P 26775 1810/1824 21 Briefe aus Rom an Luigi Dr. Grazza, Richter in San Marino (T) b 350,- 

SAN MARINO 
P 26776 1870/1970 (ca) 110 Belege (hauptsächlich Briefe, einige Satzbriefe, einige wenige Postkarten) von 

den Vorläufern bis in die 1960er. Schwerpunkt in den 1920/30/40er Jahren. (S) b 1.000,- 
26777 1877/1982, Bestand im großen, dicken Lagerbuch, ab den frühen Ausgaben mit verienzelt besseren Wer-

ten, später viel postfrisches Material mit vielen kompletten Ausgaben, im Anschluss noch Porto- und Paket-
marken, sehr hoher Katalogwert! (A) **/ g/ * 150,- 

P 26778 1877/1961 (ca.), toller Bestand fast nur besserer Ausgaben einschl. kompletter Sätze großteils mehr-
fach dabei u.a. ein paar frühe Ausgaben (teils ohne Gummi), 1929 Freimarke 20 Lire (4), 1931 Flugpost 
(5 x Falz, 1 x **), 1932 Postgebäude (Gummimgl.), Eisenbahn (2 x **), Garibaldi (2 x Falz, 2 x **), 1933 
Zeppelin (2 x **, 1 x o), 1933/34 Aufdrucke kompl., 1935 Delfi co (2 x Falz), diverse Porto- und Paket-
marken etc., riesiger Katalogwert! (T)

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

P 26779 1877/1961, meist postfrischer/ungebrauchter Posten auf Stecktafeln, dabei etliche bessere Werte und 
Serien, u.a. MiNr. 175/79, 191, 215/26 (3), 526 Klbg. usw. (M) **/ */ g 250,- 

P 26780• 1877/1954, meist postfrisch/ungebrauchtes Lot mit nur mittleren und besseren Ausgaben, dabei 
MiNr. 1/5, 20, 22, 44/45, 165/74, 184/91, 215/26, 442/50, 462, 512, Bl. 4 A/B, Kleinbogen 438, 
439 B, 456 und 526. (S)

**/ */ 
g/ (*) 1.300,- 
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P 26781+ 1877/1950 (ca.), meist ungebrauchte Sammlung auf Vordrucken, in den Hauptnummern ziemlich 
komplett mit augenscheinlich allen erwähnenswerten Ausgaben, dabei MiNr. 5 ungebraucht, 20 
gestempelt, 31 ungebraucht, 44/45 ungebraucht, 145/62, 165/74, 178/79, 180/83, 184/91, 
192/97, 198/201, 202/07, 215/26, im Anhang sehr gut auch die Porto- und Paketmarken. Attraktive 
Sammlung mit sehr hohem Katalogwert! (M) g/ */ ** 1.000,- 

26782 1877-1941, gut besetzte Sammlung auf altem Vordruck mit Dienst und Portomarken, dabei Hauptwert bei 
den frühen ungebrauchten Ausgaben, hoher Katalogwert. (M) */ g 100,- 

26783 1880/1990 (ca.), reichhaltiger Lagerposten auf Steckkarten, durchgehend gut besetzt mit schönem Teil 
Altmaterial, etliche Sondermarken, auch Portomarken reichlich. Hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * Gebot

P 26784 1893/1933, group of 4 entires, incl. illustrated envelope (some spots), ppc with front side franking 1910 
to Isfahan/Persia etc. (T) b/ GA 80,- 

P 26785 1894/1951, nettes Ganzsachenlot mit 19mal P 1 gebraucht, 13mal P 3 gebraucht, 18mal P 16 I 
gebraucht/blanko gestempelt (oft EST), 1mal LF 3 und 3mal LF 6 je EST, teils etwas Spuren. (S) GA 100,- 

P 26786 1908/1937, lot of 26 cards/covers bearing attractive frankings defi nitives and commemoratives; entires 
of that period are not offered that often! (T) b 100,- 

P 26787 1923/1980, lot of apprx. 100 covers/cards, many attractive frankings, commemoratives, better f.d.c. etc. 
(S) b 80,- 

P 26788 1924/1966, fast ausschließlich postfrischer Posten auf 4 großen Einsteckkarten, fast nur bessere postfri-
sche Werte und Ausgaben, u. a. 239/40, 133/35, 141/44 usw. Sehr hoher Katalogwert und günstiger 
Ansatz! (T) **/ g/ * 200,- 

P 26789 1930/1960 kleines  Los (mehr als 20 Marken) mit Druckzufälligkeiten, Abarten, Verzähnungen, teilweise 
Ungezähnten Marken, verschobenen Farben, ... , Fundgrube für den Abartensammler. (T) **   200,- 

P 26790 1935/1958, postfrische Lagerpartie mit nur mittleren und besseren Ausgaben, dabei MiNr. 215/26 
(3), 397/401 (12), 402 (7), 409/22 (8), 442/50 (10), 462, 464/76 (4), 501 (9), 586 (12) plus einem 
kpl. Kleinbogen. Mi. 17.629,- €. (M) **   1.800,- 

P 26791 1943/1965, assortment of apprx. 50 covers and cards sent to foreign destinations (mainly Germany/
Austria), bearing attractive frankings, many commemoratives, registered and censored mail, airmail to 
overseas; very attractive lot! (S) b 150,- 

26792 1945/1960, postfrische Zusammenstellung von Spezialitäten, dabei geschnittene Musterexemplare 
Roosevelt 1947 und Olympia 1960, 8 Werte Portomarken 1945 je in Zwischensteg-4er-Blocks (CEI nach 
Angaben 480,- €), Garibaldi 1 Lire, 2 Lire und 3 Lire mit neuem Wasserzeichen 1952, getönter Gummi 
(Sass. 358/I, 359/I und 360/I - 1.000,- €). (T) **   200,- 

26793 1975/90, zweimal postfrische geführte Sammlung auf Steckblättern, hoher Einstandspreis. (A) **   60,- 

SAN MARINO - PAKETMARKEN 
26794 1925/1960 (ca.), Paket- und Portomarken, postfrisches Lot mit u.a. Paket 33/34 (2), 35 (8), Porto 24/31, 

65/80 (2) usw. Mi. über 3.100,- €. (M) **   300,- 

SAN MARINO - GANZSACHEN 
P 26795 1890/1970 (ca.) Lot mit ca. 55 Ganzsachen (Postkarten, Postanweisungen, Packetkarten). Insbesondere 

bei den Packetkarten sind einige für den Spezialsammler interessante,gebrauchte  Stücke enthalten. (S) GA/ g/ * 600,- 

SCHWEDEN 
see also 22962

P 26796 1823/1871, Lot von 26 Briefen, davon 18 unfrankiert (Vorphila/Barfrankatur), ferner 8 Briefe mit 12 Ö. 
blau (MiNr. 9) in Nuancen, gute Bedarfserhaltung. (S) b 120,- 

P 26797 1844/1956 (ca.), interesting accumulation with about 35 covers and used picture postcards with a large 
quantity of better usages, rates and frankings, destinations, postmarks, registered and express, many air-
mail usages, censored and Paquebot, 'Fra Sverige' pmks., one piece with Local Post Stockholm and others 
etc., mixed condition with many fi ne items included - please inspect carefully! (T) b/ Ak 500,- 

P 26798 1849/1966, sehr vielseitiger Posten von ca. 630 Briefen und Karten, meist Bedarfspost, dabei eine Viel-
zahl von interessanten Stücken, Verwendungsformen wie Einschreiben, Express, Wert, Nachnahme, Luft-
post; Einzel- und Mehrfachfrankaturen, Nachporto, Auslandspost, Sondermarken, Zähnungsvarianten 
usw., sehr interessanter Bestand in guter Bedarfserhaltung, aus altem Nachlaß! (K) b 500,- 

P 26799 1855/1987, umfangreiche Sammlung in 2 grünen Leuchtturm- Klemmbindern (1x Einband beschädigt) 
mit SF Vordruckblättern, Mi Nr. 4 reparierter Einriß, ansonsten eine Vielzahl Zähnungsvarianten, Zusam-
mendrucke, Markenheftchen usw., ansehen, günstig, Auszug siehe Foto. (A2) g 200,- 

P 26800 1855/1985 (ca.), accumulation on stockcards and in glassines with many scarce stamps incl. a nice 
section classics with Skilling issues (mixed condition), 2 x Local Post, Landstorm stamps, later issues 
with many complete sets and miniature sheets incl. pairs, coil stamps, 1955 centenary of stamps 
miniature sheets (2 sets), a few booklets, offi cial and postage dues, special issues etc., enormous 
catalogue value! (S) **/ */ g 1.500,- 

26801 1855-1984, anfangs gestempelte ab den 40er Jahren zumeist postfrische Sammlung im Vordruck, dazu 
guter Teil Dienst und Porto, sowie umfangreiche Markenheftchen. (K) **/ */ g 500,- 
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26802 1855/1980, Bestand in 2 großen, dicken Lagerbüchern, ab den klassischen Ausgaben mit zahlreichen 
Werten, u. a. Mi. Nr. 5 und etlichen weiteren besseren, ab den 50ern auch viel postfrisches Material, im 
Anhang Dienst- und Portomarken sowie schöner Teil Zusammendrucke und etwas Heftchenblätter, weiter-
hin eine Schachtel mit einigen Jahreszusammenstellungen sowie etlichen Markenheftchen, sehr hoher 
Katalogwert und günstiger Ansatz! (K) g/ **/ * 250,- 

26803 1855/1962 (ca.), kleines Lot besserer Schwedenausgaben mit Befund Gino Biondi auf Steckkarten in 
üblicher Erhaltung (S) g 400,- 

P 26804 1855/1960 (ca.), accumulation on stockbock pages and in glassines with many scarce stamps and 
complete sets incl. a few classic issues with 8sk. orange, black Local Post, 17öre grey, later defi nitives 
and Landstorm issues, an important duplicated stock of 1924 World Postal Union Congress and 50 
years of UPU up to 5kr. (see part on foto-plate), 1936 300 years of Swedish Post with about 30 sets (15 
x MNH, 15 x hinged), 1955 centenary of stamps miniature sheets, a few offi cial stamps and others, 
enormous catalogue value - please inspect! (S) */ **/ g 7.000,- 

P 26805 1855/1954, reichhaltige Sammlung mit Schwerpunkt auf den klassischen und semiklassischen Ausga-
ben, oftmals mehrfach zusammengetragen, mit besseren Werten wie 8 Skilling orange, Lokalmarke 1856, 
Wappenausgaben mit besseren wie 9 Öre violett (MiNr. 8), 17 Öre violett (MiNr. 15), nachfolgende Ausga-
ben umfangreich, Landsturm, Sonder- und Gedenkausgaben, Zähnungsvarianten usw., meist gute Erhal-
tung, hoher Katalogwert! (M) g/ * 400,- 

W 26806+ 1855/91, Lot mit 11 Werten, dabei 6 gestempelte klassische Marken incl. MiNr. 4, 15 (teils unterschied-
lich), ferner 5 ungebrauchte Marken ex MiNr. 17/48. (T) g/ */ (*) 110,- 

W 26807 1857/1980 (ca.), rd. 1100 Belege, meist Bedarfspost mit vielen Besonderheiten wie z.B. Schiffslan-
destempel, Einschreiben, Zensurpost, Flugpost. Neben Ganzsachen und Freistempeln sind auch Ansichts-
karten 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 stam-
mend. (K)

GA/ b/ 
Ak 300,- 

26808 1858/1998, meist gestempelte Sammlung in 6 großen Alben, 4 davon mit Belegen, Markenteil ab der 
zweiten Ausgabe (1858), später teils spezialisiert, sehr hoher Katalogwert! (K)

g/ b/ 
GA 2.000,- 

W 26809 1858/1990 (ca.), reichhaltiger Posten in 5 Alben sowie einige postfrische Markenheftchen, durchgehend 
gut besetzt, ab etwas Klassik mit MiNr. 8 gest., MiNr. 11 ungebraucht, Serie 300 Jahre Schwedische Post 
1936 komplett, Sondermarken, Zähnungsvarianten, Stempel usw., genau besichtigen, vielleicht Fund-
grube! (K) g/ **/ * 220,- 

26810 1858/1980, Sammlung im Steckbuch mit Schwerpunkt ab ca. 1940, vorwiegend postfrisch geführt, KW 
nach Angaben 3.060,- €. (A) **/ g/ * 220,- 

P 26811 1858/1965, Posten auf 10 großen Einsteckkarten, mit guten postfrischen bzw. ungebrauchten Werten 
und Ausgaben ab den frühen Ausgaben u. a. 7, 22B, 41/49, 96, 144/58 (3), dabei auch eine postfrische 
Serie, 159/73 (2), 290B (3) usw., auch gestempelt bessere Ausgaben, Mi. Nr. 256 mit besseren Paaren ** 
und gest., sehr günstiger Ansatz! (T) **/ */ g 500,- 

26812 1858 - 1960s. Small collection of early sets and values. Mainly used, a few stamps mint. Together a good 
selection of early post marks. Catalogue value over 1.500. (S) g/ */ ** 150,- 

26813 1860/2006 (ca.), reichhaltiger Lagerposten auf Steckkarten, durchgehend gut besetzt, einige postfrische 
Ausgaben, hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * Gebot

26814 1862/1973 (ca.),  Schwedensammlung im Leuchturm Vordruckalbum mit u.a. Mi.-Nr.: 156 bis 158 (A) **/ */ g 400,- 
P 26815 1870/1960 (ca.), accumulation in glassines with some better stamps and complete sets incl. a few classic 

issues incl. used 1kr. ringtype block/4, a few Landstorm stamps used, 1931 Kings castle mint but majority 
in the more modern issues incl. defi nitives with many coil strips, pairs and some part booklet panes incl. 
25 sets of 1941 Birgitta incl. strips/5 etc., high cat. value! (S) **/ */ g 250,- 

26816 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 130,- 

P 26817 1875/1921, vielseitige Partie von ca. 125 Briefen/Karten/gebrauchten Ganzsachen, dabei etliche deko-
rative Frankaturen, Bahn- und Schiffspost, Einschreiben, Auslandspost, Vignetten etc., nettes Los in guter 
Bedarfserhaltung. (S) b/ GA 200,- 

P 26818 1877/1970 (ca.), Bestand mit ca. 430 Belegen meist Ganzsachen (Umschläge, viele Postkarten, Karten-
briefe, Aerogramme) sowie Briefe mit etlichen besseren Ausgaben, Einschreiben und Zensuren, Zusatz-
frankaturen, Stempel und Sonderstempel, Flugpost und Schiffspost, Dienstpost, inter. Verwendungen und 
Portostufen etc., interessante Fundgrube! (S) GA/ b 300,- 

P 26819 1877/1967, BAHNPOST-STEMPEL, sauberer Stempel-Spezial-Sammlungsbestand auf ca. 230 Ganzsa-
chen (incl. besseren) und Briefen/Karten, Schwerpunkt auf Ganzsachen bis 1900, alles in guter Vielfalt mit 
meist klaren Abschlägen (als Aufgabestempel). (S) GA/ b 350,- 

26820 1879/2002 (ca.), Posten im großen Einsteckbuch, fast ausschließlich gestempelt, viele Zähnungvarianten, 
hoher Katalogwert! (A) g Gebot

W 26821 1880/1980 ca., Ganzsachensammlung gebraucht und ungebraucht in 4 Alben, gesamt ca. 470 Stück, 
dabei eine begonnene Ausstellungssammlung sowie div. Auktionslose, interessanter und reichhaltiger Fun-
dus für den Schwedenspezialisten! (K) GA 300,- 

26822 1886/1990 ca., interessanter Bestand mit Briefen, Ganzsachen, FDC und Ansichtskarten (ca. 440 Stück) 
und dazu eine kleine Sammlung mit 25 alten Ganzsachen, einige gebraucht. (S) b 200,- 
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26823 1891/1955, mint almost comlete collection on old album-pages incl. Mi. 41-49, 1924 Kongress + UPU 
complete, etc.., all mint LH. (M) *    400,- 

P 26824 1897/1984, SONDERSTEMPEL (bzw. einige frühe Maschinen-Werbestempel), reichhaltiger und vielsei-
tiger Bestand von über 260 Briefen/Karten in guter Vielfalt und Sortierung mit zahlreichen dekorativen 
Stücken, gute Thematiken und auch starker Teil frühe Stempel, saubere Erhaltung. (S) b 200,- 

P 26825 1897/1947, meist bis 1920, nette Partie von 45 Briefen/Karten mit sehr dekorativen Frankaturen, klein-
formatige Briefe, bildseitig frankierte AK, SST usw. Sehr schönes Los, ideal zum Ausschmücken der Samm-
lung! (S) b 300,- 

26826 1900/2000 (ca.), umfangreicher Posten von einigen hundert Briefen/Karten/Paketkarten/Ganzsachen, 
unterschiedliche Erhaltung, bitte besichtigen! (K) b/ GA 100,- 

W 26827 1900/1980 (ca.), interesting accumulation of about 300 covers and FDC's with several better and unusual 
items, commercial usages, airmails incl. First Flights, se-tenant issues and booklet panes, postmarks etc., 
mostly fi ne condition. (S) b/ FDC 50,- 

P 26828 1900/1960 (ca.), umfangreicher Posten von fast 700 Bedarfsbelegen, fast ausschließlich bis 40er Jahre 
und ganz überwiegend Auslandspost, große Vielfalt an Portostufen mit Einzel-, Mehrfach- und Mischfran-
katuren, Luftpost, alleine ca. 150 R-Briefe, etliche Zensur WK II (OKW und fi nnische), gute Bedarfserhal-
tung. (K) b 300,- 

P 26829 1901/1968, SCHIFFSPOST, nette Partie von 38 Schiffspost-Belegen, meist bis 30er Jahre, mit guter Stem-
pelvielfalt, meist gute Bedarfserhaltung. (T) b 200,- 

W 26830 1903/1963, Lot von 25 Briefen/Karten, die mit Nachporto belegt wurden, oft von Schweden ins Ausland 
gehende Post, etwas eingehende Post, teils etwas Spuren, meist gute Bedarfserhaltung, nettes Los! (T) b 60,- 

P 26831 1916/1953, ZENSURPOST, vielseitiges Lot von ca. 70 Belegen, dabei 14 Stück WK I und Devisenzensur, 
44 Stück WK II (meist OKW und einmal fi nnische Zensur), hier auch chemische und Doppelzensur sowie 
bessere Flugpostbelege, 2mal schwedische Zensur und 11 Belege Nachkriegsjahre (Post nach Deutsch-
land/Österreich), gute Bedarfserhaltung, nettes Los! (S) b 200,- 

W 26832 1916/1918, Landsturm I/III, MiNr. 86/95, 97/104 und 115/24 je in gestempelten 4er-Blocks. Mi. 1.064,- 
€ +. (T) g 180,- 

26833 1920/1980 (ca.), Rollenmarken, sauberer Bestand von ca. 80 postfrischen Teilrollen (teils auch kom-
plett!), mit Frei- und Sondermarken, sehr hoher Katalogwert und ungesichtet auf bessere Stücke! (S) **   250,- 

P 26834 1920/1960 (ca.), reichhaltiger und vielseitiger Bestand von ca. 430 Bedarfsbriefen mit Dauerserien-Fran-
katuren (bzw. kleiner netter Teil Freistempler 30er Jahre), durchgehend gut besetzt mit den verschiedenen 
Ausgaben, große Vielfalt an Frankaturen und Portostufen, Einschreiben, Wert, Luftpost, Auslandspost, 
Muster ohne Wert usw., gute Bedarfserhaltung. Ideales Los für den Spezialisten! (K) b 250,- 

W 26835 1925/1960 (ca) - ca 95 Luftpostbelege aus Schweden, dabei zahlreiche Erstfl ugbelege sowie einige Heli-
kopterfl ugbelege. (S) b 800,- 

P 26836 1928/1990, LUFTPOST, vielseitiger Sammlungsbestand von ca. 250 Briefen und Karten, mit sehr gutem 
Teil Flüge der 20er/40er Jahre, im neueren Bereich dann auch etliche SAS- und Lufthansa-Erstfl üge etc., 
meist gute Erhaltung; sehr interessantes und attraktives Spezialisten-Los! (S) b 600,- 

P 26837 1932/1960, umfangreicher und vielfältiger Bestand mit ca. 270 Bedarfsbriefen mit Sondermarken-Fran-
katuren, alles sehr vielseitig mit Einzel-, Mehrfach- und Mischfrankaturen, Zähnungsvarianten, Einschrei-
ben, Luftpost, Zensur usw., gute Bedarfserhaltung. (S) b 250,- 

W 26838 1933/1959 - ca 30 gelaufene FDC - dabei einige Einschreiben. (S) FDC 100,- 
P 26839 1934/1961, vielseitige Partie von ca. 55 Luftpostbelegen mit Bedarfspost und philatelistischen Belegen, 

etliche bessere Stücke, sollte vom Spezialisten genau besichtigt werden! (S) b 500,- 
P 26840 1936/1983, umfangreicher Sammlungsbestand von ca. 550 FDCs, teils gelaufen/Einschreiben, dabei 

auch bessere Stücke der 30er/50er Jahre; hoher Katalogwert! (K) FDC 200,- 
P 26841 1939/1941, GUSTAV V. 8 values issued 1939/41 (ex Facit 271/83), THREE CROWNS 6 values issued 

1939/41 (ex Facit 284/317) and COMMEMORAIVE ISSUES Bellman, Sergel, Bible Jubilee, Royal Palace 
(perf. on all sides), Hazelius and Saint Bridget (ex Facit 324/36), each in a strip of 3 affi xed to parts of 
archive sheet and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / MAURITANIE”, an UNIQUE assemblage 
from the Mauritania UPU specimen archive. (M)     Specimen d 600,- 

26842 1940/2000 (ca.), reichhaltiger Bestand von geschätzt ca. 1.000 Briefen/Karten, meist Bedarfspost, teils 
FDCs, meist gute Erhaltung, günstig ausgerufen! (K) b 150,- 

P 26843 1940/1999, sauberer Bestand von ca. 470 Sonderstempel-Belegen und meist FDCs, augenscheinlich nur 
verschiedene und durchgehend gut besetzt, hoher Katalogwert! (K) FDC/ b 150,- 

P 26844 1940/1949, vielseitige Partie von über 60 Zensurbelegen, dabei schwedische und Wehrmachtszensur WK 
II sowie alliierte und österreichische Zensur auf Post der Nachkriegsjahre, alles sehr vielfältig mit verschie-
denen Stempeln, Zensurstreifen, chemische Zensur usw. (S) b 250,- 

W 26845 1947/1970, SCHIFFSPOST, vielseitige Partie von ca. 130 Belegen mit klaren Stempelabschlägen, saubere 
Erhaltung. (S) b 70,- 

W 26846 1973/93 (ca.), Bestand von unzähligen offi ziellen Ersttagsbriefen in großer Schachtel dabei Marken bis 50 
Kr., Heftchenblätter und Zusammendrucke etc., weiters dabei die gestempelten Ganzsachen aus diesem 
Zeitraum sowie vier Jahresmappen 1975/77 und 1980 mit postfr. Marken, hoher Einstandspreis! (S)

FDC/ GA/ 
** 70,- 
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W 26847 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-Saß-
nitz” a. Kte nach Wien, usw., ansehen! (S) b/ GA 150,- 

W 26848 ab ca. 1880, umfangreiche Partie von schätzungsweise über 800 Belegen von alt bis neu mit interes-
santem Material, dabei frühe Freistempel, Zensurpost, Schiffspost, Luftpost, ansehen! (K)

b/ GA/ 
Ak 200,- 

W 26849 Ab den 30er Jahren, Sammlung mit Ersttagsbriefen, dabei auch Paare aus Heftchen, einige gute Serien 
und Besonderheiten, hoher Katalogwert. (S) FDC 150,- 

26850 kleine Sammlung bis 1960, ca. 114 Belege, dabei gestplt. und ungebr. GA, R - und Luftpost - Belege, Zen-
surpost, übl. Erh. (T) b 60,- 

SCHWEDEN - MARKENHEFTCHEN 
26851 1957/2003, reichhaltige Sammlung von postfrischen Markenheftchen ab besseren Varianten MiNr. 1/2, 

alle vom Sammler genau klassifi ziert, hoher Katalogwert und Postpreis! (S) **   300,- 
26852 1961/1999, reichhaltige Sammlung von wohl nur verschiedenen gestempelten Markenheftchen, alles 

vom Sammler klassifi ziert. Mi. ca. 1.660,- €. (S) g 200,- 

SCHWEDEN - ZUSAMMENDRUCKE 
26853 1957/2000 (ca.), sauber gestempelte Sammlung von wohl nur verschiedenen Markenheftchenblättern 

mit auch einigen besseren (einige wenige ohne Rand). Mi. ca. 1.800,- €. (S) g 250,- 

SCHWEDEN - MILITÄRPOSTMARKEN 
P 26854 1940/1944, reichhaltiger Posten von 138 gebrauchten Feldpost-Vordruckumschlägen sowie 18 Briefe mit 

Militärpostmarken, zusätzlich 17 weitere Belege (auch Einschreiben) und 10 spätere aus 1947/1984. 
Insgesamt also über 180 Stück. (S) b 150,- 

26855 1940 (ab), Posten von ca. 140 ungebrauchten Feldpost-Vordruckumschlägen (einige wenige Karten). (S) GA Gebot

SCHWEDEN - ANTWORT-PORTOMARKEN 
W 26856 1968/1970, Partie von ca. 75 Belegen mit den verschiedenen Ausgaben ab MiNr. 1, saubere Erhaltung. 

(S) b 60,- 

SCHWEDEN - GANZSACHEN 
W 26857 1872/1970 (ca.), POSTCARDS: collection of about 150 different stat. postcards (+ three formular post-

cards) incl. reply postcards, pictorial postcards, provisional issues, types and shades, printing numbers 
etc., unused and mostly in fi ne condition, unusual and attractive collection with a high cat. value! (S) GA 180,- 

W 26858 1872/1970 (ca.), 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 num-
bers etc., mixed, great study material! (S) GA 200,- 

P 26859 1872/1959, vielseitige Partie von über 160 gebrauchten Ganzsachen mit Karten, Kartenbriefen und 
Umschlägen, dabei guter Teil frühe Ausgaben incl. P 3, etliche Zusatzfrankaturen, Schiffspost, Zensur, 
Zudrucke (u.a. Hotel), gute Bedarfserhaltung. (S) GA 350,- 

W 26860 1872/1943 (ca.), Alte Sammlung von ca. 258 gebrauchten Ganzsachen, dabei Kartenbriefe , Umschläge, 
Doppelkarten, Zusatzfrankaturen, bessere Stempel, Zudrucke und Schiffpost. (S) GA 600,- 

W 26861 1875/1980 (ca.), lot of about 310 postal stationeries including postcards with reply cards, lettercards, 
envelopes, offi cial 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) GA 100,- 

W 26862 1875/1975 (ca.), interesting accumulation of about 200 used (a few CTO) postal stationeries incl. post-
cards, lettercards, envelopes, offi cial and military post, aerogrammes and three Internat. reply coupons 
incl. several better and unusual issues, items with two stamp imprints, uprated items, postmarks etc., 
attractive lot! (S) GA 180,- 

W 26863 1875/1881, Lot von 19 gebrauchten Ganzsachenkarten: 6 Öre lila (P 1) per 16mal und 10 Öre karminrosa 
(P 2) per 3mal, dabei verschiedene deutliche Farbnuancen, Bahnpoststempel etc., teils etwas Spuren, 
insgesamt gute Bedarfserhaltung; nettes Spezialisten-Los! (T) GA 100,- 

P 26864 1878/1941 (ca.), BAHNPOST-STEMPEL, sauberer Stempel-Spezial-Sammlungsbestand auf ca. 180 Ganz-
sachen (incl. besseren), alles in guter Vielfalt mit meist klaren Abschlägen (als Aufgabe- und als Beförde-
rungsstempel), sehr interessantes Liebhaber-Los! (S) GA 300,- 

P 26865 1880/1960 (ca.), reichhaltiger Bestand von ca. 1.170 gebrauchten Ganzsachenkarten, alles mehr- bis 
vielfach, auch bessere Auslandskarten wie MiNr. P 25, P 30, P 47, P 51, etliche Zusatzfrankaturen, gute 
Stempelvielfalt usw. Für den Spezialisten brauchbarer Bestand mit hohem Katalog- und Detailwert! (K) GA 600,- 

P 26866 1880/1945 (ca.), interesting accumulation with 10 used postal stationeries (postcards and envelopes) 
with many better items and usages, postmarks incl. 'Fra Sverige', uprated items, destinations and others 
etc., mixed but mostly in good condition! (T) GA 150,- 

P 26867 1880/1940 (ca.), saubere Partie von ca. 128 ungebrauchten Ganzsachen (Karten, Kartenbriefe und 
Umschläge) sowie 4 blanko gestempelte Stücke, dabei etliche bessere Stücke, Zudrucke usw. (S) GA 150,- 

W 26868 1889/1925 (ca.), LETTERCARDS: collection of 40 different lettercards incl. provisional issues, types and 
shades, printing numbers etc., unused and mostly in fi ne condition, unusual and attractive collection with 
a high cat. value! (T)     K GA 70,- 
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26869 1890/1980 (ca.), sauber sortierter Ganzsachen-Bestand mit Umschlägen, Kartenbriefen und Karten, 
meist Material bis ca. 1935, dabei u.a. 24mal U 7X (Mi. 240,- €), 50mal K 27 (500,- €) usw. (S) GA 80,- 

SCHWEDEN - BESONDERHEITEN 
W 26870 1752/1999, 26 Verordnungen, ”CIRCULAIRE-BREFE”, ”KUNDIDORELSE” u.ä., teils auch das Militär betref-

fend, gute Erhaltung, oft gedruckte Befehle von ADOLF FRIEDRICH (König von Schweden), ungewöhnliches 
Archivlot von geschichtlichem Interesse. (S) b 600,- 

W 26871 1987-2001, Jahresgaben der Schwedischen Postverwaltung für ihre Kunden: 1987 Phasendruck ”Zir-
kus”  (ca. 620 Stück), 1989 Freimarke ”Uhu” (230), 1993 ”Testmarke Kiefernzapfen” (ca. 300), 1994 
”Testmarkenheftchen” (ca. 60), 1995 ”Schwarzdruck Schwedische Häuser” (ca. 200), 1997 ”Schwarz-
druck C. Slania” (ca. 370) und 2001  ”Farbdruck D. Solander” (ca. 70), hoher Einzelverkaufswert. (K2) **   1.100,- 

SCHWEIZ - VORPHILATELIE 
see also 28746

P 26872• 1741/1812: Kollektion von 29 Briefen aus der 'vorkantonalen' Zeit (Alte Eidgenossenschaft, Helvetische Repu-
blik, französische Zeit), dabei frühe Faltbriefe, Fuhrmannsbriefe (u.a. von Splügen nach Chur 1799), einige 
Briefe aus einer Korrespondenz 1776/1790er an Herrn Zumstein in Memmingen bzw. Ulm, ein eiliger Militär-
brief 1799 aus Lausanne mit gedrucktem 'Tell'-Briefkopf und hs. ”Service Militaire Très pressé”, und weitere 
Briefe u.a. mit diverse Orts-Stabstempeln der französischen Zeit und/oder gedruckten Briefköpfen. (A) b 300,- 

P 26873• 1764/1869 - TESSIN: Sammlung von 32 Briefen und Dokumenten, ab Fuhrmannsbrief von Bellinzona nach 
Chur 1764, mit vielen interessanten Stücken wie Brief 1813 mit Negativstempel ”30 / Cantone Ticino / Giusticia 
di Pace”, frühe Verwendung des Stabstempels von Bellinzona (1813), Post z.B. an den Präsidenten und Consul 
des Kantons Tessin (1834), Briefe nach Italien (u.a. Lugano-Tortona mit rotem ”LT” im Oval oder 1842/1846 
nach Florenz bzw. Livorno mit K2 ”AUSTRIA Nr.2”), besondere Kantonsstempel (u.a. ”CANTONE TICINO CONTA-
BILITA” in grün auf Brief 1832 oder ”CANTONE TICINO Cancelleria di Stati” in blau auf Brief 1831), Briefe aus 
verschiedenen Orten des Tessin mit Stempeln verschiedener Formen, Typen und Farben, sowie 4 Briefe 
(1860er) mit Tessiner Strahlenstempeln von Cavigliano, Giumaglio, Maggia und Molinazzo. (S) b 400,- 

P 26874 1816/1864: Zehn unfrankierte Briefe, dabei zwei Vorphilabriefe nach Frankreich (1816 mit L2 ”SUISSE 
PAR/HUNINGUE” sowie 1817 mit ”GENÈVE/PAR FERNEY”), kleine Kuvert 1851 nach New York, zwei Trau-
erkuverts 1858/60 nach England mit franz. Austauschstempeln und andere (auch ein Brief 1845 von 
Vevey nach Genf mit einer privat angebrachten Fälschung einer halben Doppelgenf mit selbstgestalteter 
Rosette). Dazu ein Faltbrief aus Marianopoli nach Genua per 'Overland mail' via Odessa, Deutschland, die 
Schweiz und den Comer See. (T) b 200,- 

26875 1844/1869, Partie mit 17 Briefen und einer Vorderseite, dabei Auslandspost und einige Briefe mit ver-
schiedenen 5 (cs)-Tax-Stempeln, Pracht (T) b 130,- 

26876 BASEL 1821/38 ca., Firmenkorrespondenz von 126 Vorphilabriefen fast auschließlich aus Basel nach 
Solothurn, teils auch aus Luzern, Zürich etc., alle Briefe in sehr sauberer Erhaltung! (S) b 350,- 

SCHWEIZ 
see also 23190, 23761, 24307, 27022, 28142

W 26877 1827 ff.: Kleine Kiste mit hunderten von Briefen, Karten und Ganzsachen, von einigen Vorphila-Briefen 
und wenig vor 1900 bis zur Neuzeit (größter Teil), mit einer Menge interessanter Stücke wie z.B. Sitzende 
Helvetai 30 Rp. auf Brief 1867 nach Marseille, offi zielle Ansichtskarte, Vignette und Sonderstempel vom 
Eidg. Schützenfest in St. Gallen 1904 (etwas verschmutzt), hübsche Ansichtskarten, deutsche 10 Pf.-Ant-
wortkarte von Genf 1888 mit 'Sack'-Stempel, später dann Eil-, Charge- und Zensurpost, auch Briefe von 
Campione und viele interessante Belege mehr. (K)

b/ GA/ 
Ak 450,- 

26878 1843/1975 (ca.), gestempelte Schweizsammlung in 4 Vordruckalben ohne Spitzen aber in weiten Teilen 
komplett (K) g 500,- 

P 26879+ 1843/1950, hochwertige und durchgehend gut besetzte Sammlung auf alten Vordrucken, alles in 
vollkommen ursprünglicher Erhaltung und seit Jahrzehnten unberührt, ab einem phantastischem Teil 
Kantonalausgaben (oft Altsignaturen) mit u.a. Basler Taube, Genf MiNr. 3/5 und GAA 1, Zürich 4 Rp. 
und 6 Rp. (2), Neuenburg, Winterthur; Bundespost mit 2½ Rp. Ortspost mit/ohne Kreuzeinfassung, 2½ 
Rp. Poste Locale mit Kreuzeinfassung, Rayons, Strubel sehr schön incl. 1 Fr. und 2 Rp., Sitzende und 
Stehende Helvetia sowie Kreuz/Ziffer, UPU 25 Rp. Platte 3 ungebraucht, ferner die Ausgaben ab 1907 
incl. Flugpost, Blocks (auch Bl. 1, 2 Großblock, 5) etc.; im Anhang sehr guter Teil Portomarken incl. 
Faserpapier, Dienst incl. IKW sowie auch verschiedene Ämter incl. besseren Werten. Eine überzeu-
gende alte Sammlung, naturgemäß in etwas unterschiedlicher, insgesamt meist guter Erhaltung und 
sehr hohem Katalogwert! (M)

g/ */ 
**/ d 6.000,- 

W 26880 1845- 1977: Große gestempelte Schweiz-Sammlung im Müller-Vordruckalbum, ab Genf ‚Kleiner Adler‘ 
(Schnittfehler, sonst gut), mit Ortspost (blaues ‚‘PD‘‘, aber unten angeschnitten), gut bis überdurch-
schnittlich erhaltene Poste Locale, Rayon- und Strubelwerte, Freimarken ab ‚Sitzende‘ mit vielen der 
guten Werte, Abarten wie zwei ‚HELVETTA‘s, später dann ‚Offene ‚8‘‘, ‚Spinne‘ u.a., gute Werte wie 1,50 
Fr. ‚Wappen‘ auf glattem Kreidepapier (Attest Liniger) oder PAX-Satz, Blocks ab NABA ‚34, PJ (inkl. 
Vorläufer deutsch) und PP ebenfalls mit den Blocks, Flugpost ab 30 Rp. ‚Propeller‘, Zusammendrucke 
mit Kehrdruck 5 Rp. Tell in Typ II und PJ, Zus.hängende mit Paaren aus NABA-Block und vielen Landi- 
oder Altstoffe-Streifen, einige Gute mit Zwischensteg (auch geriffelte Papiere), sodann ebenfalls gute 
Teile Ämter, Dienst-, Porto- und Portofreiheitsmarken, und abschließend einige bessere Telegraphen-
marken. Eine richtig gehaltvolle und saubere Kollektion. (A) g 4.000,- 
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26881 1850/2014, gemischt angelegte, überwiegend gestempelte Sammlung bis zu den modernen Ausga-
ben, dabei Blöcke ab Bl. MiNr. 1, und viele weitere gute Ausgaben, dazu die Nebengebiete und Ämter, 
sowie gestempelte Heftchen und weiteres Material. Katalogwert nach Angabe des Einlieferers über 
30.000,- Euro. (K) g/ */ ** 1.700,- 

26882 1850-2003 schöne Sammlung in 3 Lindner-T-Alben ab Rayon, schöner Teil Sitzende Helvetia, Mi. 46, Flug-
post augenscheinlich komplett, Pro Juve und Patria kpl., die gesuchten Blocks 8, 9, 13 und 15 uvm.! Auf-
gelockert wird die Sammlung noch durch tausende Belege, ZusDr., PTT-Folder, auch FL, MK´s uvm. meist 
Pracht, KW >9000€ (K)

b/ g/ 
**/ * 500,- 

26883 1850-2000, Partie mit Teilsammlung und Dubletten, dabei Sperati Fälschung mit Befund, einige 
Rayons, netter Teil Strubel, Stehende Helvetia mit vielen Zähnungs-Varianten..etc. im Nachkriegs-Be-
reich mit viel postfrischen Dubletten und hohem Anteil Nominale, ansehen und kalkulieren. (K3)

**/ */ 
g/ b/ 

GA 2.000,- 
26884 1850-1999, gemischter Bestand ab Rayon in vier E-Büchern, dabei auch schöner Teil postfrisches Nomi-

nale, hier lohnt sich das rechnen. (K) **/ */ g 300,- 
26885 1850/1993, gestempelter Bestand in 5 großen Einsteckalben, ab den klassischen Ausgaben ab den 

Rayons, Strubel, sitzende Helvetia usw, hin und wieder auch etwas bessere Werte, später weiterhin etliche 
zentrisch gestempelte 4er-Blocks, im Anschluss Zusammendrucke, Rollenmarken, Dienst- und Portomar-
ken und vieles mehr, riesiger Katalogwert! (K) g 250,- 

W 26886 1850/1993, gepfl egte gestempelte Sammlung auf KABE-Vordruckblättern, ab den Rayons ab Rayon I dun-
kelblau, Strubel, sitzende Helvetia mit besseren Werten, u. a. Mi. Nr. 28a mit Befund Liniger, stehende 
Helvetia, auch Werte in weiter Zähnung, Pro Juventute mit guten Ausgaben, Mi. Nr. 398V (”Spinne”), bes-
sere Blocks usw, insgesamt und durch die ganze Sammlung gehend mit sehr vielen Stücken mit sehr 
schönen, teils zentrischen Stempelabschlägen, weiterhin noch einige Belege, sehr schöne Gelegenheit! (K) g/ b 600,- 

26887 1850/1988 (ca.), interessante, umfangreiche Sammlung ab den frühen Ausgaben in 3 Leuchtturm Vor-
druckalben mit Kassetten. Der frühe Teil meistens gestempelt und spezialisiert gesammelt, ab 1960 mit 
postfrischer Nominalware und einigen Ämter-Ausgaben. Hoher Katalogwert. (K) **/ */ g 400,- 

W 26888 1850/1980 (ca.), meist gestempelte Partie in 2 Auswahlheften, ab Rayon/Strubel (einige schlechte Fäl-
schungen natürlich unbewertet), teils unterschiedliche Erhaltung, auch bessere Werte, besichtigen! (T) g/ **/ * 800,- 

P 26889• 1850/1979: Überwiegend gestempelte Sammlung in einem Album, ab zwei Rayonmarken (etwas angeschnit-
ten) mit einigen Marken Sitzende und Stehender Helvetia sowie Ziffern und UPU 1900, umfangreich aber ab 
1908 mit diversen Blocks (gestempelt und/oder postfrisch), Flugpost ab ungebrauchten Vorläufern Aarau und 
Solothurn (1913), 30 Rp. (ungebraucht) und 50 Rp. (postfrisch) mit Propelleraufdruck etc., dann Pro Juventute 
und Pro Patria (diverse Blocks) usw. Dazu ein Steckbuch mit Dubletten und Ergänzungen. (A2) g/ **/ * 400,- 

26890 1850/1976 (ca.), gestempelte Schweizsammlung gesammelt in 2 Vordruck Ringbindern, bitte besichtigen. (A2) g 400,- 
26891 1850/1976 (ca.), gestempelt gesammelte Schweiz Sammlung in 2 Vordruckalben ohne die großen Spit-

zen. Feiner Grundstock mit einem Katalogwert laut Einlieferer von 4.000,- € (A2) g 400,- 
P 26892 1850/1960, Posten aus Händlerbestand auf Verkaufskarten im Ringordner, fast ausschließlich bessere 

und gute Werte und Ausgaben ab den Rayons mit geprüften Werten, dito Strubel ab 2. Münchner Druck, 
Sitzende Helvetia mit Mi. Nr. 26 * (Fotobefund), Kreuz/Ziffer mit Werten auf weißem Papier, Stehende 
Helvetia mit guten Zähnungen, nachfolgende Ausgaben mit gutem Teil Flugpost, im Anhang dann noch 
Zusammendrucke, Flugpostmarke Aarau usw. Sehr günstiger Ansatz! (A) g/ */ ** 500,- 

P 26893• 1850/1862: Lot mit acht gebrauchten Marken, dabei Rayon II (T.7, Stein B-RU, Federzug, gut) sowie 7 
Strubelmarken 5 Rp. bis 40 Rp. mit fehlern (Schnitt bzw. dünne Stellen), aber mit feinen bzw. interessanten 
Stempeln, dabei 40 Rp. blassgrün (Zu. 26C) mit Bug oben, aber mit doppelt eingefasstem Stabstempel 
Seelisberg (Gruppe 64). (Und noch eine falsche Waadt 5 C.) (T)     8, 13-17 g 100,- 

W 26894• 1850/52, RAYON-Lot mit 18 gestempelten Einzelmarken und einem Briefstück, dabei 15 Marken der 10 
Rp., 2mal 5 Rp. und 2mal 15 Rp. (große Ziffern), nur AUSGEWÄHLTE Stücke in guter bis sehr guter Erhal-
tung, dabei viele Plattenfehler, Abarten und Retouchen, z.B. Zu. 16II.2.32, 3.03, 3.09, 17II.1.02 und viele 
andere. (Katalogwert über 5000,- SFr.) (T)     8(15), 9(2), 12(2) g/ d 600,- 

26895 1852/1982, Teilsammlung in 2 Vordruckalben in Klemmbindern, gestempelte Marken teils nach Zäh-
nungen u. Typen unterschieden ab 1900-60 bis auf einzelne fehlende Marken in den Hauptnummern 
anscheinend komplett einschließlich PAX - Satz, Blocks fehlen meist, Mi nach Einlieferer über 5000,- Euro, 
dazu 1961 - 82 postfrisch anscheinend komplett. (A2) */ **/ g 400,- 

P 26896 1854/2000: Zwei dicke Einsteckbücher mit gestempelten Marken ab einigen Strubel-Werten (unterschied-
liche Erhaltung), dabei u.a. etliche Marken 'Stehende Helvetia' und UPU, Blocks 3, 6, 14, 18 und 20, 
Zusammendrucke, Dienst- und Portomarken, viele Dubletten sowie einige Briefe, Briefstücke und Karten. 
Dazu noch der Zumstein CH/FL-Katalog von 2013. (K) g 200,- 

26897 1854/1999, Sammlung in 2 großen Ringordnern, ab Strubel, sehr hoher Katalogwert! (A2) g 100,- 
26898 1854/1997, Sammlung überwiegend gestempelte Marken im KaBe Drehstabbinder vorne lückenhaft mit 

einigen besseren, hintere Jahrzehnte anscheinend komplett. (A) g/ */ ** 150,- 
P 26899 1854/1979: Sammlung ab drei Strubelmarken in ganz überwiegend gestempelter Erhaltung, dabei einige 

Werte Stehende bis 3 Fr., gut besetzter Teil ab 1908 mit fast allen Blocks ab 1936, PAX-Satz, PJ-, PP- und 
Flugpostausgaben (ohne 30 Rp. Propeller, aber z.B. mit Papieren), und etwas Porto, Dienst etc. (A) g 1.000,- 

P 26900 1854/1978: Umfangreiche, gestempelte Sammlung ab einigen Strubelmarken, ab 1908 so gut wie 
komplett mit fast allen Blocks (außer Bl. 12 und 15), Flugpost (auch die verschiedenen Papiere), PJ 
und PP, PAX-Satz (hohe Werte gepr. Lininger), etc., Atteste für Blocks 6 (PJ ‚41) und 11. (A) g 1.000,- 
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26901 1854/1977 (ca.),  gestempelte Grundstocksammlung Schweiz ohne Spitzen im Ringbinder mit Vordruck-
blättern (A) g 400,- 

26902 1854/1976, gestempelte Grundstocksammlung im Vordruckalbum, ab Rayon III, Strubel mit einigen Wer-
ten, sitzende und stehende Helvetia mit besseren Werten, verschiedenen Zähnungen, Pro Juventute mit 
allen guten Ausgaben ab 1915 usw, im Anschluss Portomarken, sehr hoher Katalogwert! (A) g 250,- 

26903 1854/1960 (ca.),  Aufbausammlung Schweiz im Davo Vordruckalbum mit vielen kompletten Sätzen (A) **/ */ g 300,- 
P 26904 1854/1862: Sechs mit Strubel-Marken frankierte Briefe, dabei eine farbfrische 20 Rp. (nur oben etwas 

angeschnitten) auf kleinem, attraktivem NN-Brief 1855, drei weitere NN-Briefe (u.a. mit L1 ”HEIMBERG” 
oder ”LEUTWIL”), kl. Brief mit zweimal 5 Rp. und L1 ”ST.JOSEPHEN” sowie 40 Rp. (breitrandig) auf Brief 
1862 nach Paris. Dazu eine gestempelte Einzelmarke 10 Rp. Rayon II. Die Erhaltung ist etwas unterschied-
lich, die Briefe aber attraktiv und/oder mit interessanten Stempeln und Vermerken. (T) b/ g 150,- 

W 26905 1854/1862 STRUBEL: Spezialsammlung meist gestempelter Marken, Einheiten und Briefe, sorgfältig 
mit Beschreibungen auf Blätter aufgezogen. Beginnend mit zwei Probedrucken zeigt diese beeindru-
ckende Kollektion die verschiedenen Wertstufen der verschiedenen Druckperioden, vom 1. Münchner 
Druck (10 Marken, dabei u.a. drei Einzelmarken 5 Rp., 10 Rp. auf Brief, 6 Atteste) bis zum letzten 
Berner Druck, sowie rund 40 Briefe (u.a. Brief 1856 nach New York mit 40 Rp., 20 Rp. und 5 Rp. (A- 
bzw. B-Ausgabe) oder 10 Rp. auf Seidenpaier mit 5 Rp. auf Fahrpostbrief nach Mendrisio), dabei viele 
Farbnuancen, Paare und Streifen, besondere Stempel (u.a. diverse Typen an Stabstempeln oder Tessi-
ner Strahlenstempel), Klischeefehler und Abarten, seltene Marken wie 1 Fr. auf Seidenpapier (Zu. 
27Eb, Attest Renggli) usw., in meist guter/sehr guter Qualität. Begleitet von zahlreichen Attesten und 
dem kleinen Strubelhandbuch von 1982. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter 
www.stamp-auctions.de (K)

g/ b/ 
*/ (*) 9.000,- 

P 26906 1854, Sehr schöner undurchsuchter Posten von fast 250 gestempelten Strubelmarken auf alten Alben-
blättern, dabei sehr viele Pracht/Kabinett-Stücke, oft sehr breitrandig mit schönen, teils seltenen 
Stempeln, frühe bessere Münchner-Drucke etc.., die Schnitt/Stempelqualität ist meist weit überduch-
schnittlich, tolles Qualitätslot und schöne Stempel-Fundgrube !! (M) g 2.000,- 

P 26907• 1856/1863: Gruppe von 15 Briefen mit Strubel 10 Rp. (5) bzw. 15 Rp. (10) aus einer Korrespondenz der 
Familie Dr. Wartmann nach Zürich bzw. St. Gallen, dabei frühe Drucke der 15 Rp., interessante Stempel 
(u.a. Bahnpost, oder Fingerhut), etc., etwa die Hälfte der Marken voll- bis breitrandig, sonst einseitig tan-
giert oder angeschnitten, die Briefe teils leicht fl eckig, soweit aber doch normale bis gute Erhaltung. (T) b 200,- 

W 26908+ 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 300,- 

P 26909 1858/1901, Lot von 20 Briefen mit Frankaturen Strubel, Sitzende und Stehende Helvetia, einige bessere 
Frankaturen, teils etwas Spuren, insgesamt meist gute Bedarfserhaltung, nettes Los, besichtigen! (T) b 400,- 

26910 1860/2000 (ca.), reichhaltiger Lagerposten auf Steckkarten, meist gestempeltes Material, netter Teil 
Ämter und auch etwas Nominale, hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * Gebot

W 26911 1860/2000 ca.: Umfangreicher Bestand von tausenden von Briefen und Karten von alt bis neu in 3 
großen und 6 mittleren Kartons, untergebracht in Alben und Schachteln, ab Vorphila (bzw. unfran-
kierten Briefen) bis zu moderner Bedarfspost und FDCs, Hauptwert 20. Jahrhundert in großer Fülle, 
dabei gute Frankaturen (u.a. Viererblocks), auch auf Paketkarten und Kofferanhängern, besondere 
Stempel (u.a. Zwergstempel), Charge-, Express- und Zensurpost, Umschläge und Karten mit Firmen- 
und Hotelzudrucken, Einzel-, Mehrfach-, Bunt- und Mischfrankaturen, gute Destinationen nach Über-
see, diverse Briefe mit Zusammendrucken, auch Glückwunschkarten ab Nr.1 (1965), Werbe- und Son-
derstempel (3 Handbücher/Kataloge anbei), Dienst- und Ämterpost, etc. etc. (K9) b 1.800,- 

26912 1860/1990, umfangreicher Nachlass-Dublettenposten  mit vielen kompletten Ausgaben Schwerpunkt 
gestempelt in 8 dicken Steckbüchern, sehr hoher Kat.wert (K) g/ **/ * 300,- 

P 26913 1860/1980 (ca.), Posten in 5 Einsteckalben, ab Strubel mit schönen Abstempelungen, einige 4er-Blocks, 
später Dienst- und Portomarken, Ämter, auch ein paar nette Belege sowie rund 190,- SFr. postgültige Nomi-
nale usw, günstiger Ansatz! (K) g/ ** 100,- 

W 26914 1860/1970 (ca) - 45 Umschläge & Postkarten aus der Schweiz. Dabei einige Kriegsgefangenen-Internie-
rungnen aus dem 1. Weltkrieg (T) b 450,- 

26915 1860/1960 (ca.), reichhaltiger und uriger Blätterposten mit etlichen besseren Werten und Serien, dabei 
guter Teil Pro Juventute aus 1913/24 mit besseren und nachfolgende, ebenso Pro Patria, bessere Flug-
post, 3 Fr. PAX etc. (M) g 150,- 

P 26916 1860-1944, zumeist gestempelte Sammlung mit nettem Teil Strubel, einigen Zähnungs-Varianten der ste-
henden Helvetia, 1936 Großblock ungebraucht und weiteren guten ausgaben, Katalogwert nach Angaben 
rund 11.000.- Euro. (A) g 300,- 

W 26917 1862&2005: Beautiful, MNH and mint hinged, partly specialised collection Switzerland 1862-2005 in 
2 blanc Importa albums. Collection contains many better stamps like (Michel no‘s): 121-123*, 142*, 
152* (certifi cate), 233-234*, 447-459**/* (Pax), souvenir sheet 1** (Naba 1934), 2**, 2** in block 
of 4, 5*, 6**, 7**, 8**, 10*,11*, 12**, 13**, 14*, 15**, service 1I* (signed), 3I* (signed), 7I*, 5II 
(certifi cate), 19-27**, ONU 12-20**, OIR 1-8*, good combinations, many proofs, specimen overprints, 
platefl aws, etc. etc. Very nice collection, very high cat. value! (A2) **/ * 4.500,- 

26918 1862/2004, Posten in 14 Steckbüchern, gestempelt, streckenweise komplett, Pro Juventute und Pro 
Patria, Dubletten, hoher Katalogwert. (K) g 150,- 
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26919+ 1862-1988, sauber gestempelte Sammlung mit einigen Lücken in drei LINDNER-Falzlosalben mit Blocks, 
Flugpost , Pro Patria und Pro Juventute. Dazu 3 Alben mit FDC´s, hoher Katalogwert! (K) g/ FDC 150,- 

26920 1862/1987, Bestand in 4 großen, dicken Lagerbüchern, ab der Ausgabe ”Sitzende Helvetia” mit besseren 
Werten, u. a. 1 Fr. gold mehrfach gestempelt usw., nachfolgende Ausgaben ebenfalls mit besseren Werten, 
frühe Pro-Juventute-Ausgaben, bessere Flugpost-Werte usw., bis 1963 viel postfrisches Material, im 
Anschluss noch Besonderheiten, Dienst- und Portomarken, Ämter, Telegraphenmarken sowie Zusammen-
drucke ab Tell/Tellknabe, riesiger Katalogwert! (A4) g/ **/ * 400,- 

26921+ 1862-1980 (ca.), umfangreiche Sammlung, sehr schön aufgezogen in 6 Klemmbindern (KW n.A.d.E. 
10.500,- CHF), dabei Viererblocks, Blocks, Kleinbogen, Flugpost, Pro Juventute, Pro Patria (überwiegend 
gestempelt) und drei nicht gerechnete Doublettenbücher, Besichtigung empfohlen! (K) g 500,- 

P 26922 1862/1959, Posten auf 59 großen Einsteckkarten, ab sitzender Helvetia, stehende Helvetia mit bes-
seren Zähnungen, Pro Juventute mit guten Ausgaben, Flugpost gut vertreten ab 30  C. Propellerauf-
druck, etliche bessere Blocks ab Block 1, im Anschluss noch Zusammendrucke ab Tell/Tellknabe, 
Dienst- und Portomarken sowie Ämter, sehr hoher Katalogwert! (A2) **/ */ g 1.000,- 

W 26923 1862/1945 (ca.), Interessanter Posten aus Nachlass mit ca. 83 Belegen oft nach Holland, dabei Doppel-
karten, Flugpost, alte AK, Portostufen, Zensur etc.. (S) b/ GA 170,- 

W 26924 1862/1881 SITZENDE HELVETIA: Feine Spezialsammlung meist gestempelter Marken und Briefe in 2 
Alben, sauber mit Beschreibungen auf Blätter aufgezogen. Von 2 Rp. grau und etlichen 3 Rp. schwarz 
bis zu überkomplettem Satz auf Faserpapier (Atteste für 40 Rp. und 1 Fr.), mit den guten Farbnuancen 
(1 Fr. goldbronze, 2 Rp. rötlichbraun etc.), Abarten, vielen verschiedenen Stempeln (Tessiner Strahlen-
stempel, Zwerg-, Stab-, Schreibschrift-, Fingerhut- und anderen Stempeln wie Raute), interessanten, 
teils seltenen Briefen und Karten usw. Dazu rund 40 große Steckkarten und diverse Steckseiten mit 
ergänzenden Marken und Dubletten. (K) g/ b 9.000,- 

W 26925 1862/1881, Die Ausgabe 'Sitzende Helvetia' mit 28 gestempelten Marken, dabei komplette Sätze auf 
weißem Papier inkl. 3 Rp. (Befund Nussbaum-B.), zwei Nuancen der 40 Rp. grün, 4mal 1 Fr. (rötlicher 
Unterdruck, gelblicher Unterdruck mit Attest Liniger), 2 Rp. rötlichbraun u.a., sowie Kurzsatz 2 Rp. bis 25 
Rp. auf Faserpapier. So gut wie alle Marken farbfrisch, sauber gestempelt (viele Vollstempel) und in guter 
bis sehr guter Erhaltung. (SBK ca. 4.000,- Fr.) (T)     20-41 (Zu. 28-49) g 350,- 

W 26926 1862/1881 - SITZENDE HELVETIA: Gruppe von 41 Briefen und Ganzsachenkarten mit Frankaturen 'Sit-
zende', von 2 Rp. grau bis 40 Rp. grün, dabei z.B. Nachnahmen (auch ein amtlicher Brief), Briefe nach 
Frankreich mit 30 Rp. bzw. 40 Rp., und andere mehr, in etwas unterschiedlicher Erhaltung. (T) b/ GA 90,- 

P 26927 1862/1880: Lot mit 16 Briefen, welche mit Marken 'Sitzende Helvetia' frankiert wurden, dabei u.a. Einzel-
frankaturen 60 Rp. (nach England), 50 Rp. (auf NN-Fahrpost-Kofferanhänger), 10 Rp. rot (mit Spuren von 
Doppelprägung), 15 Rp., 30 Rp. rot bzw. ultramarin u.a., dazu Mehrfach- und Buntfrankaturen, gute Desti-
nationen wie Brief 1867 nach Holland, bessere Stempel etc., in etwas unterschiedlicher Erhaltung. (T) b 400,- 

26928 1867/1963, postfrische und ungebrauchte Sammlung auf KABE-Vordruckblättern sowie einigen Steckta-
feln, ab sitzender Helvetia, bessere Ausgaben und Werte Flugpost, bessere Blocks, Zusammendrucke ab 
Tell/Tellknabe mit besseren usw, sehr hoher Katalogwert! (S) **/ * 200,- 

26929 1870/2000 (ca.), 2 große Kartons, je gefüllt mit den verschiedensten Belegen, neben normalen Briefen 
auch Ersttagsbriefe, Maximumkarten, Ansichtskarten, Ganzsachen usw. Riesiger Katalogwert! (K2)

b/ FDC/ 
Mk/ GA/ Ak 200,- 

P 26930 1870/2000 ca.: Rund 100 ältere Briefe, Karten und Ganzsachen (vor 1960), etwa 20 neuere Belege und 
diverse Steckkarten mit Marken ab Stehender Helvetia (meist einfach), dabei viele interessante Ganzsa-
chen (u.a. mit Zwergstempel Fideris auf Karte 1875), herrliche Ansichtskarten, viele Flugbriefe mit guten 
Frankaturen (ab 1923), Einschreiben, Express- oder NN-Belege, Zensurpost und vieles mehr. (S)

b/ GA/ 
Ak/ g 150,- 

P 26931 1873/1976, über 500 Briefe, Ganzsachen, einige Ansichtskarten. Dabei Portomarken-Frankaturen, Feld-
post auch einige Militärpostmarken, Flugpost, teils bessere PTT-Blätter und Hefte, ein Markenlot ”Ste-
hende Helvetia” u.a. (K)

b/ GA/ 
g 400,- 

W 26932 1877/1911 'SUCHARD': Lot mit 10 gebrauchten 'Schokoladen'-Ganzsachenkarten, dabei 8 verschiedene Kar-
ten ab 1877 mit Suchard-Zudrucken, eine 'Helvetia'-Karte mit Perfi n ”PS” (gebraucht 1910) sowie eine 'Helve-
tia'-Karte 1911 von 'Chocolat Frey A.-G.'. Teils kleine Einschränkungen (bügig/fl eckig), meist jedoch gut. (T) GA 90,- 

26933 1879/1995, Schweiz und Liechtenstein Sammlungen meist gestempelt in einem dicken Steckbuch. Dabei 
einige Juventute- und Pro Patria Sätze, einige bessere Einzelwerte Liechtenstein und ansonsten moder-
nere Ware. Bei Liechtenstein sind auch einige Viererblocks vorhanden. Ein fast leeres Lindner Vordruckal-
bum Schweiz 1843-1955 in 2 Bänden wurde als Dreingabe beigefügt. Idealer Startbestand um eine 
Schweiz-Sammlung neu anzulegen. (S) **/ */ g 100,- 

W 26934 1880/1940 (ca.), nette Partie Marken und Briefe, dabei etliche gestempelte 4er-Blocks, Zusammen-
drucke, 3 dekorative Nachporto-Karten etc., besichtigen! (S) b/ g 60,- 

P 26935 1882/1908: Fünf Belege mit Marken 'Stehende Helvetia' und/oder 'Ziffern', mit Ziffern 15 Rp. gelb als EF 
auf Charge-Brief, 12 Rp. (weißes Papier) mit 20 Rp. auf NN-Karte 1883, Ziffern-Buntfrankatur für 25 
Rp.-Tarif nach New York, 25 Rp. grün auf Brief St. Croix-Strassburg mit Regionalbahnstempel 'Yverdon-Ste. 
Croix' und Kofferanhänger 1908 mit 25 Rp. (Faserpapier). (T) b 100,- 
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W 26936 1882/1908 STEHENDE HELVETIA: Umfangreiche Spezialsammlung meist gestempelter Einzelmarken und 
Einheiten zusammen mit Belegen und Beschreibungen auf Blätter aufgezogen (4 Alben), dazu ein Album 
mit weiteren Belegen sowie ein Album mit hunderten von Marken (Ergänzungen, Dubletten etc.) auf Steck-
seiten, und etwas Literatur. Die hochspezialisierte Kollektion startet mit diversen Essays und Probedrucken 
(auch Einzelabzug), die Markenausgaben mit spektakulärer Retouche ”Speer in Flammen” (letztes Stadium 
”w”, Attest), den verschiedenen Werten der jeweiligen Ausgaben mit hunderten von Abarten (Quetschfal-
ten, deutl. verschobene Kontrollzeichen u.a.), Plattenfehlern (alle ”HELVETTA”s, auch auf 68D, oder 50 Rp. 
mit den gebogen Strichen und ‚Trapezen‘, fahnenartiger Fleck (div. Stadien/Marken etc.)), einer Fülle an 
besseren Marken mehr-/vielfach (etliche grob gezähnte 40 Rp. und 50 Rp., duzendfach die 3 Fr.-Werte 
1906/07 auf weißem Wz.-Papier u.a.), herrliche und seltene Belege, viele verschiedene Entwertungen und 
eine Vielzahl weiterer, interessanter Stücke. Eine feine, beeindruckende Kollektion, die wir so anbieten, wie 
sie der Sammler über Jahrzehnte zusammentrug. (K)

g/ b/ 
*/ ** 9.000,- 

W 26937 1882-1908 Stehende Helvetia: Gepfl egte, gestempelte Sammlung mit 75 ausgesuchten Marken der ver-
schiedenen Ausgaben, meist annähernd komplette Sätze ohne die großen Raritäten, aber mit vielen guten 
Werten, u.a. kompletter Satz in B-Zähnung (die 50 Rp. mit einem teils angesetztem Zahn, sonst sehr gut), 
C-Ausgabe mit 2mal 40 Rp. (je Attest bzw. Befund für 30 Rp. und eine 40 Rp.), 1 Fr. (Zu. 71E, Attest Liniger), 
alle drei 3 Fr. auf Wasserzeichenpapier oder die 30 Rp. auf Faserpapier gez. 11½:11 (Zu. 96B). Eine über-
durchschnittliche Sammlung mit ganz überwiegend tadellosen Marken. (T) g 400,- 

W 26938 1882/1908 'ZIFFERN': Gruppe von 48 Briefen Karten, Kofferanhänger u.a. mit 'Ziffern'-Frankaturen ab 5 
Rp./12 Rp. auf weißem Papier, diverse Belege mit 15 Rp. gelb bzw. lila, auch eine Mischfrankature 3 Rp. 
(1906) mit 2 Rp. Tell, auf Ausland- und Inlandsbelegen inkl. Nachnahmen, Chargé, eine Irrläuferkarte nach 
Russland und andere interessante Stücke mehr. (S) b 250,- 

W 26939 1882/1908 'STEHENDE HELVETIA': Kleine Sammlung von 20 Belegen mit verschiedenen Frankaturstufen, 
von 20 Rp. bis 1,50 Fr., mit u.a. 20 Rp. grob gezähnt auf Chargé-Brief, EF und MeF 40 Rp. in 'A'-Zhg., 1 
Fr.-Einzel- und Mischfrankaturen usw. (T) b 350,- 

W 26940 1882/1906, Überkomplette Sätze der Ziffern-Ausgaben gestempelt, dabei Satz auf weißem Papier (2 Rp. 
sign. Rellstab, 15 Rp. mit rs. Papieraufspaltung unten, sonst aber gut), Sätze inkl. Nuancen auf Faserpapier 
mit breitem bzw. schmalem Kz., sowie Satz auf Faserpapier mit Wz. inkl. 15 Rp. rötlichbraunlila. Dazu 
Nuancen wie 5 Rp. 'tiefgrün' und Klischeefehler auf 5 Rp. Fast alle der 38 Marken sauber gestempelt (viele 
Vollstempel) und in guter bis sehr guter Erhaltung. (SBK ca. 2000,- Fr.) (T)     45-57, 82-87b, (Zu. 53-65, 80-85a) g 170,- 

26941 1885-1980, kartonfüllender Bestand mit Briefen, Belegen, FDC und Ganzsachen, dabei Zensur, Bedarfspost, 
gute Ersttagsbriefe, Ganzsachen und weiteres interessantes Material, geschätzt rund 1.000 Stück. (K)

b/ FDC/ 
GA 160,- 

P 26942• 1886/1978: Lot mit 23 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei 12 Belege nach Argentinien, eine 10 
Rp.-Ganzsachenkarte 1897 in die USA, diverse Flugpostbelege, auch Nachnahmen, Charge etc., in teils 
guter, teils etwas unterschiedlicher Erhaltung. (T) b/ GA 120,- 

P 26943 1895/2006 (ca.), vielseitiger Posten von über 300 Briefen und Karten, dabei etliche dekorative Franka-
turen, Stempel, netter Teil alte Ansichtksarten incl. Lithos, Auslandspost (Iran, Indien), Flugbelege usw. (S)

b/ GA/ 
Ak 250,- 

P 26944• 1896/1914: Gruppe von 13 frühen Ansichtskarten zu Festen, Feiern und Ausstellungen, teils gebraucht, 
teils sauber ungebraucht, fast alle verschieden, dabei u.a. Karten zu 'Fête de Navigation' in Ouchy 1898, 
Dornauer Schlachtfeier 1899, Basler Bundesfeier 1901, Eidg. Turnfest Bern 1906 (mit Sonderstempel), 
auch Sonerstpl. 'Fête Fédérale Gymnastique' (1909), oder 'FF de Chant' (Neuchatel 1912) u.a. (T) Ak 120,- 

P 26945• 1898/1915 - SCHÜTZENFESTE / TIR FÉDÉRAL: Kollektion von 23 Ansichtskarten zu Bundes-, Kantonal, 
Regional und Lokalschützenfesten der Westschweiz, fast alle unterschiedlich, meist gebraucht, ab acht 
Karten Neuchatel 1898 (zwei mit entspr. Sonderstempeln ”Tir Fédérale ...”), in meist ordentlicher bis sehr 
guter Erhaltung. (T) Ak 200,- 

W 26946• 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 900,- 

P 26947• 1898 ff.: Sammlung von 74 Ansichtskarten aus LUZERN, meist um die Jahrhundertwende, ab kollorierten 
”Gruß aus Luzern”-Karten, später auch schwarz/weiß, wenige nach den 1920er Jahren, augenscheinlich 
alle verschieden, dabei z.B. auch bessere Stempel (Stab- und Bahnpoststempel etc.). (S) Ak 150,- 

26948 1900/2011, gestempelter Lagerbestand in 10 großen Einsteckbüchern, riesiger Katalogwert! (K) g 400,- 
26949 1900/2000, umfangreicher Nachlass-Restposten mit Teilsammlungen und Dubletten, Schwerpunkt 

gestempelt, dabei auch viele Pro Patria/Juventute 4er-Blocks, in 30 Alben, sehr hoher Kat.wert (K2) g/ **/ * 200,- 
26950 1900/2000, Nachlass-Posten mit ca. 380 Briefen, Karten, Ganzsachen und FDC (S) b/ GA 100,- 
26951 1900/1980 (ca.), Posten in 2 Schachteln, dabei mehrere hundert Tüten ab Kreuz/Ziffer, weiterhin noch 

einige Blocks vielfach sowie Markenheftchen und 4er-Blocks, riesiger Katalogwert! (K) g 120,- 
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W 26952 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 ‚feh-
lender Leitungsmast‘, PAX bis 1 Fr. und 3 Fr., danach fast komplett bis 1978. Dazu Flugpost ab ‚Propel-
ler‘, PJ mit Vorläufer französisch und mit Blocks (vieles ungebraucht), PP (ohne Block 1940), die mei-
sten Blocks ab NABA ‚34, einige Porto- und v.a. Portofreiheitsmarken (u.a. mit Serien ohne 
Kontrollnummer, dabei auch 10 Rp. 1934 auf geriffeltem Papier (Zu. 12Bz)), und schließlich einige 
gute Sätzer der Ämterausgaben mit etlichen Franken-Werten. Eine überwiegend ungebrauchte, aber 
saubere und hochwertige Kollektion. (A) */ ** 1.000,- 

P 26953• 1900/1924 - SCHÜTZENFESTE: Kollektion von 24 Ansichtskarten von kantonalen, regionalen und lokalen 
Schützenfesten (deutschsprachig), fast alle verschieden, 15 davon gebraucht, sonst ungebraucht, dabei 
z.B. kanton. Schützenfest Basel 1900, Huttwil 1903, Thurgauer Fest in Weinfelden 1903 und Karten von 
späteren Festen und Schützenjubiläen (zwei moderne Karten mit Bildern von Originalplakaten), in meist 
ordentlicher bis sehr guter Erhaltung. (T) Ak 160,- 

W 26954 1900, 25 Jahre UPU Vorlagedruck/Essay ohne Wertziffer in schwarz auf weißem Papier, selten! (M)     ex 
71/73 Pr (*)  900,- 

P 26955 1900, UPU-Ausgabe (MiNr. 71/73), vielseitiger Sammlungsbestand von ca. 117 Briefen/Karten/Ganzsa-
chen sowie ca. 450 losen Marken, dabei etliche interessante Frankaturen, Nachporto, 25 C. 4er-Block 
usw., vollkommen ungesichtet auf Plattenfehler etc.!! (S) b/ g/ * 800,- 

P 26956• 1901/1904/1910 - EIDG. SCHÜTZENFESTE: Kollektion von 26 Ansichtskarten zu den eidgenössischen 
Schützenfesten Luzern (1901), St. Gallen (1904) und Bern (1910), teils gebraucht, teils ungebraucht, 
dabei bis auf 3 Doppelte alle verschieden, knapp die Hälfte mit entspr. Sonderstempeln ”Eidg. Schützen-
fest ...”, bis auf wenige Ausnahmen in guter Erhaltung. (T) Ak 200,- 

P 26957• 1903/1939 - DESTINATIONEN: Gruppe von 37 Briefen, Ganzsachen und Karten nach ferneren, europä-
ischen Ländern bzw. nach Übersee, dabei Briefe, Karten, Streifbänder oder Paketkarten nach Argentinien, 
Brasilien, Jamaica, USA, Indien, Java, Australien, Afrika, Skandinavien, Russland u.a., teils Gebrauchss-
puren bzw. klimatische Einfl üsse, meist jedoch in guter Erhaltung. (S) b/ GA 300,- 

W 26958 1907/2014 FREIMARKEN + BLOCKS: Sehr umfangreiche Spezialsammlung der Frei-, Sonder- und Wer-
bemarken sowie der Blockausgaben (ab Bl. 1 auf Brief, ohne Pro Juventute und Pro Patria) in 18 Alben, 
sehr sauber mit Beschriftungen auf Blätter aufgezogen, dabei meist gestempelte Einzelmarken, Farb- 
und Papiervarianten, eine Vielzahl von Abarten, Plattenfehlern und Retouchen (ab 15 Rp. Helvetia 
1909 mit ”Tulpe” gestempelt (ein Fehlzahn, sonst gut) mit den bekannten ‚gebrochene Säule‘, ‚Spinne‘, 
‚Atlantis‘ etc.), Einheiten (inkl. zentr. gestempelter 4er-Blocks) und hunderte von Briefen, Karten, For-
mularen, Ganzsachen, Kofferanhänger etc., dabei z.B. Tell 10 Rp. in Type I im zentr. gest. 4er-Block 
(Attest), Serie Symbolische Darstellungen 1938 in zentr. gest. 4er-Blocks, sehr gute, hohe Frankaturen 
mit Franken-Werten wie Landschaften 1914/31 oder PAX, gute Marken auf glattem Kreidepapier (80 
Rp. Tell (mehrfach), Wappen 1,50 Fr. (Attest) etc.), Belege mit ungewöhnlichen Destinationen und 
Verwendungen, auch ganz besondere Stücke wie ein wunderschöner, illustrierter japanischer Holzpa-
pierumschlag mit Helvetia 25 Rp. blau 1920 nach Canada, und eine Vielzahl besserer Marken und 
Belege mehr, bis zur Modernen mit Zusammendrucken (auch Bogen), Evangelisten in zentr. gest. 
4er-Blocks oder Stickereimarkenkleinbogen gestempelt. Dazu besondere Entwertungen, Automaten-
marken, etwas Dubletten etc. Eine wirklich gehaltvolle, ungewöhnliche und über mehr als ein halbes 
Jahrhundert gewachsene Spezialsammlung. (K3)

g/ b/ 
** 5.500,- 

26959+ 1907/96, reichhaltiger Sammlungsbestand mit über 250 Viererblöcken, postfrisch bzw. mit Zentrumsstem-
pel, dabei Pro Juventute 1945/63 postfrischen komplett in Viererblöcken, sowie weitere interessante Aus-
gaben, hohe Werte, usw. (A) **/ g Gebot

26960 1907-1980 über weite Strecken kpl. Sammlung mit vielen besseren Werten wie Bl. 2 tiefst gepr. BPP, Bl. 3, 
Bl. 8-10, Bl. 13, Pro Juve kpl., div. PF wie 140z I, fast alle Flugpostwerte, je 2x 107y und 140y, 187DD Foto-
attest usw., gute Qualität, Mi. >7500€ (A) 400,- 

W 26961 1908/2000 ca.: Rund 400 Briefe, Karten, Kofferanhänger etc. der unterschiedlichsten Art ab Tell und 
Helvetia, dabei eine Gruppe Briefe in die USA mit guten Frankaturen, Charge- und Expresspost, auch 'frühe' 
FDCs ab den 1930er Jahren, Satzbriefe, Sonderstempel und so weiter. (S) b 350,- 

26962 1909/1965: Ganz überwiegend saubere und tadellos postfrische Sammlung, wenige Marken (teils mit 
Falz) vor 1920, danach dann meist komplette Ausgaben inkl. PJ, PP, Blocks 2-3, 6-11, 14-20 (Atteste für 
Block 7 und 14) u.a. (A) **   300,- 

W 26963 1910/2000 (ca.), Posten mit mehr als 230 Briefen, Postkarten und Ganzsachen nach Amerika, dabei 
Ganzsachenkarten, Ansichts- und Pro Juventutekarten, R- und Expressbriefe, auch Paketkarten (hohe 
Frankaturen), Satzbriefe, Flugpost, Zusammendrucke auf Brief, Nachtaxierungen, FDC's u.a. (S) b/ GA 350,- 

P 26964 1911/1996, vielseitige Partie von über 190 Briefen, Karten und einigen gebrauchten Ganzsachen, fast 
alles Auslandspost, auch Luftpost nach Übersee, Einschreiben, Nachporto, Zusatzfrankaturen etc., meist 
gute Bedarfserhaltung. (S) b/ GA 150,- 

26965 1912-2008, Schweiz und Liechtenstein, umfangreiche Partie mit Teilsammlungen im Vordruck, Lager 
und Dubletten Büchern, unbearbeitetes Abo-Material, viele gestempelte Viererblöcke und weiteres 
interessantes Material, ansehen. (K2) **/ */ g 1.000,- 

26966 1912/2000 (ca.), mit LIECHTENSTEIN, Markensammlung in 12 Alben, beide Erhaltungen postfrisch und 
gestempelt, viele Ausgaben auch zusätzlich in 4er-Blöcken, günstiger Ausruf!, Besichtigung empfohlen. (K) **/ g 400,- 
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26967 1912/1962, 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) */ ** 150,- 

W 26968 1912/1961 PRO JUVENTUTE: Umfangreiche Spezialsammlung der Pro Juventute-Ausgaben ab den 
Vorläufern (deutsch und französisch gestempelt, der italienische Vorläufer auf Postkarte (Attest Nuss-
baum)) mit überwiegend gestempelten Marken und Blocks, zusammen mit teils ungewöhnlichen Bele-
gen sauber mit Beschreibungen auf Blätter aufgezogen, dabei immer wieder mit Einzelmarken, Ein-
heiten (diverse, zentr. gestempelte 4er-Blocks), auch Ersttagsstempel, Blocks mehrfach (auch auf 
Brief), Abarten, Retouchen, Briefe mit hohen Frankaturen und besonderen Verwendungen, auch 
Zusammendrucke und kompletter, gestempelter MH-Bogen 1953 etc. Alles in 5 dicken Alben. Dazu 6 
Alben u.a. mit Tabs (meist Unterrand-Paare, 4er-Streifen oder auch 4er-Blocks, bis in die Moderne), 
Markenheftchen, Ergänzungen und Dubletten oder eine Kollektion von Karten zum Tag der Briefmarke. 
Eine beeindruckende und vielfältige Spezialsammlung, die über Jahrzehnte mit viel Engagement und 
Liebe zusammengetragen wurde. (K)

g/ b/ 
** 5.500,- 

P 26969 1912/1955: Selektion von 41 interessanten bzw. speziellen Briefen und Karten, dabei z.B. gute Franka-
turen (auch Blocks und Zusammendrucke), bessere Destinationen weltweit (allein 24 Auslandsbelege bis 
1940 u.a. nach Australien, Java, Südafrika, Kanada oder USA), hochinteressanter Teil Kriegspost 1939-45 
u.a. mit Retour-Briefen (Postverkehr eingestellt), oder auch 20 Rp. 'Helvetia' mit (dickem) Aufdruck ”Indus-
trielle Kriegswirtschaft” auf NN-Brief der Schweiz. Baumwollzentrale Zürich. Die Erhaltung ist von leicht 
fehlerhaft bis sehr gut, aber vor allem ist diese Partie voller schweiz. Postgeschichte. (S) b 500,- 

W 26970 1913/1988 FLUGPOST: Große und umfangreiche Spezialsammlung der Flugpostmarken sowie von hunder-
ten von Briefen und Karten von Zeppelinfahrten, Erst- und Sonderfl ügen, Ballonpost etc. jeweils sauber mit 
Beschreibungen auf Blätter aufgezogen (8 Alben), ab Vorläufern Bern (Zu. III) und Liestal (Zu. VIII) je auf 
offi ziellen Karten, reguläre Flugpostmarken ab 30 Rp. Propeller (auf GA-Karte per Belag nach Berlin, Attest 
Nussbaum 1966), mit gestempelten und postfrischen Marken, 4er-Blocks, größeren Einheiten, Abarten, 
Papieren usw., sehr vielen Briefen und Karten inkl. seltener Flüge, hoher Frankaturen und ungewöhnlicher 
Destinationen. Ein El Dorado für den spezialisierten Flugpostsammler. Die herrliche Kollektion wurde kom-
plett so belassen, wie sie der Sammler über Jahrzehnte zusammentrug. (K)

b/ g/ 
** 7.000,- 

P 26971 1913/1951 - FLUG- u. ZEPPELIN-Post: Sammlung von 84 Belegen zu Pionierfl ügen 1913 (zwei AK 
Bern-Burgdorf, eine mit halbamtl. Flugpostmarke), Militärfl ügen (u.a. 1917), Zeppelinfahrten, Erst- und 
Sonderfl ügen, regulären Flügen in entfernte Überseeländer, u.a. mit guten Frankaturen wie 2 Fr. von 
1930 auf normalem Papier oder Freimarke 3 Fr. (1938 auf graugrünem Papier als EF auf Brief nach 
Uruguay), auch gebrauchte Flugpost-Bundesfeierkarten und viele interessante Stücke mehr. Einige 
Belege mit kleinen Mängeln (u.a. fl eckig), aber dennoch eine vielfältige und (zu diesem Preis) empfeh-
lenswerte Partie. (S) b/ GA 1.200,- 

W 26972 1917/1960 PRO PATRIA: Etwa 45 Belege mit PP-Frankaturen sowie Bundesfeierkarten (ab 1917), dabei 
Satzbriefe, Einzelfrankature hoher Werte, besondere Stempel (Bundesfeier u.a.), Eil-, Charge- und Zensur-
post etc. (S) b 90,- 

W 26973• 1923/1938 - FLUGPOSTMARKEN: Gruppe mit 16 ungebrauchten und 16 gestempelten Marken ab Aus-
gabe 1923, dabei glatte und geriffelte Papiere, Farbnuancen etc. Eine gestempelte Ikarus 75 Rp. oben 
rechts eckrund und wenige grbräunte Zahnspitzen, sonst gut erhaltene Marken. (T) */ g Gebot

26974 1924/1963, 28 Flugbelege und Erstfl ugbriefe Schweiz teils stark fl eckig, bitte besichtigen (S) b 300,- 
W 26975 1924/1949 FLUG- und ZEPPELINPOST: Posten mit 41 Briefen und Karten, dabei Zeppelinkarte 1924 nach 

New York, Zeppelinkarte zur Deutschlandfahrt 1933, diverse Flugbriefe mit frühen Flugpostmarken, 11 
Flugpost-Bundesfeierkarten 1928-31, u.a. nach Estland, Finnland oder USA), Briefe mit späteren Flugpost-
marken (dabei 4er-Blocks, Post nach Uruguay u.a.), spezielle Sonderfl ugpostkarten, zensierte/chargierte/
Eil-Briefe etc., und 3 moderne Belege (1950er/70er), in meist guter Erhaltung. (T) b/ GA 350,- 

W 26976 1924/1948 FLUGPOST: Mehr als 50 Flugpostbelege und Flugpostmarken auf Brief oder Karte, dabei gute 
Frankaturen (u.a. Luftpostbrief 1932 vom Hotel Adler in Lugano ins Saarland mit 2 Fr. (glatte Gummierung), 
Erst- und Sonderfl ugbelege, auch eine 40 Rp.-Bundesfeierkarte von 1928, Schau- und Sonderfl ugbelege, 
-vignetten und -stempel, etc., sowie 3 modernere Belege bis 1960. (S) b 350,- 

W 26977• 1930, Sekula-Barfrankaturmarken: Vier Briefe vom 18. bzw. 20. Oktober 1930 je mit Einzelfrankatur der 4 
von Sekula aufgelegten Werte als Kernstück einer Dokumentation der Geschichte dieser Marken, welche 
Sekula nur zwischen dem 10. bis zum 20. Oktober verwenden durfte. Deswegen sind Briefe nur selten 
einmal anzutreffen. Dazu Kopien der postalischen Erlaubnis, bzw. des späteren Verbotes, Schriftwechsel, 
Auszüge aus dem Amtsblatt, sowie Erklärungen. Eine sehr interessante, aussagekräftige Dokumentation 
dieser Marken. (M) b 300,- 

26978 1932/1957, Lot von 4 PTT-Geschenkbüchern mit postfrischen/ungebrauchten/gestempelten Ausgaben 
dieser Jahre, dabei u.a. MiNr. 250/58 in ungebraucht/postfrischen und gestempelten 4er-Blocks, bessere 
Ausgaben der 50er Jahre dann postfrisch, Ämter etc. Mi. der losen Marken ca. 1.200,- €. (S) **/ */ g 100,- 
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W 26979 1936/1973 PRO PATRIA: Umfangreiche Kollektion von Einzelmarken, 4er-Blocks, anderen Einheiten, 
Blockausgaben und Belegen sauber auf Blätter (inkl. Beschreibungen) aufgezogen, dabei u.a. Farbnu-
ancen (Zu. B5c oder B14c mehrfach), Papiere (auch B1z), Abarten, Platten- und Rasterfehlern, Blocks 
teils mehrfach, gute Briefe (Destinationen!, Frankaturen!), später dann auch Ersttagsstempel, Tabs 
etc, und diverse Atteste. Dazu ein Steckbuch mit Dubletten, Einheiten, Zusammendrucke (1936) und 
‚moderneren‘, zentr. gest. 4er-Blocks. Eine gehaltvolle Spezialsammlung von ganz überwiegend sau-
beren und gut erhaltenen Marken und Belegen. (K)

g/ b/ 
** 1.800,- 

W 26980 1937-38, sauberer Dublettenposten mit 14x Pro Juventute-Block und 39x Aarau-Block auf 53 echt gelau-
fenen Belegen,  Mi. ca. 2900.- (S) b 200,- 

26981+ 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 dabei streckenweise komplett vorhanden sind. Zusätzlich Einzel-
marken, Blocks und postfrische/ungebrauchte 4er-Blocks ab 1939. KW ca. 5.500,- CHF (A2) g/ **/ * 100,- 

26982 1938/1980 (ca.), ungebrauchte / postfrische Sammlung auf Blankoblättern. Mit Uno Genf, Bureau Inter-
national d'Education,Bureau International d'Travail, Internationale Gesundheitsorganisation und andere ... 
Katalogwert > 2000,- €. (S) */ ** 160,- 

W 26983 1938/1963 - PRO PATRIA: Sammlung von rund 150 Briefen und Karten mit Pro Patria-Frankaturen, dabei 
auch diverse FDCs, Post nach Übersee, Eil-, Charge- und Expressbriefe, viel Zensurpost, Mehrfachfranka-
turen, Satzbriefe u.a. (S) b 170,- 

26984 1938 - 1959, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette, sauber gestempelte Sammlung ein-
schließlich Pax- Satz und Block 4er- 16 (Block 5 mit Fotoattest Ronggli aus 1999), in weitestgehend guter 
Erhaltung. KW Mi 2010 lt. Angabe fast 5000,- € (A) g 400,- 

26985 1938/44, Lot von 11 Flugpostbriefen, alles Sonderfl üge mit entsprechenden Bestätigungsstempeln, gute 
Erhaltung. (T) b 110,- 

26986 1939/1940, SCHWEIZ-SOLDATENMARKEN, 10 verschiedene Marken auf Luxusbriefen, anbei Militärku-
verts, alle von verschiedenen Einheiten, u.a. Flieger und Flak, künstlerisch wertvoll! Dazu Sonderkarte - 
kolossale ”Grenzbesetzung 1914” (T) b 120,- 

W 26987 1940/57, kleine, postfrische Partie mit Pro Patria 1940: der Block und alle Werte, dabei alle drei 20 Rap-
pen-Werte, dazu die 20 Rp. in hellrot im Originalbogen, weiterhin die Pro Patria-Sätze von 1944, '50 und 
'57 jeweils im senkrechten Rand-3er-Streifen, und dazu noch der GEPH-Block von 1943. (SBK ca. 900 sFr.) 
(M)     Bl. 5 u.a. **   100,- 

P 26988 1941/1942, AIR MAIL set of 8 (Mi. 387/94), 750th Anniversary of BERN (Mi. 398) and ENDURE set of 3 
(Mi. 405/07), each in a strip of 3 affi xed to parts of archive sheet and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COL-
LECTION / MAURITANIE”, an UNIQUE assemblage from the Mauritania UPU specimen archive. (M)     Specimen d 300,- 

26989 1943/1975, saubere postfrische und gestempelte Partie von ca. 870 Bogenrand-Marken Pro Juventute/
Pro Patria mit den entsprechenden Zudrucken der Tier- und Pfl anzennamen, etliche komplette Serien, teils 
Einheiten; als Zugabe weiteres Material ohne Bewertung. (S) **/ g 180,- 

26990 1943, ”100 bzw. 125 Jahre Postmarken, 24 Belege, meist Sonderkuverts von Ausstellungen und Ganzsa-
chen, Sonder- und FD-STempel, dabei Reco, herausragendes Speziallos! (T) b 100,- 

P 26991 1945/2009, umfangreiche Sammlung FDC in 2 großen Kartons, am Anfang mit wenigen Satzbriefen 
(u.a. 2 sehr dekorativer Briefe mit Pax-Satz nach England, FA Liniger) bzw. Block 11 und 12 lose 
gestempelt bzw. auf 2 Briefen ohne Ersttagstempel, ab Mi.-Nr. 460-463 augenscheinlich über weite 
Strecken komplett, zum Teil auch doppelt vorhanden, dabei u.a. Mi.-Nr. 500-505 mit FA Rellstab und 
529-540 auf 4 R-Briefen, durchgehend sehr saubere Erhaltung, zusammen in 3 großen Kartons (K3) b 1.000,- 

26992 1945/2005, in den Hauptnummern überkomplette postfrische Pracht-Sammlung mit u.a. zweimal PAX-
Satz komplett (1x mit FA Schaadt), einigen Blockmarken und im modernen Teil dann oft mit MH, Kleinbo-
gen und zusätzlich vielen Doubletten, hoher Postpreis (K) **   750,- 

26993 1945/1992: Gestempelte Sammlung mit diversen Blockausgaben wie Imaba '48, Lunaba '51 etc., Frei-
marken ohne PAX, aber mit den meisten PJ- und PP-Sätzen, in meist tadelloser Erhaltung. (A) g 100,- 

26994 1945 - 1985, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette, sauber gestempelte Sammlung ohne die 
hohen Pax- Werte, schöner Grundstock, KW Michel nach Ang. ca 2300,- € (A) g 200,- 

26995 1945/1961: Postfrische Kollektion im Leuchtturm-Vordruckalbum mit PAX, allen Blocks etc., augenschein-
lich komplett und tadellos. (A) **   300,- 

P 26996 1947/1982: ca. 500 FDC, mit vielen besseren Pro Juvetute und Pro Patria aus der zeit bis 1955. (K) FDC 350,- 
26997 1948-1955, Block-Dublettenposten Bl.-Nr.13-15 mit 18x IMABA-Block, 4x LUNABA-Block und 13x Lausan-

ne-Block alle auf meist echt gelaufenen, sauberen Belegen meist mit SST bzw. ESST, Mi. ca. 4600.- (S) b/ FDC 300,- 
26998 1949-2011, postfrische Vordruck-Sammlung weitgehend vollständig, dazu Liechtenstein 1960-2010 post-

frisch, hoher Einstandspreis. (K) **   300,- 
26999+ 1950/2000 (ca.), reichhaltiger Bestand in 11 Alben, meist einfache Dubletten, Hauptwert bei den Bele-

gen, dabei bessere Stücke der späten 50er/frühen 60er Jahre, hoher Katalogwert! (K) g/ b 100,- 
27000 1960/2006 (ca.), postfrischer Posten in 2 Alben, wir errechneten einen Frankaturwert von genau 

2.639,90 Schweizer Franken (A2) **   1.000,- 
27001 1960/2000 (ca.), Viererblock-Sammlung in drei Steckbüchern, meist zentrisch gestempelt, dabei Block 

Stickereimarke 2000, viele komplette Wohlfahrtssätze, etc. (S) v/ g 90,- 
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27002 1960/2000, in den Hauptnummern anscheinend komplette Sammlung im Leuchtturm Klemmbinder, 
hoher Nominalanteil, ansehen. (A) **   200,- 

27003 1960/1990 (ca.), Sammlungsposten in 3 Alben, mit aufgezogener Sammlung und Dubletten, der Schwer-
punkt liegt bei den postfrischen frankaturgültigen Ausgaben. (K)

**/ g/ 
b 200,- 

27004+ 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) g/ b Gebot

27005 1964/2000, sauberer Sammlungsbestand mit fast 1.000 Belegen, mit FDCs, PTT-Blättchen usw., mit bes-
seren Stücken, Blocks, Blockmarken, SST usw. Sehr hoher Postpreis! (K) b 60,- 

27006 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) g/ v 60,- 

27007 1974/1982, riesiger Lagerbestand mit 1992 Ganzsachen, ungebraucht und mit ESST, meist Sonderganz-
sachen, hoher Postausgabepreis und Handelswert! (K) GA 150,- 

27008 1974, INTERNABA-Block, 500 Stück mit Originalgummi und ESST. (T)     Bl. 22 (500) g 150,- 
27009 1974, INTERNABA-Block, 500 Stück mit ESST auf Schmuck-FDC (S)     Bl. 22 (475) FDC 170,- 
27010 1978, LEMANEX-Block, 425 Stück mit ESST je auf Schmuck-FDC. (K)     Bl. 23 (425) FDC 220,- 
27011 1978, LEMANEX-Block, 500 Stück mit Originalgummi und ESST. (S)     Bl. 32 (500) g 170,- 
27012 1986/1996 (ca.), ”Schweiz spezial”, 7-bändige Sammlung aus dem Abobezug mit allerlei Besonderheiten 

wie Rollenmarken, Numisbriefe, Viererblocks usw, gewaltiger Einstandspreis! (K) 100,- 
27013 2006/2014, Amtliche Jahreszusammenstellungen der PTT mit den frankaturgültigen, postfrischen Brief-

marken (Nominalwert über 400 Sfr), Erläuterungen zu den Ausgabeanlässen und den entsprechenden 
Sonderstempeln. Postpreis der Bücher war etwa 600 Sfr. Beste Erhaltung. (S)     Jahrbücher 2006-2014 **   250,- 

27014 FDC, Schweiz Flugpost, Markenheftchen, Zusammendrucke, Blocks, 560 Belege teils vielfach von 1963 
bis 1986 riesiger Michelwert. (S) FDC 80,- 

27015 FDC, Bestand 60er Jahre bis 2003 oft mehrfach, ein paar ältere GA um 1900, und einige Österreich FDC, 
insgesamt 570 Belege. (S) FDC 50,- 

27016 FDC, Bestand 265 Belege aus den 70er Jahren bis 1999, oft mehrfach auch Zusammendrucke. (S) FDC Gebot
27017 FDC, Bestand + Ganzsachen 70er Jahre bis 2004, 530 Belege oft mehrfach. (S) FDC/ GA 60,- 

W 27018 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-Fehl-
drucke auf Brief, einige PTT Sammel- und Faltblätter, Maxikarten usw. (S) b/ FDC 80,- 

SCHWEIZ - AUTOMATENMARKEN 
W 27019 1976/1988, AUTOMATENMARKEN, umfangreiche Sammlung ab der 1. Ausgabe mit Allem, was diese Sam-

melgebiet 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 überwie-
gend Belege mit allen möglichen Besonderheiten. Alles ausstellungsmäßig auf Universalblättern mit 
genauen Beschreibungen im Ringbinder. (A)

**/ g/ 
FDC/ b 500,- 

27020 1978-1980, Die ersten 51 Automaten-Standorte, dokumentiert durch Orts-R-FDCs, (51 Briefe) im FDC-Al-
bum. (A)     2 FDC Gebot

SCHWEIZ - DIENSTMARKEN BUND UND ÄMTER 
W 27021 1922/1960 ca.: Sehr vielseitige und gepfl egte Kollektion der Dienstmarken des Bundes (1935-59) 

sowie der verschiedenen Ämter, meist gestempelt und immer wieder mit teils seltenen Belegen, dabei 
u.a. SDN mit Ausgaben auf geriffeltem Papier und den hohen Frankenwerten (z.B. 3 Fr. rot auf Teil einer 
Paketbegleitadresse von Genf 1925 nach London mit Ankunftstempel), teils auch Rand- und Eckrand-
marken und Sätze, BIT u.a. mit diversen Briefen mit Franken-Werten der Ausgabe 1944 (z.B. 3x 3 Fr. 
mit 2 Fr. und 80 und 5 Rp. auf Brief 1952 in die USA), BIE-Vorläufer (inkl. Block und 9 Belegen) usw., 
wenig nach 1960. Dazu ein Steckbuch mit modernen 4er-Blocks und diverse Steckkarten mit Briefstü-
cken und weiteren, teils besseren Marken (auch postfrisch). (K)

g/ b/ 
** 1.800,- 

27022 1944/86, Sammlung mit 35 fast ausschließlich verschiedenen Geschenkheften und -büchern, dabei Aus-
gaben der Ämter ab 1944, auch 2 verschiedenen Geschenkbücher ”75 Jahre UPU” usw, in dieser Vielfalt 
sehr selten angeboten! (K) **/ */ g 500,- 

SCHWEIZ - PORTOMARKEN 
see also 28775

W 27023 1878-1943 ca.: Bestand von rund 400 Porto-, Portofreiheits- und Telegraphen sowie einigen Fiskalmarken 
u.a. auf Steckkarten, dabei viele interessante und/oder hochwertigere Stücke wie Portomarke 50 Rp. 
blau/blau auf Faserpapier oder 2 ungebrauchte Sätze und ein gestempelter Satz der Portofreiheitsmarken 
von 1927 OHNE Kontrollnummer, dabei auch Abarten with 'Schneebrett', feine Vollstempel und andere 
Stücke. Etwas unterschiedliche, meist jedoch gute Erhaltung. (T) g/ */ ** 300,- 

27024 1878/1938, gehaltvolle gestempelte Spezialsammlung, weit überkomplett mit insgesamt 160 verschie-
denen Werten, dabei reichlich Raritäten u.a. P 8 II N, 10-14 N, 10 C u. 100 C mit hellblauen Ziffern etc. 
Ausserdem 11 K** und 13 K* je mit Aufdruck SPECIMEN. Mi.n.A.d.E. ca.8000€ (M) g/ */ ** 400,- 
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P 27025 1887/1943: Ein Duzend Brief und Karten mit schweiz. Nachportomarken, dabei eingehende Post aus dem 
benachbarten Ausland, aber auch aus Palästina (1936), Zensurpost, ungenügend frankierte Feldpost-
briefe (bzw. als Feld- oder Kriegsgefangenenpost deklariert), unzustellbare Post mit Aufdruck ”Ungültig” 
usw., in etwas unterschiedlicher Erhaltung. (T) b 120,- 

W 27026• 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), Aufl a-
gen-Mischfrankaturen, u.a., bis hin zur 50 Rp. bräunlicholiv auf Briefteil 1912 von Berlin. (A) b/ GA 200,- 

P 27027 1891/1970 (ca), Bestand von über 200 Belegen mit schweizer Portomarken, dabei einzelne nur mit 
Taxvermerken sowie aus der Schweiz mit französischen Portomarken, Auszug siehe Foto. (S)

Ak/ b/ 
GA 200,- 

27028 1910/1970 (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) */ g Gebot

SCHWEIZ - INTERNATIONALE ORGANISATIONEN 
27029 1922/1999, 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) **/ g 100,- 

SCHWEIZ - VÖLKERBUND (SDN) 
see also 24099

SCHWEIZ - INTERNATIONALES ERZIEHUNGSBÜRO (BIE/IBE) 
W 27030 1940/1942, ungebrauchte und gestempelte Sammlung der Vorläufer-Ausgaben Pestalozzi und Girard inkl. 

Block I, auch 3 Dienstbriefe (u.a. Kriegsgefangenen-Zensurbrief nach Canada). Nicht häufi g angeboten! 
(M) */ d/ b 150,- 

SCHWEIZ - EUROPÄISCHES AMT DER VEREINTEN NATIONEN (ONU/UNO) 
27031 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/ * Gebot

SCHWEIZ - INTERNATIONALE FERNMELDEUNION (UIT/ITU) 
see also 23185

SCHWEIZ - GANZSACHEN 
W 27032 1867/1930 (meist): Bestand von mehr als 600 Ganzsachen aller Art, von einigen Tübli-Briefen bis hin zu 

wenigen modernen Karten, meist 1870er bis 1920er Jahre, dabei Tübli-GU und Karten mit Zwerg- oder 
Stabstempel, auch Bahnpost, gebrauchte Doppelkarten, Karten mit Zudruck, waagerecht gezähnte Kar-
ten, spezielle Stempel (Rasierklingen u.a.), Charge-, Express-, Zensur- und Flugpost, Karten und Streifbän-
der mit Zusatzfrankatur, die ersten Streifbänder in ungebrauchten Teilbogen auch IAS, Privatganzsachen, 
Dienstkarten und vieles mehr. (K) GA 900,- 

P 27033• 1867/1896 - TÜBLI-Umschläge: Kollektion von 52 Tübli-Ganzsachenumschlägen ab erster Ausgabe, ganz 
überwiegend gebraucht, teils mit Zusatzfrankaturen als Charge-, Nachnahme- oder Auslandspost (auch 
aus der Zeit vor der UPU), dabei u.a. auch 4 Umschläge zu 10 Rp. im großen Format von 1877 mit beiden 
Rückklappen gerundt, gute Stempel (Stab-, Zwerg- und Fingerhut- oder Bahnpoststempel, Vermerkstempel 
etc.), Destinationen (u.a. Niederlande, Dänemark (Vor-UPU), Belgien, Russland oder Nachbarländer), 
Zudrucke (z.B. ”An das Tit. Präsidium der Stadtmusik St. Gallen” auf 5 Rp.-GU) und weitere, interessante 
Details wie z.B. Vignette der Briefmarkenausstellung Genf 1896 rs. auf GU nach Deutschland. Rund ein 
Duzend Umschläge mehr oder weniger fl eckig, wenige mit Öffnungsmängeln, sonst gute Erhaltung. (A) GA 500,- 

P 27034• 1867/1879: Neun Geldanweisungskarten, dabei 1867 50 Rp. als PROBEDRUCK ohne Wertangabe (kl. 
Eckfehler), 30 Rp. und 40 Rp. je ungebraucht sowie 50 Rp. mit Aufdruck ”OFFICIEL”, dazu 1869 20 Rp. 
(gebraucht), 1872 20 Rp. ungebraucht, 30 Rp. gebraucht, sowie noch zwei gebrauchte 30 Rp.-Karten der 
Ausgabe 1878/79. Hier und da leichte Flecken, sonst gut. (T) GA 100,- 

P 27035 1872/1944: Partie mit 20 interessanten Ganzsachen, dabei u.a. 30 Rp. Tübli-GU (1. Ausgabe 1868) nach 
Neapel, Tübli-GU 10 Rp. mit Zusatzfrankatur 1872 nach Pest, Karte zu 5 Rp. von 1879 mit rs. Bild 'Luzern' 
(HB 012-PrZD 33; leider eckbügig und etwas fl eckig, aber selten), oder auch Bundesfeierkarte 1917 mit 
Aufdruck ”Entwertet ...” mit Zusatzfrankatur gebraucht, bis zu deutscher Antwortkarte 15 Pf. von Davos 
1944 nach Wuppertal. Die Erhaltung ist etwas unterschiedlich, aber ein Posten mit vielen interessanten 
und ungewöhnlichen Stücken. (T) GA 300,- 

P 27036• 1877/1908 - Destination USA: Partie von 25 Ganzsachenkarten in die USA, dabei 2 komplette Doppelkar-
ten, mehrere Frage- bzw. Antwortteile, auch Karten zu 5 Rp. mit Zusatzfrankatur, eine 10 Rp.-Karte mit rs. 
Zudruck ”Danzas & Co. ...”, 1902 von St. Gallen (Stabstempel) per Bahnpost (Ambulant-Stpl.), diverse 
US-Stempel, Weiterleitung etc., in etwas unterschiedlicher Bedarfserhaltung. // Group of 25 postal stati-
onery cards to the USA, with two complete double cards (unused reply parts), several sender or reply parts 
used to USA, uprated cards, specials like a 10 Rp. card with backprint by ”Danzas & Co., sent 1902 from 
St. Gallen (straight-liner) by railway (Ambulant cds), also several US datestamps and marks, redirected 
mail, etc., slightly mixed condition. (T) GA 200,- 
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W 27037• 1908, Lot mit 38 gebrauchten Nachnahme-Privatganzsachen 10 Rp. Helvetia des ”Bündnerischen Waisen-
unterstützungsvereins” in Chur für den Jahresbeitrag 1908, dabei verschiedene Kartentypen (Stellung des 
Wertstempels etc.), viele davon retour mit Zetteln ”Abgereist”, ”Annahme verweigert” oder ”Nicht einge-
löst”, ”Unbekannt” oder ”Verzogen”, dabei auch Weiterleitungen etc., mit meist sehr sauberen Abgangs-, 
Transit- und Ankunftsstempeln. Eine interessante Partie von ganz überwiegend sauber und gut erhaltenen 
Karten. (T) GA 80,- 

P 27038• 1910/1937 BUNDESFEIER-KARTEN: Kollektion von rund 170 Karten, meist sowohl gebraucht, als auch 
ungebraucht, teils zusätzlich mit Stempel vom 1.VIII., auch 'Entwertet' etc., dabei gute Stücke wie 'Turner' 
(Stempel von WIL 1.VIII.20), 20 Rp. von 1927 (ungebraucht), 'Hodel'-Karte von 1929 mit Druckvermerk in 
lila, auch 5 Flugpostkarten 1928/31 (3 gebraucht) und andere, sowie 2 Karten nach 1937, in meist guter 
Erhaltung. (S) GA 400,- 

P 27039• 1910/1936: Lot mit 21 Bundesfeierkarten ins Ausland, dabei Destinationen USA, Portugal, Rumänien, 
Griechenland, Türkei, BeNeLux u.a., teils Stempel ”1.VIII.”, Zusatzfrankaturen, Transit- und/oder Zen-
surstempel etc. (T) GA 100,- 

W 27040• 1910/1930 - Bundesfeierkarten: Kollektion von 51 verschiedenen Karten (Bild, Papier etc.), bis auf 5 
Karten alle ungebraucht, fast ausschließlich in guter Erhaltung, dabei auch die guten Karten ”Turner” und 
20 Rp. von 1927 (je eine Karte). (S) GA 100,- 

SCHWEIZ - PRIVATGANZSACHEN 
P 27041• 1907/1930 ca.: Kollektion von 35 verschiedenen Privatganzsachen, 15 gebraucht, 20 sauber unge-

braucht, dabei Umschläge bis zu 3 Wertstempeln (ungebraucht), Karten, ein Streifband u.a., mit dekora-
tiven Zudrucken, besonderen Stempeln etc. (T) GA 120,- 

SCHWEIZ - HOTELPOST 
P 27042• 1895-1960 ca.: Feine, kleine Kollektion von 75 Ansichtskarten von schweiz. Hotels, ab frühen Karten vor 

1900 bis ca. 1960, fast alle verschieden, viele davon gebraucht, meist ins Ausland, auch mit interessanten 
Stempeln (von Hotels oder Bahnpost u.a.). (S) Ak 200,- 

SCHWEIZ - BESONDERHEITEN 
P 27043 1915/55, Lot mit 12 frankierten Kofferanhängern, fast alles verschiedene Frankaturen, ein seltenes Ange-

bot! (T) b 80,- 
W 27044 1917/1940, Soldatenmarken, reichhaltige Sammlung von ca. 530 Marken, 11 Blocks und 6 Belegen, 

sauber im Album sortiert. (A) */ g/ b 600,- 

SERBIEN 
P 27045 1830/1918 (ca.), Bestand mit ca. 180 Briefen ab Vorphila sowie Ansichtskarten mit etlichen besseren 

Ausgaben, Einschreiben, Stempel, K.u.k. Monarchie, bosnisch-serbische Militärgrenze, Paketkarten mit 
Ungarn-Frankaturen, diverse Formulare etc., selten angebotene und interessante Fundgrube - bitte 
besichtigen! (S) b/ Ak 500,- 

27046 1848/1925 (ca) - mehr als 95 Belege (Briefe, Formulare, Postkarten, Zeitungen, Feldpost, etc) aus und 
nach Serbien. (S) b 900,- 

W 27047 1866-1918, Ausstellungssammlung auf 55 Seiten ab Vorphila, guter Teil Erstausgaben, 20 Para 1866 
ungebrauchter Sechserblock, später einige Viererblöcke, Militärpost und einige Besonderheiten, sehr 
spezialisiert nach Zähnungen, empfehlenswert! (A)

b/ **/ 
*/ g 1.200,- 

27048 1869/1920, used and mint collection of apprx. 120 stamps on album pages, slightly varied condition, 
from some early issues Michael and Milan. (M) g/ */ (*) 100,- 

W 27049 1870-1918: Brief- und überwiegend Ganzsachenposten, diese meist ungebraucht. Einige schöne marken-
lose Briefe sowie eine frankierte Karte ab Belgrad nach New York. (S) b/ GA 120,- 

W 27050 1872/1920, Partie von ungebrauchten und postfrischen Marken, Bogen und Bogenteilen, geschnit-
tene Werte, Probedrucke, Drucke ohne Mittelbild, verschobene Drucke des Mittelstückes im kpl. 
Bogen, Zwischenstege und weitere Spezialitäten, weiterhin ein kleiner Teil gestempelter Werte ein-
zeln, in 4er-Blöcken, auf Briefstück, usw., in dieser Form selten angeboten, bitte genau ansehen! (A) **/ g 1.200,- 

27051 1896/1940 - 30 covers, postal stationary, post cards, ... contains some POW post from WWI. (T) b 250,- 
P 27052 1916/1919 10 serbische Feldpostkarten von oder nach Corfu (Sitz der Exilregierung) (T) Ak 130,- 

SERBIEN - GANZSACHEN 
27053 1870/1920 (ca) - kleines Los mit 20 ungebrauchten Ganzsachen - darunter einige Feldpostformulare, 

aber auch Paketkarten und Postkarten. (S) GA 150,- 
P 27054 1873/1916: Ca. 170 Ganzsachenkarten ungebraucht und gebraucht, dabei Doppelkarten, Feldpost, 

Zudrucke etc. (S) GA/ g/ * 300,- 
W 27055 1880/1920 (ca.) - 60 gebrauchte Ganzsachen (hauptsächlich Postkarten, aber auch Telegrammformulare 

und Paketkarten) (S) GA 380,- 
P 27056 1890/1915 (ca.), Bestand mit ca. 450 meist gebrauchten Ganzsachen (nur wenige ungebraucht) dabei 

viele Postkarten, Kartenbriefe, Telegramm-Aufgabescheine, frankierte Formulare sowie etliche Paketkar-
ten (leider Zusatzfrankaturen entfernt) mit etlichen besseren Ausgaben, Zusatzfrankaturen auf Postkarten, 
Besonderheiten, Stempel etc., selten angebotene und interessante Fundgrube - bitte besichtigen! (S) GA 500,- 
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SLOWAKEI 
see also 27200, 27225, 27229, 27236, 27492

P 27057 1835/1945 (ca.), Bestand mit ca. 170 Belegen (Briefe, Ganzsachen und Ansichtskarten) mit etlichen bes-
seren Ausgaben, Einschreiben und Flugpost, Zensuren, Stempel und Sonderstempel, Paketkarten mit 
ungar. Frankaturen, K.u.k. Monarchie etc. sowie zusätzlich einige moderne Belege nach der Unabhängig-
keit, interessante Fundgrube - bitte unbedingt ansehen! (S)

b/ GA/ 
Ak 300,- 

27058+ 1939-1945, zumeist postfrischer Bestand auf Steckseiten, dabei auch Einheiten, bessere Serien, Klein-
bögen und andere Besonderheiten, günstig angesetzt. (S) **/ */ g 300,- 

P 27059• 1939/1944, 9 Briefe und Karten, meist ins Protektorat B + M gelaufen, dabei Einschreiben, Express, Flug-
post, Zensur etc. (T) b/ Ak 150,- 

P 27060 1939/1941, DEFINITIVES set of 8 (Mi. 35/42), COSTUMES set of 3 (Mi. 43/45), MURGAS set of 2 (Mi. 
46/47), AIR MAIL set of 6 (Mi. 48/53), LANDSCAPES set of 5 (Mi. 71/75), AIR MAIL set of 3 (Mi. 
76/78), CASTLES set of 4 (Mi. 81/84), MEMORANDUM 80th Anniversary set of 3 (Mi. 85/87), RED 
CROSS set of 3 (Mi. 88/90), CHILDREN‘s AID set of 3 (Mi. 91/93), YOUTH set of 3 (Mi. 94/96) and 
fi nally the Michel numbers 67 to 70 and 97, each in a strip of 3 affi xed to parts of archive sheet and 
cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / MAURITANIE”, an UNIQUE assemblage from the Maurita-
nia UPU specimen archive. (M)     Specimen d 1.000,- 

SLOWENIEN 
P 27061 1920/1995 (ca.), Bestand mit ca. 300 Briefen und Ganzsachen mit Schwerpunkt bei der jugoslaw. Periode 

mit etlichen besseren Ausgaben, Einschreiben und Flugpost, Stempel, ausländische Paketkarten nach 
Slowenien, diverse frankierte Formulare etc., interessante Fundgrube - bitte besichtigen! (S) b/ GA 200,- 

SLOWENIEN - HEIMAT 
see also 26376, 26402, 26403

SOWJETUNION 
see also 23756, 23943, 23945

27062 1858-1944, gestempelte Sammlung auf altem Vordruck, Hauptwert bei Sowjetunion mit einigen guten und 
besseren Ausgaben, auch geschnittene Werte und Zähnungs-Varianten, schöner Grundstock zum Aus-
bauen. (A) g 300,- 

27063 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/ **/ * Gebot

27064 1860/1990 (ca.), Posten in 7 Alben und einer Mappe, auch einiges postfrisches Material, viele Blocks, ein 
paar Kleinbogen, u. a. auch Mi. 5180 im Kleinbogen postfrisch usw, bitte ansehen! (K) g/ **/ * 180,- 

W 27065 1878-1980, zumeist gestempelte Vordruck-Sammlung mit zahlreichen guten und besseren Ausgaben, 
dabei auch Blöcke, komplette Serien, verschiedene Zähnungen und andere Besonderheiten, dazu 
einige E-Bücher mit Dubletten und unbearbeitetem Material, enormer Katalogwert, sicherlich Fund-
grube. (K) g 1.200,- 

27066 1880/1940 (ca.), Rußland/Sowjetunion, reichhaltiger Lagerposten auf Steckkarten, nur die interessanten 
Jahre, auch guter Teil Sondermarken, sehr interessantes Los, hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * Gebot

27067 1900/1965 (ca.), Lot von über 80 Briefen und Karten (ab ein wenig Rußland), meist Thematik ”Raum-
fahrt”. (S) b 90,- 

W 27068 1910/1949, 4 Einschreibe-Briefe, darunter ein schöner Luftpostbrief 1933 von Moskau (R-Zettel: Moscou) 
über Berlin-Zentralfl ughafen nach Bratislava, ein R-Brief aus dem Jahr 1910 von Lodz (zwei R-Zettel - einer 
in kyrillisch, einer in lateinischen Lettern) nach Österreich, einer 1926 von Leningrad (Petrograd im R-Zettel 
überstempelt) nach London und einer 1949 von Stalingrad in die Tschechoslowakei. (T) b 160,- 

W 27069 1915/1917, interessante Partie mit 17 Zensurbelegen aus OMSK / Sibirien, alle nach Kopenhagen an das 
Rote Kreuz gelaufen (T) b 120,- 

27070 1921/1955 (ca) - 24 Belege aus Russland bzw. der UDSSR. Dabei einige Einschreiben - auch ins Ausland. 
(T) b 250,- 

P 27071 1921 - 1946, RSFSR und Sowjetunion, nahezu vollständige Sammlung mit vielen Belegen auf etwa 
120 selbstgestalteten Albenblättern mit Nachportomarken, Gebührenmarken für Auslandstausch und 
Amerikafl ug San Franzisco (ungebraucht). Empfehlenswerte Sammlung mit guten Sätzen der 30er und 
frühen 40er Jahre! (A) */ g/ b 2.000,- 

27072 1923 - 1980 (ca.), umfangreicher Sammlungs- und Dublettenbestand in drei Schaubek-Vordruckalebn 
und 10 Einsteckalben, dabei noch eine Mappe mit Marken und Belegen zu den Olympischen Spielen 
Moskau 1980 sowie ein FDC-Album mit Bedarfspost. (K)

*/ g/ 
FDC 1.000,- 

P 27073 1923/1924: 40 registered letters to ”Dr. M. Brender für Centralhilfskomite” Berlin. Normal condition. (S) b 180,- 
P 27074 1923/1924: 40 registered letters to ”Dr. M. Brender für Centralhilfskomite” Berlin. Normal condition. (S) b 180,- 
P 27075 1923/1924: 60 registered letters to ”Dr. M. Brender für Centralhilfskomite” Berlin. Normal condition. (S) b 250,- 
P 27076 1929, Zwei komplette 200-er Bögen mit Motiv 1 Kop. Rotgardist schwarz bzw 25 Kop. Arbeiterin in 

braun, beide postfrisch und gezähnt in halber Normal-Grösse, Essays oder Kinderpost? (M)     369, 374  
essay (200) **   1.200,- 
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W 27077 1925/57, covers (4), used ppc (1), franked card (1) inc. 1924 early air mail cover to London, 1925 to Berlin 
w. german TPO ”Berlin-Marienburg” ties TPO-R-label ”From Foreign via TPO 4”, 1933 special card Moscow 
stamp expo w. respective pmk. etc. total 6 entires. (T) b/ Ak 120,- 

P 27078 1927 - 1969, tolle Partie von 158 Belegen, dabei aus dem Zeitraum von 1927 bis 1940 44 Bedarfs-
briefe mit guten Frankaturen meist in die USA, hierin sind viele Einschreiben enthalten, zahlreiche 
Briefe mit Zeppelin- oder Flugpostmarken frankiert, aus dem Zeitraum  von 1942 bis ca. 1956 weitere 
32 Briefe mit guten Frankaturen, sehr viele als Einschreiben und dann bis ca 1970 nochmals 82 Briefe 
und Karten nahezu alle in Ausland meist nach Schweden, ein Posten mit Substanz, die Fototafel zeigt 
kleinen Ausschnitt. (S) b 1.000,- 

27079 1930 - 1992, Karten und Briefe (Bedarfspost), dabei u.a. 50 Kop Zeppelin-Frankatur nach England, etwa 
70 Belege, Erhaltung teils etwas unterschiedlich, in einem FDC-Album. (A)

GA/ b/ 
Ak/ Mk 130,- 

27080 1930/1990 (ca.), reichhaltiger Bestand im dicken Steckbuch mit Sondermarken und Blocks, zahlreiche 
postfrische Ausgaben, Motive, sehr hoher Katalogwert! (A) **/ g/ * 180,- 

P 27081• 1930/1960s, selection from balance of collection, represented range of varieties of missing perfora-
tion, double perforation, missing colors, shifted perforation and some more, mint and used, interes-
sting offer for addition to your collection! (M)     Varieties

**/ */ 
(*) 2.500,- 

27082 1930 - 1931, Brief mit 80 Kop Luftschiffbau und Zusatzfrankatur, befördert mit Luftschiff ”Graf Zeppelin” 
von Moskau nach Berlin, rückseitig Transitstempel (Öffnungsmängel) und R-Polarfahrt-Brief nach Fried-
richshafen, mit Übergabestempel ”Malygin”, vorderseitig Ankunftsstempel. (T) b 120,- 

27083 1931/1991, meist gestempelte Sammlung in 3 Einsteckbüchern, mit einigen besseren Werten und Ausga-
ben, dabei auch verschiedene Zähnungen und Wasserzeichen, der Katalogwert beläuft sich n.A.d.E. auf 
über 7.700,- €. (K) g/ */ ** 300,- 

W 27084 1931/1940 - Freistempel (meter marks): 10 Briefe mit verschiedenen Typen von Freistempeln aus Mos-
kau, meist eingeschrieben und per Flugpost nach Deutschland, aber auch ein Brief nach Finnland, mit 
weiteren interessanten Postvermerken und -stempeln. (T) b 90,- 

W 27085 1931-1932, tolle Partie mit 70 gebrauchten Ansichtskarten, meist Gemälde und Künstlerkarten mit gerin-
ger Aufl age, dabei auch einige bessere Frankaturen wie Einschreiben, Luftpost...etc. ansehen. (S) Ak 250,- 

P 27086 1932 (ca.), illustrated stationery card 10 K., lot of 8 (inc. two uprated) mostly used to Germany, Belgium or 
France. (T) GA 200,- 

27087 1933-1934, Fünfzehn vorgedruckte Antwortkarten an die Gesellschaft für Paketversand nach UdSSR 
”Fast & Co. Berlin” aus Orten in denen hilfsbedürftige deutschstämmige Bürger wohnten. Beförderungss-
puren. (T) b 60,- 

27088• 1937/1939, Freimarkenausgabe 'Werktätige' Zusammenstellung von 7 kpl. tadellosen Bögen. Jeder 
Bogen detailliert beschrieben mit Plattenfehler und Zähnungsbesonderheiten, ein Los für den Spezialisten. 
KW 17.320,-. (M) **   650,- 

27089 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) **   450,- 

P 27090 1939/1941, CAUCUSES set of 8 (Mi. 718/25), UKRAINE REUNIFICATION set of 5 (Mi. 736/40), TIMIRJA-
SEW set of 4 (Mi. 749/52), BODY CULTURE set of 5 (Mi. 753/57), TCHAIKOVSKY set of 5 (Mi. 758/62), 
PEREKOP (perf and imperf) sets of 6 (Mi. 780/85 A+B), TURKISH FORTRESS ISMAIL set of 4 (Mi. 806/09) 
and 1R and 2R set of 2 (Mi. 812/13), 135 stamps in all, each in a strip of 3 affi xed to parts of archive sheet 
and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / MAURITANIE”, an UNIQUE assemblage from the Maurita-
nia UPU specimen archive. (M)     Specimen d 850,- 

27091 1940/1990 (ca.), reichhaltiger Lagerposten auf Steckkarten, mit etlichen interessanten Sondermarken, 
auch einige postfrische Ausgaben, sauber sortiert mit hohem Katalogwert! (K) g/ **/ * Gebot

W 27092 1941/67 (ca.), Posten mit ca. 80 Belegen, dabei einige Einschreiben, viel Luftpost, wenige Ganzsachen, 
bitte ansehen! (S) b/ GA 80,- 

W 27093+ 1941, 23 Jahre Rote Armee und Seekriegsfl otte 5 K bis 50 K (1 Rub fehlt) in der Zähnung K 12½: 12, 
jeweils im postfrischen Viererblock. (T)     793 C - 799 C **/ v 450,- 

27094 1944/1972, unmounted mint assortment of apparently only complete issues, almost exclusively comme-
moratives, main value clearly up to 1950s, also some blocks of 4, interesting lot! (M) **   200,- 

27095 1944-1949, 7 Ausgaben in gestempelten Bogen, dabei 20. Todestag Lenins, Allunions-Sportparade 1946, 
Schachweltmeisterschaft 1948, Lomonossow, Tag des Rundfunks u.a. Die Bogen sind gefaltet, teils ange-
trennt und mit kleinen Randmängeln, die Marken sind insgesamt in guter Erhaltung. (M)     ex. 911 - 1356 g 550,- 

W 27096 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 g 1.200,- 

27097• 1948/1949, Freimarkenausgabe 'Werktätige, Kreml' Zusammenstellung von 3 kpl. tadellosen Bögen. 
Jeder Bogen detailliert beschrieben mit Plattenfehler und Zähnungsbesonderheiten, ein Los für den Spezi-
alisten. KW 5.850,- . (M) **   240,- 
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27098 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 Sowjetar-
mee. Die Bogen sind gefaltet, teils angetrennt und mit kleinen Randmängeln, die Marken sind aber insge-
samt in guter Erhaltung. (M)     ex 1290 - 1327 g 550,- 

27099 1948, Posten mit 1.250 Marken „2 R violettschwarz Chmelnitzki-Orden”, überwiegend Einheiten, post-
frisch. (Mi. € 56.250,-) (S)     949 b **   700,- 

27100 1951 - 1958 ca. kleine Spezialsammlung der 8. Dauerserie ”Wappen im Ährenkranz”, ”Spasskiturm” auf 
Bedarfsbelegen meist nach Osteuropa bzw West- und Ostdeutschland, dabei versch. Typen und Drucke, 
hoher KW, insgesamt ca 100 Belege (A) b/ Ak 250,- 

27101 1952/1985, postfrischer Bestand Sondermarken in 2 Steckbüchern, Yvert ca. 1.450,- €. (S) **   100,- 
W 27102 1955/1980 (ca.), lot of ca. 250 covers with special stamps, postmarks and handstamps, incl. ca. 50 items 

about the SU-Antarctic expeditions, further covers of sea mails (atomic submarines, etc.) and any others. 
(S) b 200,- 

27103 1957/1963 (ca.), reichhaltiger gestempelter Posten Bogenteile Sondermarken, dabei Motive wie Raum-
fahrt etc. (S) g 180,- 

27104 1958-2002, postfrische Sammlung in E-Büchern, dabei auch viele Blöcke und Kleinbögen, dazu Bedarfs-
belege, FDC und Ganzsachen, hoher Katalogwert. (K2)

**/ b/ 
FDC/ GA 200,- 

27105 1960/90 (ca.), holding of several hundred entires, commercial and philatelic mail, also stationery, thema-
tics etc. (K) b/ GA 80,- 

27106 1960/85, saubere Sammlung in zwei prall gefüllten Steckbüchern, viele Blöcke, auch limitierte numme-
rierte Aufl agen, usw., hoher Katalogwert! (S) **/ * 150,- 

27107 1960/1985, interessanter Posten von ca. 300 Briefen und Ganzsachen aus allen Teilen der SU. (S) b/ GA 90,- 
27108 1960er-70er Jahre, Bestand von ca. 640 Ganzsachen (mit Ansichten) und Ansichtskarten, teils gebraucht, 

meist tadellos ungebraucht mit vielen verschiedenen Bildern. (S) GA/ Ak 110,- 
27109• 1961, Freimarkenausgabe in neuer Währung 'Sozialismus' Zusammenstellung von 8 kpl. tadellosen 

Bögen. Jeder Bogen detailliert beschrieben mit Plattenfehler und Papierbesonderheiten, ein Los für den 
Spezialisten. KW 5.150,-. (M) **   200,- 

27110 1979-1989 (ca.), Sammlung von hunderten gestempelten Briefmarkenbögen, Fundgrube für für Motiv- 
und Abartensammler! (S) g 300,- 

27111 1980/1990 (ca.), reichhaltiger postfrischer Bestand mit Blocks im Steckbuch und Sondermarkenausga-
ben in Tüten, vermutlich meist komplette Ausgaben, auch Motive. Yvert 3.750,- €. (S) **   220,- 

27112 1991, 100 komplette Jahresätze, größtenteils in Bögen. Einige Ausgaben der Jahre 1988 bis 1990 sind in 
kleinen Stückzahlen vorhanden. (S) **/ g 240,- 

27113 1960 60 Kop Hubschrauber, 50 postfrische Bögen zu je 80 Marken (ges. 4.000 Marken) Mi. 4.000,- (M)     
2324 (4000) **   100,- 

27114 RSFSR, 1922 8 Belege mit hohen Rbl.-Frankaturen aus Odessa, Petrograd, Nowogorodka, Kiew und Gaisin, 
dabei 4 Stück als Einschreiben. Bedarfershaltung, teils Fehler. (T) b 150,- 

SOWJETUNION - GANZSACHEN 
P 27115 1925/1982: 100 Ganzsachen einige mit Zusatzfrankatur sowie einige Fragekarten. Nur sehr wenig nach 

1960. (S) GA 100,- 
P 27116 1927/1958 (ca.), lot of 48 used stationery incl. uprated items, registered mail, reply cards etc., transporta-

tion marks, very interesting lot, viewing strongly recommended! (S) GA 250,- 
27117 1930 - 1989, Sammlung von Ganzsachen, ungebraucht und Bedarfspost, dabei Feldpost 1941-1945, ca. 

75 Belege, Erhaltung teils etwas unterschiedlich, in einem FDC-Album. (A) GA 150,- 
27118 1930/1932, 14 illustrated postal stationary advertising postcards, 12 different, 3 used, rest unused (one 

upfranked), a little bit different condition, please inspect! (T) GA 180,- 
27119 1950/1985: dealer´s stock of about 800 postal stationery cards and envelopes used and mint. Many 

thematics and also some better envelopes from 1950ies  included. (K) GA 270,- 
P 27120 1955/1980 (ca.), assortment of apprx. 170 used pictorial stationery cards, many of them uprated, mainly 

sent to foreign destinations. (S) GA 120,- 
P 27121 1955/1980 (ca.), holding of apprx. 1.060 unused pictorial stationery (apprx. 410 envelopes and apprx. 

650 cards), well sorted in good diversity. (K) GA 200,- 
27122 1960/1995: dealer´s stock of about 1.200 postal stationery cards and envelopes used and mint. Many 

thematics included. (K) GA 230,- 
27123 1965/1985: Some hundred air mail stationery covers, about 120 unused, the others used from all over 

the Sovjetunion. (S) GA/ */ g 180,- 
W 27124+ 1978, ungeteilter Bogen für 4 Ganzsachen zur XIV. Generalversammlung der internationalen Vereinigung 

für Naturschutz, an den Rändern verfärbt und kleine Einrisse. (M)     LP 101 GA 90,- 
W 27125+ 1978, ungeteilter Bogen für 4 Ganzsachen zum 60. Jahrestag des kommunistischen Jugenverbandes 

KOMSOMOL, an den Rändern verfärbt und kleine Einrisse. (M)     LP 105 GA 90,- 
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27126 1980-1990, toller Posten mit Ganzsachen und GA-Umschlägen, dabei vieles mit Motiv Eisenbahn, auch 
etwas Rumänien China und andere Länder gesichtet, in dieser Menge und Vielfalt nicht oft angeboten. 
(K12) GA Gebot

SOWJETUNION - BESONDERHEITEN 
27127 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) 300,- 

27128 1970/2000 (ca.), Sammlung von etwa 250 Nachdrucken sowjetischer POLITISCHER 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 entsprechend großen Mappe untergebracht, interessantes 
Anschauungsmaterial, siehe auch Fototafel. (MS)     Plakate 150,- 

W 27129 1977, Posten Burundi Phasendrucke für „60. Jahrestag Oktoberrevolution” mit den Werten 5 Fr Kreu-
zer 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 Teilbo-
gen mit 768 Marken), der Posten umfaßt also total 3.684 Marken. (M)     1435/46 Probe **   2.700,- 

W 27130 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) 150,- 

SPANIEN - VORPHILATELIE 
P 27131 1821/1826 (ca.), Bestand von 20 Faltbriefen dabei einige mit roten Aufgabestempeln von 'S. SEBASTIAN' 

und 'Bo. VIZCAYA' sowie mit zusätzl. schwarzen Zweizeiler 'ESPAGNE / PAR BAYONNE' alle nach Paris davon 
einige mit Desinfektions-(Cholera)-Schlitzen, ungewöhnliches Spezialistenlos! (S) b 150,- 

SPANIEN 
see also 24360

P 27132 1788/1947, covers (12 inc. one stampless), FDC (1) inc. 1788 entire folded letter Malaga-Gent/Belgium, 
two covers w. Malaga locals: air to Brazil and surface to Switzerland, 1936 to Gibraltar, 1947 reg. cover 
book fair special mark to New Zealand; 1936 incoming air Argentina with censor label and tie mark of 
”Departemente de Investigacion / Intervencion de Correspondencia”. (T) b/ e 300,- 

P 27133 1817/1930 (ca.), reichhaltiger Bestand von ca. 380 Briefen/Karten, ab einem netten Teil Vorphila, etwas 
Klassik mit interessanten Frankaturen, viel Firmenpost in die Schweiz, teils schöne Vordrucke, Post nach 
Kairo, nach Budapest adressierte Karte fehlgeleitet nach Cuba, interessante Stempe u.a. ”Estafeta del 
Senado”, Einschreiben, Muster ohne Wert, Zensur usw., gute Bedarfserhaltung. (S) b 250,- 

W 27134 1840/1950 12 covers from Spain and his colonies. (T) b 120,- 
27135 1850/2004, umfassende Sammlung in 4 Vordruckalben, zunächst gemischt gesammelt (Klassik 

einiges ohne Bewertung), mit einigen besseren Ausgaben, u.a. MiNr. 422/27, 457/62, 612/16, 
737/45 (teils haftend), 985/87, 1019/20, der Schwerpunkt der Sammlung liegt auf den postfrischen 
Ausgaben 1970/2004, die gemäß Vordruck komplett erscheinen (allerdings ohne Blocks 77/83), 
zusätzlich 2 Alben Gebiete/Lokalausgaben und Dubletten. (K) **/ g/ * 1.000,- 

W 27136 1850-1993: very well fi lled, MNH, mint hinged and used collection Spain 1850-1993 in 4 Davo albums. 
Collection contains nice classic part and very much better material like (Michel no‘s): 225*, 227*, 
229, 312-321*, 422-427**, 444-456*, 457-462**, 711*, 713*, 721-726* (submarines), 737-745*, 
757-763*, 807-810**, 859-873*, 874-883*, 987 I, 987 II*, souvenir sheets 5* (submarines), 7B*, 
8B**, etc. Further also nice material from the civil war. Nice collection, very high cat. value! (A4) **/ */ g 4.500,- 

27137 1850/1980, umfangreicher Bestand in 2 großen, dicken Lagerbüchern, dabei die klassischen Ausgaben 
mit sehr vielen Werten, dabei auch bessere, spätere Ausgaben ebenfalls mit besseren, Sonder- und 
Gedenkausgaben, später guter Teil postfrisches Material, im Anschluss Dienstmarken ab Klassik und wei-
tere Nebengebiete, weiterhin noch etwas Material in Tüten, sehr hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * 500,- 

27138 1850/1970 (ca.), reichhaltiger Lagerposten auf Steckkarten, meist gestempeltes Material ab Klassik, 
guter Teil Vorkriegsausgaben, hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * Gebot

27139 1850/1960, großes dickes Lagerbuch, meist gestempelt, ab den klassischen Ausgaben und hier mit zahl-
reichen Werten, später auch komplette Ausgaben, u. a. Sevilla 1930 (Mi. 537/52) ungebraucht usw, sehr 
hoher Katalogwert! (A) g/ **/ * 300,- 

P 27140 1850/1947 (ca.), inter. Bestand mit zahlreichen  gesuchten Ausgaben u.a. schöner Klassikteil in meist 
guter Erhaltung mit ungezähnten Ausgaben, Satzhöchstwerte, weiters dabei diverse Sätze einschl. 
Flugpost, Blockausgaben (u.a. Mi. Bl. 8 B *) insbesondere aber sehr viele Bürgerkriegsausgaben 
1936/38, 1940 De Falla und Zuloaga beide ** etc., Fundgrube für den Spezialisten mit sicherlich sehr 
hohem Katalogwert! (S) */ **/ g 1.000,- 
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W 27141 1850/1940 (ca.), nette Partie im Auswahlheft mit Schwerpunkt Klassik (übliche Mischung von echt bis 
falsch), einige Besonderheiten, chancenreiches Los, Verkauf wie besehen! (T)

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

P 27142 1850/1938 reichhaltige Sammlung ab MiNr.1 in zwei Safe-Alben (neues System), Isabella reichhaltig mit 
einer Vielzahl besserer Werte, jedoch teilweise unterschiedlich (stark beschädigte und Marken ohne 
Gummi nicht gerechnet), gute Sätze der 20er/30er Jahre, hoher vierstelliger Michelwert (A2)

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

P 27143 1850/1896, lot of 8 covers showing a nice range of interesting frankings, mail to overseas destinations, 
1896 ship letter bearing GB 2½ d. perfi n oblit. by blue Santa Cruz c.d.s. etc., slightly varied mainly good 
condition, interesting lot! (T) b 250,- 

27144 1850/70 (ca.), Sammlung von 63 klassischen Briefen mit Einzel- und Mehrfachfrankaturen (zwei Vorphila-
belege) , viele mit Inhalt und fast alle in frischer Kabinett/Luxus-Erhaltung und mit klaren Stempeln, eine 
tolle Fundgrube in 1A-Qualität! (S) b 250,- 

W 27145 1850/1864, nette kleine Sammlung von 30 markenlosen Briefen ab Paris nach Frankreich, mit guter Viel-
falt an spanischen Taxstempeln in verschiedenen Formen und Farben von 2 R. bis 36 R., saubere Erhal-
tung. (S) b 120,- 

P 27146 1850/1853, Sammlung der 6 Cuartos-Werte der ersten vier Ausgaben, auf selbstgestalteten Seiten, ab 
Mi. Nr. 1 mehrfach mit verschiedenen Stempelfarben und beiden Typen, insgesamt über 120 Einzelstücke 
und Belege, interessant für den Spezialisten! (M) g/ b 200,- 

27147 1851/1950 (ca.), gestempelte und ungebrauchte Sammlung im Ringalbum, durchweg recht interessant 
besetzt ab Klassik, Sondermarken, Flugpost etc. Nach Angaben Yvert 2.385,- €. (A)

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

W 27148 1855/1975 ca., Spanien und Portugal, hochinteressanter kleiner; aber sehr gehaltvoller Briefe-Nachlass 
mit ca. 80 Belgen ab der Klassik. Dabei eine Vielzahl guter Stücke, u.a. schöne Portugal-Klassik-Franka-
turen mit auch seltenen Stempeln, viele gesuchte Frankaturen von Spanien und Portugal der 1930/1940 
Jahr, Zensuren, R-Briefe, Flugpost, DR-Marine-Schiffskarte aus Vigo, schöne Semiklassik - Hotelkarten-
Teneriffa, etc. Reizvolle Fundgrube aus unberührtem Altbestand! (S) b 700,- 

27149 1860-1990 (ca.), Spanien und Spanische Kolonien, meist gestempelte Sammlung auf Lindner-Blankoblät-
tern, Erhaltung teils unterschiedlich. (A) */ g 150,- 

27150 1874, 10 C. braun Staatswappen als ungez. Makulatur-100er-Bogen mit Doppeldruck davon einmal kopf-
stehend, ungebraucht ohne Gummi. (MS) (*)  100,- 

P 27151 1875/1990 (ca.), bunt gemischter Bestand mit ca. 120 Briefen und Ganzsachen mit einigen besseren 
Ausgaben u.a. viele frühe meist gebrauchte Postkarten, Zensuren, Flugpost, moderne ATM-Belege usw., 
Fundgrube!? (S) b/ GA 150,- 

27152 1900 -2008, Gehaltvoller 5-bändiger Sammlungsposten, dabei auch ein Jahrbuch von 1981, Teil ATM und 
hoher €-Nominalanteil. (K) **/ g 280,- 

27153 1900/2000 (a.), reichhaltiger Bestand von einigen hundert Briefen und Karten, meist Nachkriegsmaterial, 
unterschiedliche Erhaltung, besichtigen, vielleicht Fundgrube! (K) b/ GA 80,- 

P 27154 1905/1948, covers (9), ppc (1) inc. airmail, registration, insured. Also stationery card 10 C. 1885 Madrid 
to Paris. (T) b/ Ak 250,- 

P 27155 1909/1919, Posten auf 16 großen Einsteckkarten, mit besseren Werten und Ausgaben sowie Besonder-
heiten, dabei u. a. 553/61U (inkl. 560bU), 559I und 559K je doppelt vorhanden, 560b (3), 711, 780I und 
II, 856A, bessere Blocks usw., sehr günstiger Ansatz! (T) **/ */ g 300,- 

27156 1930/2000 (ca.), reichhaltiger Lagerposten auf Steckkarten, Schwerpunkt sind die Bürgerkriegsausga-
ben, sicher Fundgrube! (K) g/ **/ * Gebot

P 27157 1930/1977 (ca.), meist bis 60er Jahre, vielseitiger Bestand von über 400 Briefen/Karten, meist Bedarfs-
post, viele interessante Stücke, dekorative Frankaturen, zahlreiche Sondermarken, Einschreiben, Luftpost, 
Auslandspost, Zensur etc.; sehr interessantes Los in meist guter Bedarfserhaltung! (S) b 350,- 

P 27158 1936/1945, CENSORED MAIL CIVIL WAR AND WW II, eclectic assortment of apprx. 195 entires, showing a 
great diversity of Spanish censor marks and strips, incl. 3 pieces to Finland and 10 pieces to USA showing 
Spanish and foreign censoring each; some inevitable traces of transportation, overall good condition. Very 
interesting lot of postal history! (S) b 600,- 

W 27159 1936/1939 (ca.), LOCAL 'Civil War' issues, 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 fl aws and ovpt. varieties, few related issues as air mail stamps for 
Tanger of Ifni, interesting covers, and many unusual items more. (S)

**/ */ 
g/ b 800,- 

P 27160 1937/45, censored covers (12) inc. with Bilbao local ”NOLA Caudillo del Norte” to France, to Ireland, to US 
with label ”The United States censor is / not responsible for the mutila-/tion of this letter”, one stampless 
with oval ”AERODROME DE LEON / Franquicia Postal”. Plus 17 values ”Malaga Liberada / 8 2 1937”tied 
”MALAGA 8 FEB 37” to local envelope w. 9 FEB 37 backstamp. Total 13 items. (T) b 180,- 

P 27161 1940/1944, CENSORED MAIL WW II, eclectic assortment of 50 covers/cards mainly to Germany with Spanish/
German censoring showing a good diversity of censor marks and strips, censored German consular mail; some 
inevitable traces of transportation, overal good condition. Very intereresting lot of postal history! (S) b 250,- 

P 27162 1942/45, air mail covers (9) to US inc. six registered and two with Bermuda censor tape. (T) e 200,- 
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W 27163+ 1945, private airmail issue ”Lineas Aereas Pro-Montepio Iberia” 50 c., 1 pta. and 2 pts., without overprint 
resp. surcharged ”Tanger” and ”Marruecos”, accumulation of several hundred stamps, apparently mainly 
complete sets incl. blocks of 4. (S) **   200,- 

27164 1954/1974, postfrische Sammlung im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum, streckenweise komplett, Vor-
drucktext ab 1936, vorab 4 Steckkarten mit ungebrauchten Marken. KW 2.066,- €. (A) **   220,- 

27165 1955/2000, in den Hauptnummern bis auf Blocks 77/83 augenscheinlich komplette postfrische Samm-
lung in 3 Leuchtturm-Vordruckalben, auch vorab etliche Ausgaben postfrisch/ungebraucht. (K) **   300,- 

27166 1960/1990 (ca.), Bestand mit ca. 140 LUFTHANSA-Erstfl ugbelegen von und nach Spanien mit zahlreichen 
unterschiedl. Routen und Flügen etc. in sauberer Erhaltung! (S) b 70,- 

27167 1983/2004, postfrische Sammlung in 3 Safe-dual-Falzlos-Vordruckalben, gemäß Vordruck augenschein-
lich ziemlich komplett. (K) **   250,- 

SPANIEN - LOKALAUSGABEN 
P 27168 1937, Local War Issues, assortment of 29 franked envelopes/cards, comprising a good section La Linea 

della Concepcion, Antequera, Sevilla, Canary Islands, Pontevedra etc., some signed. Very attractive and 
interesting lot! (T) b 600,- 

W 27169• 1937, EPILA, commemorative issue ”1st Anniversary National Uprising/Local Sugar Plant”, both 5 c. 
values, 5 large-sized (folded) sheets with imprints of 64 stamps (16 blocks of 4) in different colours, on 
gummed paper; unfortually due to moisture at 4 sheets the gummed sides are stuck together at the 
folded areas resp. with faults. These sheets were used to cut out the souvenir sheets with marginal 
inscriptions. Nevertheless very rare and attractive! (M) **/ * 1.000,- 

W 27170• 1937, EPILA, commemorative issue ”1st Anniversary National Uprising/Local Sugar Plant”, compre-
hensive holding of probably 1.500/2.000 souvenir sheets (estimated) with/without overprints incl. 
varieties. Rare offer! (K) **   2.500,- 

SPANISCHE POST IN MAROKKO 
P 27171 1904/51, covers (13), ppc (2), bisect on front cover (1); also Tanger 1948/4 covers (2) and Spain 1937 

”Hogar Escuala de Huerfanos” set used ”TANGER 12 JUN 37” on small censored cover to England. Total 19 
items. (T)

b/ e/ 
Ak/ d 300,- 

SPANIEN - GANZSACHEN 
W 27172 1873/1891, Posten von 925 Ganzsachenkarten, gebraucht und/oder ungebraucht, dabei auch bes-

sere Stücke wie z.B. P 2 I (*), 24x P 3 (*), 31x P 4 (*), 9x Essay I, 13x P 12 (*) und 35x P 14 (*), alle 
Karten sauber in Hüllen verpackt und gekennzeichnet, Liste beiliegend, Michelwert gesamt 25.767,- 
Euro. (K)     ex P 1 I / P 16 GA 2.500,- 

P 27173 1875/1974, Lot von 45 gebrauchten Ganzsachen mit einigen besseren Stücken, Frage/Antwort, Zusatz-
frankaturen, 2mal Luftpostfaltbrief LF 72 etc., wenige etwas Spuren, meist gute Bedarfserhaltung. (T) GA 150,- 

W 27174 1890/1893, Posten von 1077 Ganzsachenkarten, gebraucht und/oder ungebraucht, dabei auch bes-
sere Stücke wie z.B. P 20 (*), 19x P 21 (*), 23x P 26 III ”ccc” (*), P 29 I (*), P 30 I (o), alle Karten 
sauber in Hüllen verpackt und gekennzeichnet, Liste beiliegend, Michelwert gesamt 22.457,- Euro. (K)     
ex P 17 I / P 30 I GA 2.000,- 

W 27175 1893/1981, Posten von 495 Ganzsachenkarten, gebraucht und/oder ungebraucht, dabei viele bes-
sere Stücke wie etwa 42x P 30II (*),  P 32 (*), P 34 (*), P 38 (o), P 80 (*) und andere mehr, alle Karten 
in Hüllen sauber verpackt und gekennzeichnet, Liste beiliegend, Michel-Wert zus. 19.215,- Euro. (K)     
ex P 25II / P 128 GA 2.300,- 

SPANIEN - STEMPEL 
P 27176 1906/1930, ppc (6) with 10 C. single franks all with ship p.o. or paquebot marks inc. oval ”LOOSE SHIP 

Letter” to Australia, s. l. PAQUEBOT w. ”ANTWERP” dater alongside, ”PAQUETE” of Lisbon w. oval ”POSTED 
ON THE HIGH SEAS 26 JUL. 1910 ANNAGUAYA” alongside, italian ship dater ”PIROSCAFE POSTALE ITALIANA 
15 SET. 10” etc. (T) Ak 150,- 

SPANIEN - BESONDERHEITEN 
W 27177+ 5 c. blue ”PRO LAS PALMA”, vignette, 497 pieces within units; plus 1.491 pieces with mourning overprint 

”Correos General Mola Presente 10 C.”, ”Correos General Sanjurjo Presente 10 C.” and ”Correos Calvo 
Sotelo Presente 10 C.” (497 pieces each). (S) **   200,- 

27178+ 1936/1938, interessante Sammlung der Zwangszuschlagsmarken und Wohltätigkeitsmarken der Provin-
zen und Städte, einige hundert auf Albenblättern und Vordruckseiten mit vielen verschiedenen Motiven, 
Blockausgaben usw., sehr guter Grundstock! (S) **/ */ g 500,- 

TRIEST - JULISCH-VENETIEN (A.M.G.V.G.) 
W 27179 1945/1947 - 23 Bedarfs-Belege (viele Briefe, einie Geschäftspostkarten). (S) b 180,- 

TRIEST - ZONE A 
27180 1945-55, Großes Album mit Triest Zone A+B, meist gestempelt, einige postfrische Einheiten, bessere 

Werte der Zone B, teils etwas unterschiedlich erhalten, jedoch hoher Detailwert bitte eingehend besichti-
gen! (A) **/ */ g 100,- 
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P 27181+ 1945/1954, kleine Sammlung auf Blättern, dabei auch Aufdruckabarten, zusätzlich Sammlungsteil Vati-
kan mit besseren wie Juristenkongreß, Katholische Presse und Flugpost 1948. (M) */ **/ g 150,- 

27182 1945/1954, gut sortierter postfrischer Bestand mit zahlreichen Einheiten, Bogenteilen und kompletten 
Bogen, auch etliche vom Bogenrand, meist Sondermarken sowie Express-, Flugpost-, Porto- und Paketmar-
ken (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 sel-
tenes Angebot, ungesichtet auf evt. Abarten etc.! (S) **   800,- 

27183 1945/50 (ca.), interessante Zusammenstellung aus altem Händlerlager von Triest Zone A, etwas Zone B 
und All. bes. von Italien, mit Abarten, Besonderheiten usw, in 3 Ordnern, bisheriger Auszeichnung rund 
3.000,- US$, Fundgrube! (S) **/ */ g 250,- 

P 27184 1946/1954 (ca.), unusual accumulation with 12 covers (incl. one from Zone B) with many better usages, 
rates and frankings, registered, express and airmail incl. overseas usages and others etc., mixed but mainly 
fi ne condition (T) b 180,- 

P 27185 1946/1954, vielseitige Partie von ca. 90 Bedarfs-Briefen und -Karten mit Frankaturen Sonder- und Frei-
marken, dabei Einzel-, Mehrfach- und Mischfrankaturen, Einschreiben, gute Bedarfserhaltung; als Zugabe 
einige Vorderseiten. Nicht häufi ges Angebot! (S) b 500,- 

W 27186 1947/1960 (ca) - ungefähr 35-40 Briefe, darunter einige FDC aber auch Bedarfsbriefe. (S) b 300,- 
W 27187 1947/1954, sauber gestempelte Sammlung auf Vordrucken, gut besetzt und streckenweise komplett mit 

Sonder- und Freimarken, Flugpost etc. (M) g 200,- 
P 27188 1947/1952, meist postfrische Zusammenstellung auf Stecktafeln mit etlichen besseren Ausgaben, dabei 

MiNr. 15, 67/70 (13), 76/77 (16), Paketmarke 26 usw. Mi. ca. 1.800,- €. (M) **/ * 250,- 

TRIEST - ZONE A - GANZSACHEN 
P 27189 1947/1960 (ca) - 24 ungebrauchte Ganzsachen, dabei in den (ital.) Katalogen nicht erwähnte Provisorien 

mit ”A.M.G /F.T.T.” , ”T.L.T.” und ”TERRITORIO LIBERO TRIESTE” -Handstempeln auf Aerogrammen. (S) GA 900,- 

TRIEST - ZONE B 
W 27190 1947/1953 kleines Lot mit 7 Briefen/Ganzsachen. (T) b/ GA 70,- 

27191 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) g 120,- 

TRIEST - ZONE B - GANZSACHEN 
P 27192 1947/1954 14 verschiedene Ganzsachen ( 11 Postkarten, davon 3 gefälligkeitsgestempelt, Rest unge-

braucht) und 3 Aerogramme. (T) GA 300,- 

TRIEST - STEMPEL 
see also 26060

TSCHECHISCHE REPUBLIK 
see also 27200

27193 1919, Lot von 10 buntfrankierten R-Briefen mit Aufdruckmarken ”POSTA CEKOSLOVENSKA 1919” (T) b 350,- 
27194 1933, Fine collection of 6 different Advertising Telegrams, kl. Sammlung von 10 verschiedenen Telegram-

men mit Werbezudrucken im Rand (M) b 350,- 

TSCHECHOSLOWAKEI 
see also 26077, 31884

W 27195 1783-1918: Incredible collection of covers and cards, starting with pre-stamp with many scarce items, 
later with Austrian stamps, collected on postmark, very many train cancellations, small villages, good 
(mixed) frankings, Austrian postal stationery, very much rare material present, in total 6650!!!!! items 
+ 3 stockbooks with cancellations on piece, in 39 volumes + 2 big boxes with material that needs to 
be put into the collection. Unfi nished lifework of a passionate collector who spent an incredible amount 
of money on his collection! (K4) 8.000,- 

W 27196 1815-1960 ca., Tschechoslowakei mit Slowakei und Vorläufer in Böhmen, Mähren und Schlesien, toller 
besonders reichhaltiger und hochwertiger Briefeposten mit knapp 200 Belegen aus großem Uralt-Nach-
lass eines bedeutenden Sammlers. Dabei insbesondere die österreichischen Vorläufer mit vielen seltenen 
und schönen Stempeln und interessanten Stücken, u.a. Auslands-Paketkarten, diverse Briefe mit Zen-
suren 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. Erstklas-
siger Bestand mit reichlich Potential! (S) b 900,- 

P 27197 1832/1915, K.u.K.-Periode, Lot von 27 Briefen und Karten ab etwas Vorphila, einige interessante Stempel, 
besichtigen! (T) b 60,- 

P 27198 1836/1965 (ca.), reichhaltiger Posten von über 400 Briefen und Karten ab ein wenig Vorphila, Schwer-
punkt dann auf den Vorkriegsausgaben, meist einfaches Material, aber immer wieder mit hübschen und 
interessanten Stücken, Verwendungsformen, Luftpost, Nachporto, Perfi ns, auch die 50er Jahre mit Son-
dermarken etc., meist gute Bedarfserhaltung. (S) b 200,- 
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27199 1918-2008, umfangreiche, sehr gut besetzte Sammlung ab den Hradschin-Ausgaben, anfangs gemischt 
gesammelt auf selbst gestalteten Blättern mit Blocks (auch geschnittene) und einigen Kleinbögen sowie 
FDC´s, fortgesetzt mit Tschechischer Republik ab 1992 und Slowakei bzw. Slowakischer Republik von 
1939-2008, sehr empfehlenswerte, saubere Sammlung mit hohem Katalogwert! (A3) */ **/ g 800,- 

27200 1918/2007, in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung der Tschechoslowakei ab 1945, 
auch alle besseren Blocks mit Block 8 II, 13 usw., später dann Tschechien bis 2007 postfrisch sowie Slo-
wakei bis 1999 in beiden Erhaltungen, in 4 großen Einsteckbüchern, weiterhin noch 3 Alben mit postfri-
schen und gestempelten Dubletten ab 1918, Katalogwert der Sammlungen n. A. d. E. bereits rund 5.300,- 
€, günstig! (K) **/ g 500,- 

27201 1918/1990 (ca.), reichhaltiger Lagerposten auf Steckkarten, meist gestempeltes Material ab gutem Teil 
Hradschin, zahlreiche Sondermarken, hoher Katalogwert! (K2) g/ **/ * Gebot

W 27202 1918/1990, reichhaltiger Lagerposten im dicken Wälzer sowie reichlich in Tüten, zahlreiche postfri-
sche Ausgaben, Kleinbogen usw. Enormer Katalogwert! (K) **/ g/ * 1.500,- 

W 27203 1918/1980 (ca.), vielseitiger Sammlungsposten in 5 Alben, ab Hradschin, dabei bessere Blocks wie Bl. 13 
postfrisch und Kleinbogen wie MiNr. 847, 855 je gestempelt, hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * 130,- 

27204 1918/1980 (ca.), Kiste mit  ca. 600 Belegen und 950 Paketabschnitte, dabei viel frühe Belege, höhere 
Frankaturen, Einschreiben etc.., eine schöne Stempel-Fundgrube! (K) b/ GA 350,- 

27205 1918/1979, interessante, umfangreiche, fast ausschließlich gestempelte Sammlung im großen, dicken 
Einsteckalbum, Dazu im Anschluss noch die Dienst- und Portomarken, Katalogwert Mi. n.A.d.E. über 
1.500,- €. (A) g/ ** 100,- 

27206 1918/1975, KaBe - Vordruckblätter im Klemmbinder vorne wie üblich lückenhaft jedoch mit ungestem-
pelten Hymne-Schmuckbogensatz (Kartonpapier), ab 1945 nach Vordruck anscheinend komplett, dazu 1 
kleines Einsteckalbum mit Marken, Sätzen, Blocks. (K) */ **/ g 250,- 

P 27207 1918/1970 (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) 200,- 

27208 1918/1970 (ca.), Tschechoslowakei/Bulgarien, sauberer Sammlungsbestand im Steckbuch, dabei Tsche-
choslowakei mit nettem Teil Hradschin und Aufdrucke, Kleinbogen, zuzüglich Bulgarien mit auch einigen 
besseren. KW 2.740,- €. (A) **/ * 220,- 

27209 1918-1965 gestempelte Samlung in alter Schaubek-Schwarte ab Hradschin, Posta-Aufdrucke 1919/20, schö-
ner Blockteil, Dienst und Porto, >70 Leerfelder ab 1930, div. Probedrucke ab Hradschin, Befreiungsstempel, 
>200 Belege, 4 Alben mit Dubletten (Ostblock, Dt. Reich mit Böhmen & Mähren, Bayern, ...) etc. (K) g/ b 100,- 

P 27210+ 1918/1950 (ca.), Sammlung im alten Scott-Album beginnend mit schönen Teil Hradschin, zahlreiche Auf-
druck-Provisorien 1919, Olympia und Sokol, Flugpost, diverse Blocks u.a. Hymnen-Kleinbögen (Mgl.), Por-
tomarken, Böhmen und Mähren, Slowakei sowie Ostschlesien etc., vieles auf den Albumseiten angeklebt 
- unberührte Sammlung aus altem Nachlaß! (A) */ (*)/ g 300,- 

P 27211 1918/1945: kleines Lot von 50 interessanten Belegen und Ansichtskarten u.a. mit interessanten Hrad-
schin-Frankaturen mit Ungarn bzw. Österreich. (S)

b/ GA/ 
Ak 160,- 

27212 1919/2000 (ca.), reichhaltiger Bestand von geschätzt über 1.000 Briefen/Karten von Alt bis Neu, meist ein-
faches Material, teils unterschiedliche Erhaltung, aber sicher Fundgrube, günstig getaxt, besichtigen! (K) b 150,- 

P 27213 1919/1938, nette Partie von über 70 Belegen, dabei Hradschin bildeitig frankierte Ansichtskarten, Feld-
post usw., besichtigen! (S) b/ GA 100,- 

P 27214 1919/1938, reichhaltiger und vielseitiger Bestand von fast 800 Briefen und Karten, augenscheinlich viel 
Bedarfspost, dabei Verwendungsformen, Luftpost, Sondermarken, Zensur, netter Teil Hradschin-Franka-
turen, Zusammendrucke usw., meist gute Bedarfserhaltung. (K) b 500,- 

W 27215 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) **   500,- 

P 27216 1919/, Posten auf 5 großen Einsteckkarten, mit einigen besseren Ausgaben, u. a. 29U * geprüft, 192/94A 
* geprüft, 209/11 * (3), 330/31x (4), Block 13 ** (2), 681 im Kleinbogen gestempelt usw., weiterhin 
Karpaten-Ukraine Mi. Nr. 1 ** vielfach, teils mit Leerfeld, sehr günstiger Ansatz! (T) */ **/ g 200,- 

27217 1920/1991 (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/ * 350,- 

P 27218 1920/1980 (ca.), reichhaltiger Bestand von einigen hundert Briefen, Karten, Ganzsachen, mit Bedarfs-
post und philatelistischen Belegen, unterschiedliche Erhaltung, jedoch etliches interessantes Material ent-
halten, besichtigen! (K) b/ GA 100,- 

27219 1920-1973, gestempelte Sammlung in neun alten Auswahlheften mit 3000 Werten, alleine 180 Hradschin 
Werte, Aufdruckausgaben, Mi. 192-94*, Porto, Abstimmung Ostschlesien etc. (S) g 100,- 

W 27220 1920-1939, Sammlung in drei Alben, dabei viele Probedrucke und Schwarzdrucke, Zwischenstegpaare, 
gute Flugpostausgaben, ungezähnte Marken und KB, Zähnungen, Randdrucke, Belege und Briefstücke mit 
SSt., enorme Stückzahl und sehr gepfl egt, hoher Detailwert, bitte genau kalkulieren! (A3)

b/ **/ 
*/ g 700,- 

P 27221 1920 ff, umfangreiche, anfangs teils doppelt vorhandene, spezialisierte Sammlung auf Albenblättern, 
beginnend mit einem ausführlichen Hradschin-Teil sowie Aufdrucke auf Österreich bzw. Ungarn, danach 
fast nur noch gut besetzte gestempelte Jahrgänge mit u.a. SoStpl., Sonderblättern, Marken mit Zierfeldern, 
usw., ansehen! (K)

*/ **/ 
g/ d 700,- 
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27222 1922 - 1930, schöne Partie von 20 Flugpostbriefen alle frankiert mit Marken aus der Luftpostserie von 
1922 und weiteren Marken, auch Erstfl üge, dabei einige seltene Flüge, schöne Qualität (T) b 200,- 

W 27223 1926/1943, nette Partie von über 80 Sonderbelegen (bzw. Blättchen=”große” Briefstücke) mit Sonder- 
und Werbestempeln, dabei sehr dekorative Stücke, Thematik etc. (S) b Gebot

P 27224 1927/1958, FREISTEMPLER, vielseitige Partie von ca. 230 Belegen, fast ausschließlich 20er/30er Jahre, 
etliche dekorative Stücke, Verwendungsformen etc., gute Bedarfserhaltung. (S) b 100,- 

W 27225 1928/1942 - 13 Briefe und Postkarten - 3 Belege aus der Tscheslowakischen Zeit, 5 Belege mit tschechi-
schen Marken aber deutschen Stempeln, 3 Belege mit Slovakiscehn Marken, ein Beleg aus Nordböhmen 
mit einer Reichspostmarke (50 Pfg Hindenburg) und ein Beleg Böhmen & Mähren. (T) b 130,- 

P 27226 1929/1946: 60 teils bessere Belege wie Rohrpost Prag, Einschreiben mit Marken aus Hymnen-Kleinbo-
gen, Postanweisung, Souvenirkarte CZECHOSLOWAK FIELD POST, einige Ansichtskarte, Lupost, Absender-
freistempel. Auch einige Vorderseiten dabei. (S) b 140,- 

27227 1935/1980 (ca.),  schöne Grundstocksammlung in 3 Einsteckalben mit viel Material und Sätzen (A3) **/ */ g 400,- 
27228 1937/89, postfrischer Bestand mit ca. 200 Blocks und Kleinbogen, sauber im Album, mit besseren Stü-

cken, Motiven usw. (A) **   100,- 
W 27229 1937/1939 - drei Belege aus dem Umbruch: eine R-Postkarte 1937 von Cheb/Eger nach Bremen, eine 

R-Karte aus Bratislava 1939 mit 8 Marken aus der Überdruckserie ”Slovensky Stat” und eine Mischfranka-
tur der Deutschen Reich Ganzsache P 272 auffrankiert mit tschechischen Briefmarken und als R-Karte in 
Kraslice/Klingenthal (Sachsen) verwendet. (T) b 80,- 

W 27230 1938 (Sept./Okt.), Feldpost und Zensur während der Sudetenkrise: 8 Belege mit tschech. Feldpost- und 
Zensurstempeln, Inlands- sowie Auslandspost (Deutschland, Schweiz) u.a. (T) b Gebot

27231• 1939/40, 6x Block 1, 1x Bl. 2 und 5x Bl. 3 mit unterschiedlichen Überdrucken ”Czecho-Slovak Participa-
tion New York Worlds Fair 1939 (bzw.1940)” postfrisch, diese wurden nach dem Einmarsch der deutschen 
Truppen verausgabt um den CSSR-Pavillion zu unterstützen, twelve s/s No.1 - 3 with different overprints 
”Czecho-Slovak Participation New York Worlds Fair 1939”, mint NH, issued to support the CSSR-pavillion 
after the German Occupation of the CSSR (M) **/ g 200,- 

27232 1945/2009, postfrische Sammlung in 9 dicken E-Büchern über weite Strecken vollständig mit vielen 
Kleinbogen zusätzlich, ab 1993 Tschechische Republik, dazu 4 Alben mit ungebrauchten Ganzsachen, 
hoher Einstandspreis. (K2) **/ GA 1.500,- 

27233 1945/1992, saubere sortierte, meist postfrische Sammlung im Album, zusätzlich einige Dubletten und 
Blocks. KW 4.777,- €. (A) **/ g/ * 350,- 

27234 1945/1984, in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung in 3 Vordruckalben, ein weiteres 
Vordruckalbum ab 1985 bis 1991 ohne Inhalt, weiterhin noch 2 Alben mit Dubletten (teils gestempelt) und 
Belegen. (K) 200,- 

27235 1945/1970, postfrische, wohl in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung, dabei auch einige 
bessere Blocks, im Anschluss Dienst- und Portomarken sowie einige Ausgaben ab 1946 mit Zierfeldern, 
weiterhin noch 2 Alben mit postfrischen bzw. gestempelten Dubletten, sehr hoher Katalogwert! (K) **/ g 200,- 

27236 1945/1968 sauber gestempelte, streckenweise komplette Sammlung im Schaubek-Vordruckalbum, 
einige Blocks postfrisch/ungebraucht, dabei Block 18B, KB MiNr.1355/56, dazu Grundstock Slowakei 
1939/44 ungebraucht/ gestempelt auf Kabe-Blättern mit u.a. sechs Werten ex Porto 31/38U gest., Mi ca. 
1500€ (K) g 100,- 

P 27237 1945/1962, vielseitige Partie von über 200 Briefen und Karten mit meist Sondermarken-Frankaturen, 
meist 50er Jahre mit gelaufenen Belegen und etwas FDCs, etliche Auslands-Luftpost, dekorative Franka-
turen etc., gute Bedarfserhaltung, nettes, attraktives Los! (S) b 150,- 

P 27238 1945/1953, meist bis 1949, vielseitige Partie von über 170 Briefen und Karten der unmittelbaren Nach-
kriegsjahre, dabei Notstempel, Barfrankatur, Sondermarken, Auslandspost, etliche Zensur, meist gute 
Bedarfserhaltung. (S) b 200,- 

W 27239 1945/1947: 80 Belege , dabei Einschreiben und diverse hoch frankierte Paketkartenabschnitte aus der 
Zeit direkt nach Ende des 2. Weltkrieges. Mit aptierten Stempeln, geänderten 2-sprachigen R-Zetteln, und 
anderen interessanten Belegen dieser Zeit. (S) b/ d 120,- 

P 27240 1945: 9 letters, one card from US Army Post Offi ces (APO) stationed in CSR at that time. Interesting lot with 
Informations of the locations. (T) b 250,- 

27241 1949/1978, reichhaltiger Bestand von über 1.000 Schmuck-FDCs in guter Vielfalt und Sortierung; sau-
beres Objekt mit hohem Einstandspreis. Hier kommt die gelungene Gestaltung und der edle Stichtiefdruck 
der tschechoslowakischen Marken besonders schön zur Geltung! (K) FDC 100,- 

27242 1960/1975, motivreiche, beeindruckende Zusammenstellung von Kleinbögen auf Album-Blankoblättern. 
Dazu einige Blöcke und FDC aus der Zeit ab 1949. (S) **   80,- 

27243 1966/1992, überwiegend postfrische Sammlung in 2 dicken Schaubeck-Alben, dabei viele Blocks u. 
Kleinbögen (K) */ ** 170,- 

27244 CSFR: ca. 31 Umschläge der 60er - 70er Jahre, teils Presse-Mitteilungen, mit seltenen Ankündigungsfotos, 
spezielle Sonderzudrucke, alles Luftpostbriefe m. Inhalt, etc. (S) b Gebot

 796

Lot Start

Sammlungen / Collections



TSCHECHOSLOWAKEI - PORTOMARKEN 
see also 29331

P 27245 1911/1977, Lot von 45 Briefen/Karten mit Nachporto belegt, meist Vorkriegsmaterial, Bedarfserhaltung, 
nettes Los, besichtigen! (S) b 150,- 

27246 1918/1919 ca., Porto-Provisorien, kleine Sammlung aus Uralt-Nachlass mit verschiedenen provisorischen 
Porto-Aufdrucken auf selbstgestalteten Seiten, dazu Essay etc., intressante Partie!! (M) g/ * 80,- 

TSCHECHOSLOWAKEI - MILITÄRPOST SIBIREN 
W 27247 1919/1920, Essays, hochinteressante Sammlung aus Uralt-Nachlass mit 26 verschiedenen geschnitte-

nen Essays zu Marken der Militärpost in Sibirien (u.a. zu Nr. 3), alles auf selbstgestalteten Seiten, sehr 
seltenes Angebot!! (M) *    350,- 

TSCHECHOSLOWAKEI - GANZSACHEN 
P 27248 1918/1990 (ca.), fantastischer Bestand mit ca. 2.000 gebrauchten und ungebrauchten Ganzsachen 

meist vor 1955 (nur kleiner Anteil moderne Ausgaben) mit Schwerpunkt bei den Postkarten und etlichen 
Doppelkarten sowie sehr umfangreicher Teil Bildpostkarten einschl. kompl. Serien, dabei aber auch Kar-
tenbriefe, Briefumschläge, Adressänderungskarten, Telegrammaufgabescheine, Paketkarten, Rohrpost 
etc. mit etlichen besseren und ungewöhnlichen Ausgaben, Zusatzfrankaturen, Einschreiben, Express, Flug-
post, Abstempelungen, Motive, etwas Slowakei und Ost-Schlesien usw., ein tolles Los für den CSSR- und/
oder Bildpostkarten-Liebhaber - bitte unbedingt bescihtigen! (S) GA 600,- 

P 27249 1919/1950, vielseitige Partie von ca. 250 Ganzsachen, meist gebraucht und wenig ungebraucht/blanko 
gestempelt, teils Zusatzfrankturen, etliche Bildganzsachen, einiges mit Spuren, meist gute Bedarfserhal-
tung. (S) GA 150,- 

TSCHECHOSLOWAKEI - HEIMAT 
see also 26505

P 27250 BÖHMEN - Bezirk BISCHOFTEINITZ (Horšovský Týn): 1710/1943 (ca.), Bestand von ca. 25 Belegen aus 
dem Bezirk Bischofteinitz dabei u.a. Ronsperg, Weissensulz, Blisowa etc. von Vorphila bis deutsche Beset-
zung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stem-
peltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (T) b/ GA 100,- 

P 27251 PRAG (Praha): 1739/1945 (ca.), Bestand von ca. 670 Belegen von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII 
dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, sehr viele verschiedene Stem-
peltypen, Paketkarten, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (S)

b/ GA/ 
Ak 300,- 

P 27252 BÖHMEN - Bezirk REICHENBERG (Liberec): 1786/1944 (ca.), Bestand von ca. 240 Belegen (+ zusätzliche 
Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Reichenberg dabei u.a. Alt-Harzdorf, Röchlitz, Alt-Habendorf, Maffersdorf, 
Ruppersdorf, Grottau, Kratzau, Liebenau etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel 
österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten 
usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (S) b/ GA 300,- 

P 27253 BÖHMEN - Bezirk KOMOTAU (Chomutov): 1787/1942 (ca.), Bestand von ca. 80 Belegen aus dem Bezirk 
Komotau dabei u.a. Wotwowitz, Sebastiansberg, Eisenberg, Seestadtl, Krima, Platten, Sonnenberg etc. von 
Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. 
Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen 
Belegen! (S) b/ GA 150,- 

P 27254 BÖHMEN - Bezirk CASLAU (Čáslav): 1819/1940 (ca.), Bestand von ca. 28 Belegen (+ zusätzliche Brief-
stücke etc.) aus dem Bezirk Caslau dabei u.a. Steinsdorf, Sehuschitz, Goltsch-Jenikau, Leschtina, Habern 
etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und 
inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sau-
beren Belegen! (T) b/ GA 100,- 

P 27255 BÖHMEN: 1820/1944 (ca.), Bestand von ca. 215 Belegen (+ zusätzliche Briefstücke etc.) von Vorphila bis 
deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie von u.a. Braunau, Kralowitz, Kaznov, Plass, 
Bernklau, Chotieborsch, Libitz, Politz, Wekelsdorf, Halbstadt, Bösig, Ledesch, Kralowetz, Luditz, Moldau-
tein, Kowarow, Bechin, Neubistritz, Gieshübel, Brünnitz, Prestic, Reichenau, Jawornitz, Haid, Tachau, Zizkov 
und viele andere mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, 
Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (S) b/ GA 300,- 

P 27256 BÖHMEN - Bezirk TABOR (Tábor): 1820/1944 (ca.), Bestand von ca. 90 Belegen aus dem Bezirk Tabor 
dabei u.a. Kamberg, Bergstadtl, Miskowitz, Malschitz, Sobeslau/Subieslau, Draschitz, Plana, Cheynov, 
Jungwoschitz etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen 
besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung 
mit vielen sauberen Belegen! (S) b/ GA 150,- 

P 27257 BÖHMEN - Bezirk SCHLAN (Slaný): 1820/1945 (ca.), Bestand von ca. 60 Belegen (+ zusätzliche Brief-
stücke etc.) aus dem Bezirk Schlan dabei u.a. Hospozin, Wrana, Kornhaus, Brandeisel, Koletsch, Libu-
schin, Weltrus, Neustraschitz, Muncifal, Welwarn, Zlonitz, Dublowitz, Lana etc. von Vorphila bis deutsche 
Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene 
Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (S) b/ GA 120,- 
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P 27258 BÖHMEN - Bezirk PIBRANS (Přibram): 1820/1944 (ca.), Bestand von ca. 37 Belegen (+ zusätzliche Brief-
stücke etc.) aus dem Bezirk Pibrans dabei u.a. Milin, Borotitz, Doberschisch, Dobrisch, Hlubos etc. von 
Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. 
Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vie-
len sauberen Belegen! (T) b/ GA 100,- 

P 27259 BÖHMEN - Bezirk CHRUDIM (Chrudim): 1820/1941 (ca.), Bestand von ca. 35 Belegen (+ zusätzliche Brief-
stücke etc.) aus dem Bezirk Chrudim dabei u.a. Hermannestec, Chrast, Rositz, Rohosna etc. von Vorphila 
bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, 
verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sau-
beren Belegen! (T) b/ GA 100,- 

W 27260 BÖHMEN - Bezirk LAUN (Louny): 1822/1942 (ca.), Bestand von ca. 23 Belegen (+ zusätzliche Briefstücke 
etc.) aus dem Bezirk Laun dabei u.a. Ober Rotschow, Klobuk, Perutz, Winaritz etc. von Vorphila bis deut-
sche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschie-
dene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (T) b/ GA 80,- 

W 27261 BÖHMEN - Bezirk NEU-BIDSCHOW (Nový Bydžov): 1822/1942 (ca.), Bestand von ca. 23 Belegen (+ zusätz-
liche Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Neu-Bidschow dabei u.a. Chlumetz, Neuern, Planitz, Schischelitz, 
Hoch-Wessely, Smidar etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit 
etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. 
Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (T) b/ GA 80,- 

P 27262 BÖHMEN - Bezirk STRAKONITZ (Strakonice): 1824/1941 (ca.), Bestand von ca. 50 Belegen (+ zusätzliche 
Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Strakonitz dabei u.a. Wosseletz, Malenitz, Klattau, Horaschdowitz, Silber-
berg, Strahlhoschitz, Raby, Chanowitz, Wolin, Dub etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei 
sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Beson-
derheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (S) b/ GA 120,- 

W 27263 BÖHMEN - Bezirk RAKONITZ (Rakovnik): 1825/1945 (ca.), Bestand von ca. 25 Belegen (+ zusätzliche Brief-
stücke etc.) aus dem Bezirk Rakonitz dabei u.a. Petrowitz, Purglitz etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung 
WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, 
Postablagen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (T) b/ GA 80,- 

P 27264 BÖHMEN - Bezirk AUSSIG (Ústi nad Labem): 1826/1944 (ca.), Bestand von ca. 220 Belegen (+ zusätzliche 
Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Aussig dabei u.a. Grosstschochau, Schreckenstein, Brins, Karbitz, Kulm, 
Telnitz, Schönpriesen, Peterswald, Mariaschein etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr 
viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonder-
heiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (S)

b/ GA/ 
Ak 250,- 

P 27265 BÖHMEN - Bezirk WITTINGAU (Trebon): 1826/1943 (ca.), Bestand von ca. 25 Belegen (+ zusätzliche Brief-
stücke etc.) aus dem Bezirk Wittingau dabei u.a. Kardas-Recic, Chlumec, Wessely etc. von Vorphila bis 
deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, ver-
schiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (T) b/ GA 80,- 

P 27266 BÖHMEN - Bezirk LEITOMISCHL (Litomyšl): 1827/1943 (ca.), Bestand von ca. 33 Belegen aus dem Bezirk 
Leitomischl dabei u.a. Sebranitz, Jansdorf etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel 
österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten 
usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (T) b/ GA 100,- 

W 27267 BÖHMEN - Bezirk MIES (Stribro): 1828/1940 (ca.), Bestand von ca. 20 Belegen (+ zusätzliche Briefstücke 
etc.) aus dem Bezirk Mies dabei u.a. Staab, Wiesengrund, Tschernoschin, Tuschkau etc. von Vorphila bis 
deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, ver-
schiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (T) b/ GA 80,- 

P 27268 BÖHMEN - Bezirk DUX (Duchcov): 1829/1944 (ca.), Bestand von ca. 50 Belegen (+ zusätzliche Briefstücke 
etc.) aus dem Bezirk Dux dabei u.a. Kostenblatt, Prohn, Wernsdorf, Klostergrab, Schwatz, Ossegg, Alt Zed-
lisch, Bilin etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen 
besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung 
mit vielen sauberen Belegen! (T) b/ GA 120,- 

P 27269 BÖHMEN - Bezirk FRIEDLAND (Frydlant): 1829/1940 (ca.), Bestand von ca. 60 Belegen (+ zusätzliche 
Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Friedland dabei u.a. Rückersdorf, Neutetschein, Heinersdorf, Neustadtel, 
Weisbach, Neustadt an der Tafelfi chte, Haindorf, Ebersdorf etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII 
dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, 
Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (T)

b/ GA/ 
Ak 150,- 

W 27270 BÖHMEN - Bezirk TEPL (Teplá): 1830/1940 (ca.), Bestand von ca. 40 Belegen (+ zusätzliche Briefstücke etc.) 
aus dem Bezirk Tepl dabei u.a. Petschau, Marienbad, Zebau, Gabhorn etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung 
WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, 
Bildpostkarten, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (T) b/ GA 100,- 

P 27271 BÖHMEN - Bezirk PLAN (Planá): 1830/1940 (ca.), Bestand von ca. 35 Belegen (+ zusätzliche Briefstücke 
etc.) aus dem Bezirk Plan dabei u.a. Sandau, Bad Königswart, Josefi hütte, Zebau etc. von Vorphila bis 
deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, ver-
schiedene Stempeltypen, Postablagen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen 
Belegen! (S) b/ GA 100,- 
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P 27272 BÖHMEN - Bezirk PILSEN (Plzen): 1830/1944 (ca.), Bestand von ca. 150 Belegen (+ zusätzliche Brief-
stücke etc.) aus dem Bezirk Pilsen dabei u.a. Skurnan, Wildstein, Gratzen etc. von Vorphila bis deutsche 
Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene 
Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (S) b/ GA 200,- 

P 27273 BÖHMEN - Bezirk TEPLITZ-SCHÖNAU (Teplice-Šanov): 1830/1944 (ca.), Bestand von ca. 240 Belegen (+ 
zusätzliche Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Teplitz-Schönau dabei u.a. Schönau, Alt-Paka, Kosten, Eich-
wald, Graupen, Settenz, Turn, Zinnwald, Ullersdorf etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei 
sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Beson-
derheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (S)

b/ GA/ 
Ak 300,- 

P 27274 BÖHMEN - Bezirk PARDUBITZ (Pardubice): 1830/1942 (ca.), Bestand von ca. 65 Belegen (+ zusätzliche 
Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Pardubitz dabei u.a. Albrechtitz, Choltitz, Sezemitz, Chvojno, Daschitz, 
Tremles, Holitz, Opatowitz etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie 
mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. 
Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (S) b/ GA 150,- 

P 27275 BÖHMEN - Bezirk BÖHMISCH KRUMAU (Ceský Krumlov): 1830/1941 (ca.), Bestand von ca. 90 Belegen (+ 
zusätzliche Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Böhmisch Krumau dabei u.a. Salnau, Christiansberg, Ober-
plan, Kalsching etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etli-
chen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Besonderheiten usw., unter-
schiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (S) b/ GA 200,- 

P 27276 BÖHMEN - Bezirk DEUTSCH-BROD (Nĕmecký Brod): 1830/1944 (ca.), Bestand von ca. 50 Belegen (+ 
zusätzliche Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Deutsch-Brod dabei u.a. Seelau, Hirschberg, Gumpolds, 
Polna, Kwetinau, Deutsch-Gieshübel, Pollerskirche, Heraletz, Humpoletz, Okrouhlitz etc. von Vorphila bis 
deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, ver-
schiedene Stempeltypen, Postablagen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen 
Belegen! (S) b/ GA 140,- 

W 27277 BÖHMEN - Bezirk MÜNCHENGRÄTZ (Mnichovo Hradištĕ): 1830/1940 (ca.), Bestand von ca. 25 Belegen (+ 
zusätzliche Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Münchengrätz dabei u.a. Weisswasser, Katusitz, Kloster, Für-
stenbruck etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen 
besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung 
mit vielen sauberen Belegen! (T) b/ GA 80,- 

W 27278 BÖHMEN - Bezirk PILGRAMS (Pelhrimov): 1830/1942 (ca.), Bestand von ca. 30 Belegen (+ zusätzliche 
Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Pilgrams dabei u.a. Cischkow, Patzau, Kamenitz, Deschus, Serowitz, 
Unter-Cerekwe, Neu-Cerekwe etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. 
Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., 
unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (T) b/ GA 100,- 

P 27279 BÖHMEN - Bezirk KLATTAU (Klatovy): 1831/1944 (ca.), Bestand von ca. 115 Belegen (+ zusätzliche Brief-
stücke etc.) aus dem Bezirk Klattau dabei u.a. Janowitz, Neuern, Eisenstrass, Silberberg, Eisenstein, Pla-
nitz, Deschenitz etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etli-
chen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Besonderheiten usw., 
unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (S)

b/ GA/ 
Ak 200,- 

W 27280 BÖHMEN - Bezirk SAAZ (Žatec): 1832/1942 (ca.), Bestand von ca. 40 Belegen (+ zusätzliche Briefstücke 
etc.) aus dem Bezirk Saaz dabei u.a. Michelob, Postelberg, Liebotschan, Schaboglück etc. von Vorphila bis 
deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, ver-
schiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (T) b/ GA 100,- 

P 27281 BÖHMEN - Bezirk GRASLITZ (Kraslice): 1832/1942 (ca.), Bestand von ca. 60 Belegen aus dem Bezirk 
Graslitz dabei u.a. Neudek, Markhausen, Schwaderbach, Heinrichsgrün, Silberbach, Frühbuss etc. von 
Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. 
Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen 
Belegen! (T) b/ GA 150,- 

P 27282 BÖHMEN - Bezirk PISEK (Pisek): 1833/1942 (ca.), Bestand von ca. 70 Belegen (+ zusätzliche Briefstücke 
etc.) aus dem Bezirk Pisek dabei u.a. Czimelia, Wodnian, Mirotitz, Ober-Wostrowetz, Ober-Zabori, Protinin, 
Barau, Tschimelitz, Zalzau etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie 
mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. 
Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (S) b/ GA 150,- 

P 27283 BÖHMEN - Bezirk KAADEN (Kadan): 1833/1944 (ca.), Bestand von ca. 70 Belegen (+ zusätzliche Brief-
stücke etc.) aus dem Bezirk Kaaden dabei u.a. Duppau, Weipert, Pürstein, Klösterle, Schmiedeberg, Kup-
ferberg, Pressnitz etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit 
etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. 
Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (S) b/ GA 150,- 

W 27284 BÖHMEN - Bezirk SELTSCHAN (Sedlcany): 1833/1940 (ca.), Bestand von ca. 20 Belegen (+ zusätzliche 
Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Seltschan dabei u.a. Wottitz, Dublowitz, Amschelberg etc. von Vorphila bis 
deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, ver-
schiedene Stempeltypen, Postablagen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen 
Belegen! (T) b/ GA 80,- 

 799

Lot Start

Sammlungen / Collections



W 27285 BÖHMEN - Bezirk PODERSAM (Podbořany): 1833/1942 (ca.), Bestand von ca. 27 Belegen aus dem Bezirk 
Podersam dabei u.a. Horosedl, Jechnitz, Petersburg, Woratsch, Horschowitz, Weitentrebitsch etc. von Vor-
phila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. 
Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen 
Belegen! (T) b/ GA 80,- 

W 27286 BÖHMEN - Bezirk HORSCHOWITZ (Horsovice): 1833/1944 (ca.), Bestand von ca. 28 Belegen (+ zusätzliche 
Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Horschowitz dabei u.a. Zerhowitz, Beraun, Königshof, Suchomast etc. von 
Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. 
Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen 
Belegen! (T)

b/ GA/ 
Ak 80,- 

P 27287 BÖHMEN - Bezirk BÖHMISCH LEIPA (Česká Lipa): 1834/1944 (ca.), Bestand von ca. 115 Belegen (+ 
zusätzliche Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Böhmisch Leipa dabei u.a. Meseritsch, Blottendorf, Haida, 
Niemes/Nimes, Wartenberg, Schaiba, Schwoika, Oschitz, Wolfersdorf, Neustadtl, Wolschen etc. von Vor-
phila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. 
Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vie-
len sauberen Belegen! (S)

b/ GA/ 
Ak 200,- 

W 27288 BÖHMEN - Bezirk KÖNIGGRÄTZ: 1835/1944 (ca.), Bestand von ca. 55 Belegen (+ zusätzliche Briefstücke 
etc.) aus dem Bezirk Königgrätz dabei u.a. Hohenbruk, Miletin, Sadova, Nechanitz, Horic, Kratenau etc. von 
Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. 
Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen 
Belegen! (S) b/ GA 150,- 

W 27289 BÖHMEN - Bezirk KUTTENBERG (Kutná Hora): 1835/1942 (ca.), Bestand von ca. 35 Belegen (+ zusätzliche 
Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Kuttenberg dabei u.a. Sazau, Roth-Janowitz, Katzov, Kohl-Janowitz, Aumo-
nin, Maleschau etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etli-
chen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhal-
tung mit vielen sauberen Belegen! (T) b/ GA 100,- 

W 27290 BÖHMEN - Bezirk PODIEBRAD (Podĕbrady): 1835/1942 (ca.), Bestand von ca. 40 Belegen (+ zusätzliche 
Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Podiebrad dabei u.a. Königstädtel, sadska, Nimburg, Lautschin, Opocnitz, 
Pecek, Dimokur, Zebun etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie 
mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. 
Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (T) b/ GA 100,- 

W 27291 BÖHMEN - Bezirk TRAUTENAU (TRUTNOV): 1835/1942 (ca.), Bestand von ca. 45 Belegen (+ zusätzliche 
Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Trautenau dabei u.a. Johannisbad, Schatzlar, Hertin, Jungbuch, Peters-
dorf etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren 
und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen 
sauberen Belegen! (T) b/ GA 120,- 

W 27292 BÖHMEN - Bezirk FALKENAU AN DER EGER (Falknov nad Ohři): 1835/1940 (ca.), Bestand von ca. 45 Bele-
gen (+ zusätzliche Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Falkenau an der Eger dabei u.a. Lanz, Dotterwies, 
Königsberg, Chodau, Elbogen etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. 
Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., 
unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (T) b/ GA 100,- 

P 27293 BÖHMEN - Bezirk KARLSBAD (Karlovy Vary): 1836/1944 (ca.), Bestand von ca. 290 Belegen (+ zusätzliche 
Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Karlsbad dabei u.a. Aich, Theusing, Donawitz, Dallwitz, Alt-Rohlau, Lich-
tenstadt, Fischern, Zettlitz etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie 
mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Bildganzsachen, Besonderheiten 
usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (S) b/ GA 300,- 

W 27294 BÖHMEN - Bezirk PRACHATITZ (Prachatice): 1837/1942 (ca.), Bestand von ca. 60 Belegen (+ zusätzliche 
Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Prachatitz dabei u.a. Wallern, Kuschwarda, St. margarethenbad, Eleono-
renhain, Aussergefi ld, Nettelitz, Wällischbirken, Winterberg, Hussinetz etc. von Vorphila bis deutsche 
Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene 
Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (S) b/ GA 120,- 

W 27295 BÖHMEN - Bezirk NACHOD (Náchod): 1838/1945 (ca.), Bestand von ca. 38 Belegen aus dem Bezirk 
Nachod dabei u.a. Zbecnik, Roth-Kosteletz, Gross-Poric, Böhm.-Skalitz, Hronov etc. von Vorphila bis deut-
sche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschie-
dene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (T) b/ GA 100,- 

P 27296 BÖHMEN - Bezirk RUMBURG (Rumburk): 1838/1942 (ca.), Bestand von ca. 130 Belegen (+ zusätzliche 
Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Rumburg dabei u.a. St. Georgenthal, Schönlinde, Warnsdorf, Kreibitz, 
Michelob, Ober-Kreibia, Ober-Grund etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. 
Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Bildganz-
sachen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (S) b/ GA 200,- 

P 27297 BÖHMEN - Bezirk LEITMERITZ (Litomĕřice): 1838/1944 (ca.), Bestand von ca. 190 Belegen (+ zusätzliche 
Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Leitmeritz dabei u.a. Wellemin, Lobositz, Theresienstadt, Auscha, Mille-
schau, Polep, Lewin, Graber etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. 
Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Besonder-
heiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (S) b/ GA 250,- 
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P 27298 BÖHMEN - Bezirk BÖHMISCH BUDWEIS (České Budĕjovice): 1838/1944 (ca.), Bestand von ca. 100 Bele-
gen aus dem Bezirk Böhmisch Budweis dabei u.a. Poric, Frauenberg, Steinkirchen etc. von Vorphila bis 
deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, ver-
schiedene Stempeltypen, Postablagen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen 
Belegen! (S)

b/ GA/ 
Ak 200,- 

W 27299 BÖHMEN - Bezirk KOLIN (Kolin): 1839/1942 (ca.), Bestand von ca. 30 Belegen (+ zusätzliche Briefstücke 
etc.) aus dem Bezirk Kolin dabei u.a. Welim, Zasmuk, Kourim, Becwar, Petschkau etc. von Vorphila bis 
deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, ver-
schiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (T) b/ GA 100,- 

P 27300 BÖHMEN - Bezirk EGER (Cheb): 1840/1945 (ca.), Bestand von ca. 165 Belegen (+ zusätzliche Briefstücke 
etc.) aus dem Bezirk Eger dabei u.a. Franzensbad, Liebenstein etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung 
WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempel-
typen, Postablagen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (S) b/ GA 250,- 

P 27301 BÖHMEN - Bezirk KAPLITZ (Kaplice): 1840/1942 (ca.), Bestand von ca. 65 Belegen aus dem Bezirk Kaplitz 
dabei u.a. Rosenthal, Gratzen, Friedberg, Rosenberg, Hohenfurth, Reichenau etc. von Vorphila bis deut-
sche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschie-
dene Stempeltypen, Postablagen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Bele-
gen! (S) b/ GA 150,- 

W 27302 BÖHMEN - Bezirk SCHÜTTENHOFEN (Sušice): 1840/1940 (ca.), Bestand von ca. 60 Belegen (+ zusätzliche 
Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Schüttenhofen dabei u.a. Eisenstein, Hartmanitz, Spitzberg, Welhartitz, 
Hurkenthal, Bergreichenstein etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. 
Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Besonder-
heiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (S) b/ GA 120,- 

W 27303 BÖHMEN - Bezirk KÖNIGINHOF AN DER ELBE (Dvŭr Králové): 1840/1944 (ca.), Bestand von ca. 40 Bele-
gen aus dem Bezirk Königinhof an der Elbe dabei u.a. Horinowes, Hermanitz, Josefstadt, Kukus, Smirzitz 
etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und 
inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sau-
beren Belegen! (T) b/ GA 100,- 

W 27304 BÖHMEN - Bezirk SANKT JOACHIMSTHAL (Jáchymov): 1840/1942 (ca.), Bestand von ca. 37 Belegen aus 
dem Bezirk St. Joachimsthal dabei u.a. Bärrngen, Breitenbach, Gottesgab, Kaplitz, Abertham, Platten etc. 
von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und 
inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Bildpostkarten, Besonderheiten usw., unter-
schiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (T)

b/ GA/ 
Ak 100,- 

W 27305 BÖHMEN - Bezirk SENFTENBERG (Žamberk): 1840/1940 (ca.), Bestand von ca. 35 Belegen (+ zusätzliche 
Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Senftenberg dabei u.a. Grulich, Bärnwatl, Kornstadt, neudrof, Wichstadtl 
etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und 
inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung 
mit vielen sauberen Belegen! (T) b/ GA 100,- 

W 27306 BÖHMEN - Bezirk DEUTSCH GABEL (Nĕmecké Jablonné): 1840/1940 (ca.), Bestand von ca. 35 Belegen (+ 
zusätzliche Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Deutsch Gabel dabei u.a. Zwikau/Zwickau, Röhrsdorf, Lau-
sche, Ringelshain, Kriesdorf, Gross-Mergthal etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel 
österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, 
Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (T)

b/ GA/ 
Ak 100,- 

W 27307 BÖHMEN - Bezirk TURNAU (Turnov): 1842/1944 (ca.), Bestand von ca. 38 Belegen (+ zusätzliche Brief-
stücke etc.) aus dem Bezirk Turnau dabei u.a. Bad wartenberg, Aicha, Sichrov, Rowensko, Swidjan-Podol 
etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und 
inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung 
mit vielen sauberen Belegen! (T) b/ GA 100,- 

W 27308 BÖHMEN - Bezirk JITSCHIN (Jičin): 1842/1942 (ca.), Bestand von ca. 40 Belegen (+ zusätzliche Brief-
stücke etc.) aus dem Bezirk Jitschin dabei u.a. Studenetz, Sobotka, Unter-Bautzen, Neu Paka, Liban etc. 
von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und 
inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung 
mit vielen sauberen Belegen! (T) b/ GA 100,- 

W 27309 BÖHMEN - Bezirk BRÜX (Most): 1843/1944 (ca.), Bestand von ca. 100 Belegen aus dem Bezirk Brüx dabei 
u.a. Triebschitz, Nieder-Georgenthal, Ober-Leutensdorf, Hawran etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung 
WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempel-
typen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (S) b/ GA 180,- 

P 27310 BÖHMEN - Bezirk TETSCHEN (Dĕčin): 1843/1942 (ca.), Bestand von ca. 215 Belegen (+ zusätzliche Brief-
stücke etc.) aus dem Bezirk Tetschen dabei u.a. Bodenbach, Herrnkretschen, Meistersdorf, Bensen, 
Böhm.-Kamnitz, Wernstadt, Königswald, Politz, Gersdorf, Algersdorf, Dittersbach etc. von Vorphila bis deut-
sche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschie-
dene Stempeltypen, Postablagen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Bele-
gen! (S) b/ GA 300,- 
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W 27311 BÖHMEN - Bezirk BENESCHAU (Benešov): 1843/1944 (ca.), Bestand von ca. 50 Belegen (+ zusätzliche 
Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Beneschau dabei u.a. Gross-Priesen, Wlaschim, Bistritz, Ostredeck etc. 
von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und 
inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung 
mit vielen sauberen Belegen! (T)

b/ GA/ 
Ak 120,- 

W 27312 BÖHMEN - Bezirk BLATNA (Blatná): 1844/1944 (ca.), Bestand von ca. 25 Belegen (+ zusätzliche Brief-
stücke etc.) aus dem Bezirk Blatna dabei u.a. Breznitz, Kassejowitz, Schlüsselburg, Cekanitz etc. von Vor-
phila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. 
Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen 
Belegen! (T) b/ GA 80,- 

W 27313 BÖHMEN - Bezirk MELNIK (Mĕlnik): 1844/1943 (ca.), Bestand von ca. 25 Belegen (+ zusätzliche Brief-
stücke etc.) aus dem Bezirk Melnik dabei u.a. Rippein, Unterberkowitz, Klomin, Wemschen, Bischitz. Nebu-
zel etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren 
und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen 
sauberen Belegen! (T) b/ GA 80,- 

P 27314 BÖHMEN - Bezirk TAUS (Domažlice): 1844/1943 (ca.), Bestand von ca. 65 Belegen (+ zusätzliche Brief-
stücke etc.) aus dem Bezirk Taus dabei u.a. Kauth, Fichtenbach, Neugedein, Klentsch etc. von Vorphila bis 
deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, ver-
schiedene Stempeltypen, Postablagen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen 
Belegen! (S) b/ GA 120,- 

W 27315 BÖHMEN - Bezirk LANDSKRON (Lanškrounl): 1844/1943 (ca.), Bestand von ca. 50 Belegen (+ zusätzliche 
Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Landskron dabei u.a. Wildenschwert, Ober-Hermanitz, trübau, Langen-
triebe etc. von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besse-
ren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vie-
len sauberen Belegen! (T) b/ GA 120,- 

P 27316 BÖHMEN - Bezirk ROKITZAN (Rokycany): 1845/1944 (ca.), Bestand von ca. 30 Belegen (+ zusätzliche 
Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Rockizan dabei u.a. Zbiroh, tebeschau, Stupno, Swikowetz etc. von Vor-
phila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. 
Belegen, verschiedene Stempeltypen, viele Frachtbriefe, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit 
vielen sauberen Belegen! (T) b/ GA 80,- 

W 27317 BÖHMEN - Bezirk HOHENMAUTH (Vysoké Mýto): 1847/1943 (ca.), Bestand von ca. 35 Belegen (+ zusätz-
liche Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Hohenmauth dabei u.a. Bichenburg, Lusche, Uhersko, Chotzen etc. 
von Vorphila bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und 
inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sau-
beren Belegen! (T) b/ GA 100,- 

P 27318 BÖHMEN - Bezirk BÖHMISCH BROD (Český Brod): 1849/1944 (ca.), Bestand von ca. 28 Belegen aus dem 
Bezirk Böhmisch Brod dabei u.a. Auwal, Krolowitz, Schwarzkosteletz, Kocerady, Ondrejou etc. von Vorphila bis 
deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschie-
dene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (T)

b/ GA/ 
Ak 100,- 

P 27319 1850/1910 (ca.), Böhmen (Čechy) während KuK-Zeit, umfassende Stempel-Sammlung von Abtsdorf 
bis Zruc auf insgesamt über 3.500 Marken (!!), sauber auf Steckkarten sortiert, dabei eine Vielzahl 
dekorativen Abschlägen, kleineren Orten usw. Einmaliges Liebhaber-Objekt, in dieser Form nur mit 
größtem Aufwand wieder zusammenzutragen! (K) g/ d 2.000,- 

P 27320 1850/1910 (ca.), Mähren (Morava) während KuK-Zeit, umfassende Stempel-Sammlung auf ca. 1.260 
Marken von Adamsthal bis Zöptau, dabei eine Vielzahl von dekorativen Abschlägen, alles in guter Vielfalt 
und Sortierung incl. kleineren Orten. Überzeugendes Liebhaber-Objekt! (S) g/ d 600,- 

P 27321 BÖHMEN - Bezirk SCHLUCKENAU (Šluknov): 1850/1940 (ca.), Bestand von ca. 70 Belegen (+ zusätzliche 
Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Schluckenau dabei u.a. Hainspach, Nieder-Einsiedl, Gross-Schönau, 
Rohrsdorf, Nixdorf, Alt-Ehrenberg, Georgswalde, Zeidler etc. von Klassik bis deutsche Besetzung WWII 
dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, 
Postablagen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (S) b/ GA 120,- 

P 27322 BÖHMEN - Bezirk RAUDNITZ AN DER ELBE (Roudnice nad Labem): 1850/1944 (ca.), Bestand von ca. 40 
Belegen (+ zusätzliche Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Raudnitz an der Elbe dabei u.a. Budin, Libochwitz, 
Mscheno etc. von Klassik bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen 
besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung 
mit vielen sauberen Belegen! (S) b/ GA 100,- 

W 27323 BÖHMEN - Bezirk DAUBA (Dubá): 1870/1942 (ca.), Bestand von ca. 22 Belegen (+ zusätzliche Briefstücke etc.) 
aus dem Bezirk Dauba dabei u.a. Wegstädtl, Gastorf, Liboch, Oberwidim etc. von Klassik bis deutsche Beset-
zung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempel-
typen, Postablagen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (T)

b/ GA/ 
Ak 80,- 

W 27324 BÖHMEN - Bezirk KLADNO (Kladno): 1870/1940 (ca.), Bestand von ca. 25 Belegen (+ zusätzliche Brief-
stücke etc.) aus dem Bezirk Kladno dabei u.a. Auhonia, Krocehlav, Hostiwitz, Unhoscht, Buschtiehrad etc. 
von Klassik bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. 
Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vie-
len sauberen Belegen! (T) b/ GA 80,- 
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P 27325 BÖHMEN - KAROLINENTHAL (Karlin): 1870/1943 (ca.), Bestand von ca. 55 Belegen (+ zusätzliche Brief-
stücke etc.) aus Karolinenthal dabei u.a. Brandeis, Mieschitz, Neratowitz, Troja, Elbekosteletz etc. von 
Klassik bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. 
Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen 
Belegen! (T) b/ GA 120,- 

P 27326 BÖHMEN - Bezirk SEMIL (Semily): 1870/1940 (ca.), Bestand von ca. 28 Belegen (+ zusätzliche Briefstücke 
etc.) aus dem Bezirk Semil dabei u.a. Jesenny, Lomnitz, Plaw, Sassadel, Louschnitz, Eisenbrod etc. von 
Klassik bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. 
Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vie-
len sauberen Belegen! (T) b/ GA 80,- 

P 27327 BÖHMEN - KÖNIGL. WEINBERGE (Král. Vinohrady): 1870/1943 (ca.), Bestand von ca. 50 Belegen (+ 
zusätzliche Briefstücke etc.) aus 'Königl. Weinberge' dabei u.a. Michle, Wrschowitz, Unter Brezan, Nusle 
etc. von Klassik bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und 
inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sau-
beren Belegen! (T) b/ GA 120,- 

P 27328 BÖHMEN - Bezirk JUNGBUNZLAU (Mladá Boleslav): 1870/1940 (ca.), Bestand von ca. 45 Belegen (+ 
zusätzliche Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Jungbunzlau dabei u.a. Horka, Kuttenthal, Lissa, Milovice, 
Josefsthal, Dubrowitz etc. von Klassik bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit 
etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. 
Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (T) b/ GA 120,- 

P 27329 BÖHMEN - Bezirk GABLONZ AN DER NEISSE (Jablonec nad Nisou): 1870/1944 (ca.), Bestand von ca. 115 
Belegen aus dem Bezirk Gablonz an der Neisse dabei u.a. Puletschnei, Labau, Morchenstern, Tann-
wald-Schumburg, Unter-Polaun etc. von Klassik bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. 
Monarchie mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Besonder-
heiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (S) b/ GA 200,- 

W 27330 BÖHMEN - SMICHOV: 1880/1944 (ca.), Bestand von ca. 75 Belegen (+ zusätzliche Briefstücke etc.) aus 
Smichov/+Umgebung dabei u.a. Modran, Brewnow, Podbaba, Rostok, Wran, Bubentsch, Koschic, Radotin, 
Mnischek etc. von Klassik bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen 
besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Besonderheiten usw., unter-
schiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (S) b/ GA 100,- 

W 27331 BÖHMEN - Bezirk STARKENBACH (Jilemnice): 1885/1942 (ca.), Bestand von ca. 30 Belegen (+ zusätzliche 
Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Starkenbach dabei u.a. Branna, Nieder-Rochutz, Neuwelt, Jablonetz etc. 
von Klassik bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren und inter. 
Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen 
Belegen! (T) b/ GA 100,- 

W 27332 BÖHMEN - Bezirk HOHENELBE (Vrchlabi): 1898/1940 (ca.), Bestand von ca. 30 Belegen (+ zusätzliche 
Briefstücke etc.) aus dem Bezirk Hohenelbe dabei u.a. Peterbaude, Schwarzental, Arnau, Kottwitz, Forst-
bad etc. von Klassik bis deutsche Besetzung WWII dabei sehr viel österr. Monarchie mit etlichen besseren 
und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen 
sauberen Belegen! (T)

b/ GA/ 
Ak 80,- 

P 27333 1900/1940 (ca.), Böhmen, Mähren und Schlesien, Bestand von ca.160 Karten mit Abschlägen meist der 
Postablagen und einigen wenigen sonstigen Nebenstempeln, alles sehr vielseitig mit vielen verschiedenen 
und auch etlichen besseren wie LIBNIC/LIBNITSCH, RIBNIK (MHR), PAVLOVICE/PAWLOWITZ, OBER WISTER-
NITZ, NEUDORF (SCHÖNBRUNN)/NOVA VES (SVINOV), JESTRABITZ/JESTRABICE, JAROSOV/JAROSCHAU, 
PRAKSICE/PRAKSCHITZ, POJDOM/PODOMI, PRATSCH, SAKVICE (HUSTOPEC)/SCHAKWITZ (AUSPTIZ), 
SCHRÖFFELSDORF (SCHILTERN)/SREFLOVA (STITARY), STACHENWALD, TYN (LIPNIK)/THEIN(LEIPNIK), 
WELSPITZ/VELESOVICE, ZELC/ZELTSCH, ZVOLENOVICE/ZWOLENOWITZ, BLADENSDORF etc., meist gute 
Bedarfserhaltung. Sehr interessantes und nicht alltägliches Angebot! (S) b 600,- 

W 27334 BÖHMEN - Bezirk ASCH (Aš): 1903/1943 (ca.), Bestand von ca. 23 Belegen (+ zusätzliche Briefstücke etc.) 
aus dem Bezirk Asch dabei u.a. Rossbach, Haslau, Schönbach etc. von der österr. Monarchie bis deutsche 
Besetzung WWII mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Besonderheiten 
usw., unterschiedl. Erhaltung mit vielen sauberen Belegen! (T)

b/ GA/ 
Ak 80,- 

TSCHECHOSLOWAKEI - BESONDERHEITEN 
W 27335 1862/1994, SOKOL, allumfassende und wahrscheinlich in dieser Form einmalige Sammlung in 38 

Bänden mit über 3.300 Briefen, Karten, Ansichts-, Foto- und Motiv-Karten, zusätzlich Dokumente, 
Briefstücke, Vignetten etc. Die Ursprünge, Gründung und Geschichte dieser panslawistischen Sportbe-
wegung wird in einer derartigen epischen Breite dargestellt mit ausführlichster kenntnisreicher zwei-
sprachiger Erläuterung, daß es wirklich schwer fällt, dieses Werk in ein paar Zeilen zutreffend zu 
charakterisieren. Gezeigt werden viele Aspekte der Sokolbewegung ab der frühen Zeit, fast alle Belege 
vor 1950, Schwerpunkt Sokol in Böhmen/Mähren (KuK) und in der Tschechoslowakei, Sokol im WK I, 
die verschiedenen Sokol-Kongresse und -Spiele, Sokol während der Deutschen Besetzung, Sokol im 
Kommunismus, die verschiedenen Sokol-Bewegungen im Ausland wie Frankreich, Großbritannien, 
Deutschland, Polen, Rußland, Ukraine, Bosnien, Slowenien, Makedonien, Kroatien sowie in den ver-
schiedenen amerikanischen Ländern. Zusätzlich 7 schwere Kartons mit umfangreichen Literaturbe-
stand zu diesem Thema, ferner noch über 800 Karten lose beiliegend. Das Lebenswerk eines großen 
Experten! (K15) b 35.000,- 
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27336+ 1938/1973 (ca.), kleiner Posten Tschechoslowakei Schwarzdrucke und Versuchsdruck in  verschiedenen 
Größen. (S) */ (*) 100,- 

P 27337 1942/1944, lot of 4 entires czechoslovakian fi eld post in GB incl. special canc. (T) b 60,- 
P 27338 1942/1944: 11 covers of CZECHOSLOWAK FIELD POST in Great Britain. A seldomly offered lot. (T) b 100,- 

TÜRKEI 
see also 21807, 22356, 23124, 23525

P 27339 1794-1920, 37 covers / cards / stationerys with prefi latelic envelope 1794 to Belgium, many commercial 
imprint covers, censor cancellations and labels WW I, registered & AR mail, high retail value (T) b/ GA 400,- 

P 27340• 1840/1900 (c.): Five covers and cards, with 1840 letter from Smyrna to Livorno, 1855 stampless letter 
from Constantinople to Leghorn (Livorno), 1856 entire from Smyrne to Constantinople, 1898 postal stati-
onery card from Adrinople (Edirne) to Constantinople, and picture postcard (Tour de Galata) sent 1904 to 
Chatelineau, Belgium. (T) b/ GA 100,- 

W 27341 1863/2011: MNH, mint hinged and used collection Turkey 1863-2011 in 9 Behrens albums and 1 
Schaubek album. Collection is very well fi lled including good classic material, many overprint stamps, 
many better sets from the ‚20s and ‚30s, souvenir sheets, service stamps, postage dues etc. Collection 
is from 1964 complete MNH. (K) **/ */ g 1.500,- 

P 27342 1863/1982, comprehensive collection in 5 binders and in one thick stockbook (which contains ”dupli-
cates” of considerable value), well collected throughout with strength in the classic and semiclassic 
issues, from a nice section 1st issue (certifi cates), 1865 25 ghr. vermilion, Duloz and tughra type 
issues, 1911 Sultan‘s Journey comprising apprx. 220 stamps, 1914 pictorials mint/used (6 pa. only 
mint), great section 1915/1917 overprints incl. key values like Michel nos. 297 signed, 302 signed, 
312 certifi cate, 368 signed, 1919 Cease Fire overprints, some 1920 overprints, 1921 Adana over-
prints, 1922/1923 National Unifi cation, 1924 Peace of Lausanne, 1923/1925 500 pia. green mint 
and used, 1926 pictorials, 1927 and 1928 Smyrna Exhibition, 1930 pictorials, 1930 Sivas, 1935 Suf-
fragettes, following issues, postage dues from 1st issue, in addition some loose f.d.c. Undoubtfully a 
really high-class collection - extremely rich of content, stated to a cat.value of apprx. 41.000,- €. (K)

*/ g/ 
**/ b 4.000,- 

W 27343 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 Stem-
pelabschläge, ab den 40er-Jahren viel postfrisches Material, Blocks ab Bl. 2, Portomarken ab der ersten 
Ausgabe usw, zwischendurch immer wieder Belege, bitte ansehen! (A)

**/ g/ 
*/ b 750,- 

W 27344 1863/1940: Wonderful specialised lot in quantities, mainly good condition, very much scarce and 
expensive material present, mint and used, starting with 1st issue in quantities, later issues to 25 and 
50 piaster, very strong overprint section, also good back of the book, pile of classic covers, Eastern 
Roumelia etc. etc. on large amount of stockcards. Valuable lot with enormeous catalogue value!!! (K) */ g/ b 2.700,- 

W 27345 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 600,- 

27346 1863/1922, ungebrauchte Sammlung, sehr sauber auf Blanko-Blättern unter Hawid aufgezogen, durchge-
hend gut besetzt mit besseren Werten wie MiNr. 1,3, 10, Aufdrucke 1919 usw. (A) */ (*) 200,- 

W 27347 1863/1920 (ca) - Beautiful sorting lot Turkey 1863-1920 on albumpages and stockcards in folder. Lot 
contains a.o. 45 stamps of the 1st issue, including some pairs and many better stamps like (Michel 
no‘s): 10* (2x), 10 (2x),  44*, 44 (2x), 50*, 50 (3x), 107*, 113(*), 113, 129(*), 129, 168*, 168, 
221*,258(*), 312 (!), 368*, 372(*), 372, etc. Very high cat. value! (M) 2.000,- 

W 27348 1863/1920 (ca.), netter Bestand im Auswahlheft, einige Aufdrucke fraglich, nach Angaben einige Beson-
derheiten, besichtigen! (T) g/ */ (*) 100,- 

P 27349 1863/1915 gehaltvolle, ausschließlich ungebraucht/postfrische Sammlung im Kabe-Ringbinder mit 
einer Vielzahl besserer Werte wie MiNr. 1-4II, 10, 44, 99, 107, 129, 148/49, 167, 173/74, 245, 258, 
guter Teil Porto, bis auf P2/3 in den Hauptnummern vollständig, dabei auch einige Probedrucke, Dop-
peldrucke und ungezähnte Werte, Michel über 10.000 € (A)

*/ **/ 
(*) 1.500,- 

P 27350 1863/1870 (ca.), mint and used collection of the early issues, varied condition, comprising 1st issue 20 
pa. to 5 ghr., 4 values complete mint, do. 5 used stamps, following issues, 25 ghr. vermilion, some postage 
dues, please view! (M) */ g/ (*) 250,- 

27351 1865-1990, Sammlung in zwei Alben ab frühen Ausgaben, meist modern mit postfrischen  Marken und 
Sätzen, viele Sondermarken, bitte besichtigen! (A2) **/ */ g 170,- 

27352 1865-1950, Sammlung im großen KABE-Klemmbinder ab Klassik, große Materialfülle wenn auch teils 
unterschiedlich, einige hübsche Stempel in der Klassik und viele Aufdruckwerte, Katalogwert n.A.d.E. 
1.980,- (A) */ g 200,- 

27353 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 550,- 

P 27354 1870-1920, 30 covers / cards / stationerys with commercial imprint covers, PAQUEBOT, Usage in Kerbela 
/ Iraq and Benghazi / Libya, censor cancellations, registered mail, high retail value (T) b/ GA 400,- 

W 27355 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 
catalogue value by vendor 18.415,- (A)

b/ GA/ 
g 450,- 
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P 27356 1871-1890, toller postfrischer Bestand in Einheiten und Bogenteilen, dabei auch mittlere Werte, unter-
schiedliche Farben und Zähnungen sowie Portomarken, Partie für den Spezialisten. (A) **   300,- 

27357 1876/1910 (ca.), Sammlung Türkei im Einsteckalbum mit einigen besseren Werten und Besonderheiten. 
Bitte besichtigen (A) */ g 400,- 

W 27358 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 900,- 

W 27359 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 900,- 

27360 1880/1970 (ca.), reichhaltiger Lagerposten auf Steckkarten, mit sehr gutem Teil Osmanisches Reich ab 
Duloz, etliche Aufdruckmarken, sehr interessantes Los, hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * Gebot

27361 1880-1970 (ca.), Sammlung Türkei auf Lindner-Blanco-Blättern, Erhaltung teils etwas unterschiedlich. (A) */ g 120,- 
W 27362 1882 (ab), Posten mit ca. 240 Belegen beginnend mit Ganzsachen und Briefen des Osmanischen Reichs. 

Dabei bessere Stempel, Einschreiben, Auslandspost mit Zensuren etc. Ausserdem viel Bedarfspost bzw. 
Luftpost nach USA. Uriger Fundus. (S) b/ GA 250,- 

P 27363 1883-1920, 9 postal stationerys with SPECIMEN, commercial mark, censor cancellations WW I, uprated 
usage, fi ne group (T) GA 100,- 

W 27364 1887/1926 (ca.), interessanter Posten mit 24 Belegen, einige interessante Belege, u. a. mit vielen ver-
schiedenen Stempelformen, schöne Fundgrube für den Spezialisten, bitte ansehen! (T) b/ GA 160,- 

27365• 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 sen-
der's canc. of the Swiss consul in Bakou/Azerbaijan shipped by Ímperail Ottoman Post from Istanbul etc. 
Interesting lot! (S) b/ GA 100,- 

W 27366 1890/1910 - 14 covers, ppc and postal stationary (T) b/ GA 120,- 
P 27367 1892/1954, überwiegend postfrischer Posten auf 6 großen Einsteckkarten, dabei einige gute postfrische 

Ausgaben wie Mi. Nr. 857/67 (Mi. 500,- €), 868/81 (Mi. 800,- €), 891/912 (Mi. 550,- €) 961x ** doppelt 
vorhanden (Mi. je 750,- €), 985/99 dreifach vorhanden (Mi. je 1.300,- €) usw., im Anschluss noch etwas 
Ostrumelien mit Aufdruckwerten, sehr günstiger Ansatz! (T) **/ g/ * 500,- 

27368 1900/1999 (ca.), Briefe-Lot mit mehr als 200 Belegen ab Klassik, vieles auch nach 1970. (S) b 100,- 
P 27369 1900-25, Postcards Collection CITIES IN ANATOLIA, BEAUTIES, STREET VIEWS OF CONSTANTINOPLE & 

SMYRNA, ARMENIANS, LOCAL COSTUMES, SCALA-NOVA, FOCA, URFA, BERECIK, ALEXANDRETTE, 
ZONGULDAK, ANTAKYA, KARS, KONYA, KÜTAHYA, ANDRINOPLE & DARDANELLES 243 postcards in 
Album most fi ne a very high datail value and a very scarce offer! (A) Ak 1.500,- 

P 27370 1900-20, Postcards Collection SAMSUN & TREBIZONDE, 15 most ”SOUVENIR DE...” postcards, including 
Samsun Meyva Pazar, Debarcadere, Le Moulin Maranian, Hopital Hamidie, Rue de Konak, Souvenir de 
Havza, Trebizonde Costume de Laze, Vue de Boz-Tepe, Tabac de Baffra, most fi ne and a very scarce offer 
for the Black Sea collector! (M) Ak 200,- 

P 27371 1900-20, Postcards Collection GREECE, PALESTINE, SYRIA, LEBANON & YEMEN, 165 postcards in 
Album including Black Sea Costumes, Sports, Military Barracs, most fi ne, high detail value and few 
very scarce cards! (A) Ak 1.000,- 

P 27372 1900-20, Postcards Collection GERMAN PATRIOTICS, BATTLE OF GALLIPOLI, MILITARY & WAR SCENES, 25 
postcards showing von der Goltz Pascha, warships, war scenes and fl ags, most fi ne and a scarce offer! (M) Ak 150,- 

P 27373 1900-20, Postcards Collection MARINE & WARSHIPS, 47 postcards showing war scenes and ships Yavuz 
Sultan Selim, Barbaros Hayrettin, Midilli, Mesudiye, Sultan Osman, Resadiye, Propaganda & Sultan cards, 
most fi ne and a very scarce offer! (M) Ak 300,- 

P 27374 1900-20, Postcards Collection OTTOMAN SULTANS, 50 postcards including 20 Max Fruchtermann portrait 
cards, Palace scenes and staff, most fi ne and a very scarce offer! (M) Ak 300,- 

P 27375 1900-20, Postcards Collection MILITARY, WAR SCENES & PATRIOTICS, 105 postcards in Album showing war 
scenes, fl ags, early cards from Trebizonde and Baghdad Military College, most fi ne and a very scarce offer! (A) Ak 600,- 

P 27376 1900-20, Postcards Collection RAILWAY STATIONS & LOCOMOTIVES, 45 postcards showing stations from 
Balkans via Constantinople to Baghdad & Hejaz railway routes and used Locomotives, most fi ne and a very 
scarce offer for the specialist! (M) Ak 300,- 

W 27377 1905-18, nine covers / cards with censors WW I, fi eldpost cancellations Romania, few different, a fi ne 
group (T) b/ GA 130,- 

27378+ 1905-17, Vier Briefe / Karten, dabei Einschreiben aus Adana und Pouzanti, blauer Stempel PRINKIPO, 
französische Post aus Beyrouth Absender Messagerie Maritime. (T) b/ GA 100,- 

27379 1910-1920, 11 covers / cards used registered & AR receipt mail, few different, fi ne group (T) b 150,- 
P 27380 1911, Sultanreise, ungebraucht in guter Erhaltung, alle vier Serien vollständig (M)     181/211 I-IV *    1.000,- 
P 27381 1915/1917 saubere, bis auf sieben Werte in den Hauptnummern komplette Zusammenstellung auf 

Kabe-Blättern (falzlos), dabei Spitzen wie MiNr.302 (1900 €), 312 (2400 €), 368 (750 €) (M)     261 - 484 */ ** 1.800,- 
W 27382 1916/76, ca. 25 Briefe und Karten, dabei eine bunte Ansichtskarte von Ephesus, Paketkarten und einige 

moderne Briefe. Teils etwas unterschiedlich erhalten, jedoch interessant. (T)
b/ GA/ 

Ak Gebot
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P 27383 1916/1918: Eight covers (one front) to Austria, registered mostly, and censored, two insured covers with 
wax seals, with various frankings and postmarks, in mixed condition. (T) b 100,- 

P 27384• 1916, FIVE POINTED STAR : complete mint set of 88 stamps in very fi ne quality and 93 stamps on 
mostly registered 11 covers, for single stamps Isfi la catalogue value 14.000+++ (M) b/ * 1.000,- 

W 27385+ 1917/1967, lot of specialities, main value 1917 defi nitives showing 6 imperf. colour proofs, mainly diffe-
ring colour, one realised design and 5 pia. in issued design/colour, further some misplaced perforation and 
1967 60 k. plane ”missing red colour” block of 4. (T) **   100,- 

P 27386 1917/1921 bis auf MiNr. D674 vollständige, überwiegend ungebrauchte Zusammenstellung auf Kabe-Blät-
tern mit guten Werten wie MiNr. 640/52, Mi ca. 1400 € (M)     ex 625 - 689 */ ** 200,- 

P 27387 1917, sog. Käfer-Aufdrucke auf Kabe-Vordrucken, gute Erhaltung, bis auf MiNr. 594 in den Hauptnum-
mern vollständig (M)     485 - 621 */ ** 1.000,- 

27388 1918/1970 (ca.), Posten mit über 60 Belegen, meist nach Wien gelaufen, oft 40er- und 50er-Jahre mit 
OKW- und österreichischen Zensuren, Luftpost, Mehrfachfrankaturen usw, bitte ansehen! (S) b/ GA 70,- 

27389 1919/1940, sauber geführte, ungebrauchte und gestempelte Sammlung auf Blanko-Blättern im Klemm-
binder, 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 250,- 

W 27390 1921, TURKEY IN ASIA : Law Courts 1 Pia. ultramarine complete sheet of 25 stamps, 21 stamps mint never 
hinged with original gum, 4 stamps mh, usual gum creases, most very fi ne and attractive, very scarce, 
certifi cate Holcombe, catalogue value 2.800,- Euro (M)     Mi. 720, Isf. 1018 **   180,- 

P 27391 1922/1976 im Markenbereich über weite Strecken vollständige, saubere Sammlung im Kabe-Album 
ab MiNr. 767 mit Spitzenwerten wie MiNr. 779/86** (2. Adana-Ausgabe), 792x*, 793/98** (Smyr-
na-Kongress), 799/806*, 823/24*, 854/67**, 913/34*, 977/78*, 979**, 985/99* (Frauenkon-
gress), aufgelockert mit einigen Briefen, dazu guter Teil Zwangszuschlag und Dienst (1 - 140), knapp 
fünfstelliger Michelwert (A) */ **/ b 1.500,- 

W 27392 1922, Parliament 2 Pia. brown part sheet of 49 stamps, most mint never hinged with original gum, fi ve 
stamps part gum, two stamps defect, usual gum creases, most very fi ne and attractive, very scarce, cata-
logue value 8.000,- Euro (M)     Isf. 1100 **/ (*) 180,- 

P 27393 1930-1950, 10 air mail covers with censor cancellations and labels WW II, destinations Greece, Sweden, 
USA & Germany, fi ne group (T) b 100,- 

27394 1945/1978, sauber gestempelte Qualitäts-Sammlung, in den Hauptnummern vermutlich komplett, sehr 
dekorativ auf schwarzen Blanko-Blättern im Klemmbinder gesammelt, teils mit einigen Briefen ausge-
schmückt. (A) g/ b 200,- 

27395 1955 - 1995 (ca) - ca. 350 Bedarfsbriefe und ca 50 Touristenpostkarten in sechs ETB-Alben, darunter 
Einschreiben (mit Label ”Einschreiben aus dem Ausland”), Geschäftsbriefe größtenteils nach Deutschland, 
aber auch andere Zielländer. (K) b/ Ak 80,- 

W 27396 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 **/ * 170,- 

W 27397 1955, 20 K. Atatürk, Orignalbogen zu 100 Werten, bedingt durch diagonalen Bogenumschlag ca. 20 % mit 
Verschnitt und Verzähnung, postfrisch, teils kl. Beanstandungen. (M)     1471 **/ * 130,- 

27398 1961/96, bis auf wenige Ausgaben (nur die CEPT-Ausgaben ab 1969 fehlen) komplette postfrische Samm-
lung in 2 SAFE-Falzlos-Vordruckringbindern, sonst mit allen Ausgaben und Blocks, Mi. ca. 1.900,- €, schöne 
Gelegenheit! (A2) **   170,- 

W 27399 Very specialised collection Turkey, with types, overprints, perfs, varieties incl. many better stamps and 
sets etc. etc. in 2 stockbooks. Massive catalogue value and many scarce items present!! (A2) 1.100,- 

TÜRKEI - STADTPOST-MARKEN (SEHIR) 
W 27400 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 500,- 

TÜRKEI - ALEXANDRETTE 
27401 1938, mint collection comprising MiNos 1/10, 12, 13/20, 21, 23, 25 and postage dues 1/6 (T) **/ * 150,- 

TÜRKEI - GANZSACHEN 
27402 ca. 1890/1900, interessante kleine Partie von ca. 31 Ganzsachen gebraucht und ungebraucht (M) GA 160,- 

TÜRKEI - STEMPEL 
see also 29837

W 27403 1840-1918, Group of 41 covers / cards including registered prefi latelic cover from Damas, 1912 cover 
from BETRONE /LEBANON, Bulgaria Occupation of Odrin / Edirne, negative cancellation of Malatya and 
Merzifobn on two postal stationery cards, Bon Samaritain, Nedjef Echref, Chamye (Divanie) on receipt, a 
fi ne group with high retail value! (S) b 350,- 

W 27404• 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 170,- 

W 27405• 1890-1918, group of 31 covers / cards with ottoman cancellations used in Palestine, including ”YAFA 
POSTA SUBESI” on postcard, few censors of WW I, please inspect (T)

b/ Ak/ 
GA 250,- 
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W 27406• 1900-1918, 7 covers / cards used registered in Palestine, some faults and missing stamps, one scarce 
registration label Med-Charity, one front from NASRE, please inspect (T) b/ GA 170,- 

W 27407• 1914-17, six cards with destination Palestine, including fi eldpost ”SAHRA POSTASI 3” as transit mark on 
scarce postal money order and octogonal ”NAPLOUS 1” ds. alongside, fi ne group (T) b/ Ak 130,- 

W 27408 Fantastic lot cancels of Turkey in 8 stockbooks in box. Many stamps on piece and all neatly docu-
mented. Contains very much material that according to the previous owner is not yet listed in the Coles 
and Walker catalogue. For the specialist! (K) d/ g 2.000,- 

TÜRKEI - BESONDERHEITEN 
W 27409 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/ ** 600,- 

UKRAINE 
see also 24557

27410 1918/1923, sauber sortierter Lagerposten mit einigen hundert Marken incl. Aufdrucken, sehr interes-
santes Los, ungesichtete Fundgrube für Spezialisten! (S) g/ **/ * Gebot

W 27411 1918, Podolia overprints on the 50 k defi nitive either type XIII B or XV B, in a very worn state, two complete 
panes of 25, blocks of 10 and 15, besides 15 k half sheet (in 2 panes of 25) type XII C, worn state and 
Odessa overprint of type I on the imperf 1 k orange pane of 25, with certifi cates Dr Ceresa- very RARE ! (M) **   300,- 

27412 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 Ver-
hältnisse, Provisorien und private Ausgaben zwischen 1992 und 1994” zur Einordnung vieler Ausgaben, 
umfangreicher Posten, die Besichtigung wird sich sicher lohnen! (K)

**/ g/ 
GA/ b 200,- 

W 27413 Very interesting collection of Russian 1917/1923 issues with various Kiev and Podolia overprints (all with 
Dr Ceresa certifi cate) in part sheets, with additional 4 good covers. (A) **/ */ b 500,- 

UKRAINE - GANZSACHEN 
P 27414 1992/1999, accmulation of apprx. 350 entires, mainly used stationery uprated with provisionals. (S) GA/ b 100,- 

27415 1992/1998, accumulation of apprx. 450 entires, mainly unused stationery. (S) GA/ b 70,- 

UNGARN - VORPHILATELIE 
P 27416 1820/1850 (ca.), Bestand von ca. 230 Faltbriefen und Recepissen von Pesth und Ofen aber auch zahl-

reichen anderen Orten u.a. Debreczin, Sabaria, Ipolysag, Komarom, Preszburg, Nagybanya, Huszt, N. Szö-
llös, Papa, Nagy Kanisa, Fünfkirchen, Oedenburg/Sopron, Bartfeld, Wimpassing, Schemnitz, Raab, Retske-
met, Neusohl, Güns etc. mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, 
Besonderheiten usw., übliche unterschiedliche Erhaltung (S) b 350,- 

UNGARN 
see also 24031, 25719, 26077, 26272, 26273, 26274, 26645, 31883

27417• 1000 x x 800 versch. Ungarn Marken ungelegt im Bogen und in Bündeln, dabei viele alte Marken und 
schöne Motive (K) 1.800,- 

27418• 1000 x 300 versch. Ungarn Motivmarken, ungelegt im Bogen (K) 800,- 
27419• 1000 x 300 versch. Ungarn Motivmarken, ungelegt im Bogen (K) 800,- 

P 27420 1800/1900 (ca.), group of 8 entires, from some prephilately, Austria used in Hungary etc. few marks, 
mainly good condition. (T) b 180,- 

W 27421 1820/1880. Interessantes Lot von 35 Vorphila- und markenlosen Briefen meist mit kompletten Inhalt. 
Sicher interessant für den Stempelsammler, da nicht nur Budapest enthalten. (S) b 90,- 

27422 1839/1990 (ca.), Bestand von ca. 790 Belegen mit Vorphila, GA, Feldpost, tolle Stöber- und Stem-
pel-Fundgrube. (K) b 1.500,- 

W 27423 1850/1930 ca.: Spezialsammlung im alten Klemmbinder-Album ab diversen Vorläufern Österreich mit 
Ungarn-Stempeln (u.a. Briefe und Streifband No.1), sodann die Ausgaben Ungarns spezialisiert nach Dru-
cken, Zähnungen, Farben etc. sowie Dienst- und Portomarken, Lokalausgaben u.a. (K)

g/ */ 
**/ b 350,- 

P 27424 1871/2012: Sehr saubere Sammlung in 14 Vordruckalben, ab 1871 ‚Steindrucke‘ (kompletter Satz 
gestempelt) bis 2012/13, anfangs gestempelt, ab den 1910/20er Jahren so gut wie komplett 
(gezähnte Ausgaben) postfrisch (wenige frühe Ausgaben ungebraucht) als auch gestempelt, dazu 
diverse ungezähnte Ausgaben, Kleinbogen etc., dabei z.B. postfrische Sätze 1932 ‚Patrona‘, 1933 
Flugpost usw., fast alle Blockausgaben (u.a. Bl. 1 postfr. und gest., die ‚Roosevelt‘-Blöcke, KB und 
Kehrdruckkleinbogen (postfrisch), auch Bl. 17, Bl. 18 gezähnt und ungezähnt (postfrisch), bis hin zu 
den Hologrammblöcken 1991 je postfr. und gestempelt u.a.), und natürlich beinhaltet diese feine Kol-
lektion auch einen entsprechend guten Teil Nominale, in guter bzw. sehr guter Erhaltung. Eine frische 
Qualitätssammlung. (K2) **/ g/ * 3.500,- 

27425 1871/2010, interessanter Bestand aus Nachlaß mit Hauptsammlung in 2 Schaubek-Bänden (1871/1970) 
und weiteres, umfangreiches Material in 5 Steckbüchern, hoher Katalogwert! (K) g/ */ ** 240,- 
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27426 1871/2007, enormous accumulation in 11 albums plus on some folders, comprising plenty of material 
from old to modern, parts of collections, duplicates etc., high cat.value! (K) g/ **/ * 400,- 

W 27427 1871/1970 (ca.), Bestand von über 330 Briefen, Karten und Ganzsachen in guter Vielfalt, jedoch unter-
schiedliche Erhaltung meist mit Mängeln, bitte besichtigen! (S) b/ GA Gebot

27428 1871/1970 (ca.), reichhaltiger Lagerposten auf Steckkarten ab Franz Josef, durchgehend gut besetzt, 
auch sehr guter Teil Besetzungsausgaben 1919, sehr interessantes Los, hoher Katalogwert! (K2) g/ **/ * Gebot

P 27429 1871/1961, Posten auf 9 großen Einsteckkarten, ab der ersten Ausgabe inkl Mi. Nr. 1/2 und 4/6, nachfol-
gend viele bessere ungebrauchte und postfrische Ausgaben ab den 20er-Jahren, u. a. 478/79 (2), 484/87 
(2), 502/10 (2), bessere Blocks ab Block 1 (5), ungezähnte Werte usw. Sehr günstiger Ansatz! (T) **/ */ g 200,- 

W 27430+ 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 Stre-
cken komplett ist. Dazu im Anhang Portomarken und Gebiete. Sehr hoher Katalogwert ! (A) */ **/ g 800,- 

P 27431 1871/1960 (ca.), inter. Bestand auf Steckkarten und in Tüten mit zahlreichen besseren Ausgaben, Sätzen, 
Blocks und Kleinbogen, diverse Baranya-Aufdrucke, Stempel etc., hoher Katalogwert! (S)

**/ */ 
g/ d 250,- 

P 27432+ 1871/1950, gestempelte und ungebrauchte Sammlung, sehr reichhaltig auf alten Vordrucken zusammen-
getragen, mit gutem Teil frühe Ausgaben, dabei Franz Josef mit MiNr. 1/6, 8/13 überkomplett, nachfol-
gende Briefmuster-Ausgabe, Kriegshilfs-Ausgaben, Blocks ab Bl. 1, Flugpost, im Anhang Portomarken 
sowie sehr guter Teil Besetzungsausgaben mit den verschiedenen Aufdrucken! (M) g/ * 700,- 

W 27433+ 1871/1947, kleiner Posten mit fast 50 Briefen, Karten und Ganzsachen, Schwerpunkt vor 1920 mit 
einigen interessanten Frankaturen, Auslandspost (u.a. 2 F. GSK mit österr. Zufrankatur nach Belgien), 
interessante Stempel usw., etwas unterschiedliche Erhaltung (T) b/ GA 1.000,- 

27434 1871/1944 gestempelte Rest-Sammlung auf selbstgestalteten Blättern im Schaubek-Binder ab den 
Franz-Josef-Ausgaben (StTdr) mit guten Werten wie 478/79 und den Blöcken 1-3, 5/6 (Ersttag), dazu 
ungerechnet Dubletten auf Albumblättern (K) g 200,- 

27435 1871-1944, überwiegend gestempelte/ungebrauchte Teilsammlung auf selbstgestalteten Schaubek-Blan-
koblättern, ohne die großen Spitzen ab MiNr. 1 a (gest.), recht gut besammelt, dazu Dienst und Portomar-
ken sowie einige Dubletten, schöner Grundstock aus altem Sammnernachlass in guter Erhaltung. (S) */ g 60,- 

27436 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) */ ** 100,- 

W 27437 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) g/ * 500,- 

W 27438 1871/1910 (ca.), gestempelte Partie im Auswahlheft, dabei guter Teil Franz Josef mit u.a. MiNr. 1, 4/6, 13 
(6) usw. (T) g 250,- 

W 27439 1871/1874, Franz Josef, gestempelte Partie von über 90 Marken beider Ausgaben, teils etwas leicht unter-
schiedliche, insgesamt meist gute Erhaltung, dabei auch je 2 Werte MiNr. 2, 4, 6. (T) g/ d 400,- 

P 27440 1871/1874, Franz Josef Stichtiefdruck, Lot von 11 Belegen, teils etwas unterschiedliche Erhaltung, dabei 
3 Kr., Paar 10 Kr., 4mal 15 Kr. sowie 2 auffrankierte Postanweisungen. (T) b 250,- 

W 27441 1871/1874, Lot von 17 Briefen mit Frankaturen der beiden Franz Josef-Ausgaben, dabei 16 Einzelfranka-
turen und eine Buntfrankatur, u.a. MiNr. 1, 5, 12 (5 incl .bessere Farbe ”schwarzbraun” sowie einem 
Minibrief mit hs. Entwertung), 13 (!) usw., meist gute Erhaltung. (T) b 600,- 

27442 1871/1874, Franz Josef Steindruck, Sammlung von ca. 50 Einzelmarken und 4 Briefen, meist nach Feld-
merkmalen spezialisiert, bessere Werte wie 3 Kr., 5mal 10 Kr., 3mal 15 Kr. und 3mal 25 Kr., teils etwas 
unterschiedliche, insgesamt meist gute Erhaltung. Mi. 6.430,- €. (M) g/ b 450,- 

W 27443 1871/1874, Franz Josef, Lot von 21 Marken, meist Stichtiefdruck, dabei Briefstück mit MiNr. 1 und 9 Attest 
Zenker, 4er-Block MiNr. 10, 13 (2) usw. (T) g/ d 220,- 

W 27444 1871, Franz Josef Steindruck, gestempelte Sammlungspartie mit 51 Marken, dabei 4mal 3 Kr., 10 Kr. 
mit 10 Einzelmarken, einem waagerechten und einem senkrechten Paar, 3mal 15 Kr. und 9mal 25 Kr. 
incl. 2mal bessere b-Farbe und einem waagerechtem Paar. (M) g/ d 1.800,- 

P 27445+ 1871, King Franz Josef 15 k. brown, tied by cds. ”MISKOLCZ 17.7.(73)” to registered cover to Budapest with 
arrival mark, fi ne (T)     12 a b 150,- 

P 27446+ 1871, King Franz Joseph 2 k. yellow tied by cds. ”HAGY SZ...4.8.74” to pre-printed folded cover to 
Maros-Vasarhely with arrival mark, fi ne (T)     8 a b 80,- 

27447 1872/1970, mint and used collection on album pages, from early issues, nice section pre-1945 items and 
occupation overprints 1919/20! (M) g/ */ ** 100,- 

P 27448+ 1874, 20 k. grey  and 10 k. blue tied by cds. ”BUDAPEST 30.4.80” to registered folded cover with German 
transit registered label ”Vom Auslande über Bahnpost Passau-Regensburg” to Brüssel with arrival mark, 
cover with faults at right and one tear at top, otherwise fi ne (T)     19, 18 b 150,- 

P 27449 1875/1975 (ca.), vielseitiger Posten von fast 200 Belegen, dabei FDCs und Bedarfspost, netter Teil 50er 
Jahre mit besseren Stücken. (S) b/ FDC 150,- 

P 27450 1878/1939, lot of 47 covers/cards showing many interesting postmarks, e.g. railway, machine, straight 
line and special cancellations etc. (S) b 150,- 

W 27451 1897/1944 sechs Einschreiben aus Ungarn. Darunter eines mit dem St. Stephan Block von 1938. (T) b 120,- 
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W 27452 1898/1956, interessante Partie mit über 60 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei viele Einschreiben, 
Luftpost, bessere Zensurpost, Kriegsgefangenenpost, gute Destinationen (u.a. Island), schöne Satzfranka-
turen, Sonderstempel, Ganzsachen in besonderer Verwendung uvm. (S) b/ GA 200,- 

P 27453 1899/1927, Lot von 6 besseren Belegen, dabei Ballonpost Przemysl, Bahnpost, Nachporto etc. (T) b 100,- 
27454 1900-2004, Sammlung in 4 Alben, Hauptwert bei den modernen postfrischen Sätzen und Blöcken, hoher 

Einstandspreis. (K) g/ */ ** 150,- 
27455 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 80,- 
27456 1900/1980 (ca.), schöner Ungarnposten in 4 Einsteckalben mit viel Material und auch einigen geschnitte-

nen Ausgaben und Blöcken. Bitte ansehen (K) **/ */ g 650,- 
27457 1900/1970 (ca.), enorm reichhaltiger Lagerbestand auf Steckkarten und in Tüten, dabei zahlreiche kom-

plette postfrische Sonder- und Gedenkausgaben, teils Einheiten, Motive wie Schmetterlinge, Sport, Raum-
fahrt, Zirkus etc., auch netter Teil Altmaterial, alles mit hohem Katalogwert! (K) **/ g/ * 250,- 

W 27458 1900/1947: schönes Lot von 28 teils bildseitig frankierten Ansichtskarten mit vielfach sauberer Erhaltung. Bis 
auf eine Karte alle bis 1926. Sowohl für den Brief als auch für den Ansichtskartensammler interessant. (T) b/ Ak 70,- 

P 27459 1907/1931 (ca.), comprehensive accumulation of apprx. 1.150 parcel despatch forms, thereof apprx. 
730 Budapest and apprx. 420 other towns, mainly frankings Turul and Parliament issues, showing a 
great array of interesting frankings, rates, combinations, postmarks etc. (K) b 1.000,- 

P 27460 1910/1960 (ca.), umfangreicher Posten von ca. 220 Briefen und Karten, dabei Verwendungsformen, Aus-
landspost, Flugpost, Sonderbelege usw., meist gute Bedarfserhaltung. (S) b 150,- 

P 27461 1913/1981, postfrischer Posten mit vorwiegend kompletten Ausgaben, oft in Einheiten/Bogenteilen, etli-
che gute Motive und geschnittene Parallelausgaben, dabei 30mal MiNr. 1581/82 B (Rosen), 17mal 
1776/82 B (Pferde), 50mal 3451/56 B (Vögel), auch Blockausgaben mit 60mal Bl. 7, 34mal Bl. 8, 50mal 
Bl. 39 B (Blumen), 9mal Bl. 123 B, 8mal Bl. 131/32 B, 234mal Bl. 149 B (Rotes Kreuz) usw. Insgesamt Mi. 
ca. 14.100,- €. (S) **   600,- 

27462 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) **   70,- 

P 27463 1914/1942, lot of 13 entires, comprising uprated stationery, registered and censored mail, postage dues, 
perfi n, Paquebot Port Taufi q/Egypt, mail to Ethiopia etc. (T) b/ GA 200,- 

P 27464 1914, Kriegshilfs-Aufdruckausgabe, 1 f. bis 5 Kr., 17 Werte komplett in (gefalteten) Originalbögen zu 
100 Werten, POSTFRISCH. Mi. 14.000,- € ++ (dies ist der Preis für ungebrauchte Einzelmarken ohne 
Aufschläge für Einheit/Bogen/postfrische Erhaltung); einige minime Unzulänglichkeiten an den Rän-
dern (und nur dort) sind vollkommen belanglos und werden nur der Vollständigkeit halber erwähnt. 
(MiNr. 145/61) (M) **   2.000,- 

W 27465 1914, Kriegshilfs-Aufdruckausgabe, 1 f. bis 5 Kr., 17 Werte komplett in (gefalteten) Originalbögen zu 
100 Werten, POSTFRISCH. Mi. 14.000,- € ++ (dies ist der Preis für ungebrauchte Einzelmarken ohne 
Aufschläge für Einheit/Bogen/postfrische Erhaltung); einige minime Unzulänglichkeiten an den Rän-
dern (und nur dort) sind vollkommen belanglos und werden nur der Vollständigkeit halber erwähnt. 
(MiNr. 145/61) (M) **   2.000,- 

P 27466 1914, Kriegshilfs-Aufdruckausgabe, 1 f. bis 5 Kr., 17 Werte komplett in (gefalteten) Originalbögen zu 
100 Werten, POSTFRISCH. Mi. 14.000,- € ++ (dies ist der Preis für ungebrauchte Einzelmarken ohne 
Aufschläge für Einheit/Bogen/postfrische Erhaltung); einige minime Unzulänglichkeiten an den Rän-
dern (und nur dort) sind vollkommen belanglos und werden nur der Vollständigkeit halber erwähnt. 
(MiNr. 145/61) (M) **   2.000,- 

27467 1914, Kriegshilfsausgabe (MiNr. 145/61) per 25mal POSTFRISCH. Mi. 3.500,- € (dies ist der Preis für 
ungebraucht). (T) **   500,- 

W 27468 1915/1948, vielseitige Partie von ca. 45 Zensurbelegen, mit etlichen verschiedenen Zensur-Stempeln und 
-Streifen, dabei SHS-Zensur, Wehrmachtszensur, teils etwas Bedarfsspuren, interessantes Los! (S) b 220,- 

P 27469 1915/1943, Hungarian Field Post, lot of 22 covers/cards: 8 pieces WW I and 14 pieces WW II, incl. cen-
sored mail. (T) b 80,- 

27470 1918, kleines Lot Ungarn, 15 Sätze Flugpostmarken für den Flugverkehr Budapest-Wien-Krakau-Lemberg. (T) **   100,- 
27471 1920/1980 (ca.), kleines Lot Ungarn im Steckbuch mit überwiegend postfrischen Sätzen und Einzelwerten (A) **/ g 180,- 

W 27472 1920/1944 (ca.), nette Partie von 19 Briefen/Karten, dabei attraktive Sonderbelege, ”Muster ohne Wert”, 
Freistempler, Gebühr bezahlt-Stempel, Sonderstempel usw., so nicht häufi g angeboten! (T) b 80,- 

27473 1920-44, 21 verschiedene Ausgaben ab Gründung des Königreiches auf Steckkarten in guter Erhaltung (T) */ ** 80,- 
P 27474 1923/1950, AIRMAIL, attractive selection of 9 entires, comprising zeppelin, balloon card, single franking 

2 p. on registered express airmail cover, uprated stionery, mail to Australia etc. (T) b/ GA 180,- 
W 27475 1924, Flugpostmarken, 5000 Kr. und 10000 Kr. (MiNr. 387/88), beide Werte mit je vier Einheiten zu 25 

Marken, auf Unterlage, klar gestempelt ”Budapest 13.12.1926”. Der Nennwert der Einheiten von 
1.500.000 Kronen entsprachen in neuer Währung 120 Pengö! Mi. 820,- € ++. (T)     387/88 (100) d 80,- 

P 27476 1927-30, 12 Paketkarten in die USA, alle frankiert in MiF (T) b 150,- 
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27477 1931/1956, meist postfrische Zusammenstellung mit Inlandsverkehr-Aufdrucken 1946 incl. 9mal MiNr. 
860/61 (Mi. ca. 570,- €), Lokalausgabe Sopron postfrisch (Mi. 890,- €), ferner 2 ungebrauchte Zeppe-
lin-Serien. Insgesamt ca. 1.660,- €. (T) **/ * 150,- 

27478 1931/1950, kl. Sammlung mit Liszt-Block (Mi. Bl.1), Zeppelin (Mi. 478/79) und 5-Jahr-Plan (Mi. 1069/82), 
alles postfrisch. (Mi. zus. 570,- Euro) (T) **   80,- 

W 27479 1931, Zeppelin-Satz (MiNr. 478/79), per 18mal postfrisch. Seltenes engros-Angebot! Mi. 3.600,- €. (T) **   500,- 
P 27480 1931, Zeppelin, beide Werte per 30 mal, je tadellos postfrisch, Mi. 6.000,- € (T)     478/79 (30) **   900,- 
W 27481 ca. 1932/2004, Flugpost-Sammlung von über 170 Belegen und kleinem Markenteil (mit Zeppelinaus-

gabe) zu verschiedensten Anlässen, Routen, usw., mit Zensuren, Sonder- und Bestätigungsstpl., Sonde-
rumschläge, Vignetten, Ansichtskarten, Erstfl üge ”MALÉV”, Helikopter- und Ballonfl üge, etc., ansehen! (A)

b/ GA/ 
Ak/ FDC 280,- 

P 27482 1932/1951: Gestempelte Sammlung im Album, dabei fast alle Blocks (Bl. 1-17, 19-22), gute Kleinbogen-
sätze (Mi. 691-94, 696-98A+B, 999 u.a.), komplette Ausgaben wie Flugpost 1933 u.s.w. (A) g 400,- 

27483 1932/1933, 2 postfrische Sätze Patrona Hungariae und Flugpostmarken, Mi.Nr. 484-487 und 502-510. 
Katalogwert 800,- € (T) **   180,- 

27484 1932/1933, 2 postfrische Sätze Patrona Hungariae und Flugpostmarken, Mi.Nr. 484-487 und 502-510. 
Katalogwert 800,- € (T) **   180,- 

W 27485 1932, 10 P. Madonna, der Höchstwert per 29 mal bedarfsgestempelt. Ungewöhnliches engros-Angebot! 
Mi. 1.885,- €. (T) g 100,- 

27486 1933/1947 (ca.), kleines Lot postfrische Ungarnausgaben mit u.a. Nr. 502-510 2 mal,  Block 1, 511-515 
5 mal, 528-537 3 mal und andere. Bitte ansehen (S) **   350,- 

27487 1934-1939, Block 1-9. Pracht. Michel: 445€ (T)     Bl 1-9 */ ** 80,- 
P 27488 1939/1942, big lot containing 14 different complete issues, each item in a strip of three affi xed to 

part of archive sheet and cancelled 3-line ”SPÉCIMEN / COLLECTION / MAURITANIE”, additionally 
there are 15 souvenir sheets (from Mi. S/S 5/9) with the same treatment, all items UNIQUE from the 
Mauritania Post Offi ce UPU specimen collection. (Mi. 616/20, 626/28, 629/31, 633/37, 638, 
640/42, 643/46, 655/56, 657/59, 660/64, 666/78, 682/85, 686, 687/90, P135/43, P145, P153, 
P155) (M)     ex 616/90 ++ Specimen d 1.500,- 

P 27489 1940/2007 (ca.), vielseitiger Posten von ca. 420 Briefen/Karten, meist Sondermarken-Frankaturen in 
hübscher Vielfalt, auch Lufthansa-Erstfl üge. (S) b 100,- 

W 27490 1940/1943, vielseitige Partie von 50 Zensur-Briefen/-Karten, teils etwas Spuren, meist gute Bedarfserhal-
tung. (S) b 130,- 

W 27492 1941/1944, VON UNGARN BESETZTE GEBIETE, Partie von 32 Zensurbriefen aus jugoslawischen (23) bzw. 
slowakischen (9) Orten, mit Ipolypaszto/Pastovce, Zombor, Szabadka/Subotica, Ujvidek/Novi Sad, Backa 
Palanka; meist gute Bedarfserhaltung. (S) b 270,- 

27493 1945/1965, meist gestempelte Sammlung im KA/BE-Vordruck, in den Hauptnummern ziemlich komplett. 
Mi. ca. 1.700,- €. (A) g/ **/ * 100,- 

P 27494 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) b 100,- 

P 27495+ 1946, farming 1 f. green tied by cds. ”BUDAPEST 947.JUN.15.” to cover to Prag, cover with cut at top and 
second registered cover with farming 2 f. from ”BUDAPEST 947.NOV.17” to Prag, fi ne (T)     954; 956 b 80,- 

W 27496 1946, Aufdrucke für den Inlandsverkehr, Lot von 15 Paketkarten frankiert je mit Einzelfrankatur mit 
”Cs.5-l.” (8 Stück) und ”Cs.10-l.” (7 Stück), gute Bedarfserhaltung. (T) b 100,- 

P 27497• 1949/1953, STALIN-AUSGABEN (MiNr. 1066/68 und Bl. 23), außergewöhnliches Spezialitätenlos mit 
MiNr. 1066/68 je in UNGEZÄHNTEN 3er-Streifen als Einzelabzug, 2 waagerechte Zwischensteg-Zusam-
mendrucke (60 f. + 1 Ft. und 1 Ft. + 2 Ft.), der UNGEZÄHNTE Satz auf Sonderblatt mit ESST sowie gestem-
pelter Wert 60 f. rechts ungezähnt (Riß-Trennung); ferner Bl. 23 I gez. und geschnitten und die seltene Type 
II als UNGEZÄHNTER BLOCK (!!); zusätzlich gez. Bl. 23 I auf FDC. (M)

**/ g/ 
b 600,- 

27498+ 1949, Block zu den Weltfestspielen der Jugend, 39 einwandfrei postfrische Exemplare, M€ 1750,- (T)     Bl. 
16 (39) **   120,- 

27499 1953/98 (ca.), Sammlung von fast 750 verschiedenen Belegen, meist FDCs, viele nach London gelaufen, 
dabei bessere Blocks, gute Motive etc. (K) FDC/ b 70,- 

27500 1958/1983, 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) **/ g 200,- 

27501 1962-1990: 58 Block-FDC, meist als Einschreiben nach Deutschland adressiert. Dabei sind viele interes-
sante Motive wie Raumfahrt, Olympiade, Sport oder Kunst enthalten. (A) FDC 80,- 

27502 1964 - 1985, Block 12,13, 45 A, 45AI, 45BI,155 AI,175 AI tadellos. Michel 900 € (T)     Bl 12, Bl 13 ++ **   200,- 
27503 1966/1977, gepfl egte Sammlung im KA/BE-Vordruckalbum, in den Hauptnummern augenscheinlich kom-

plett, auch einige geschnittene Ausgaben. Mi. ca. 900,- €. (A) g/ ** 70,- 
27504 1977/88, toller Posten mit rund 1.500 Briefen und FDC, alle echt gelaufen (viele mit Einschreiben) auch 

Satz- und Blockfrankaturen dabei, günstiger Stückpreis. (K) b/ FDC 130,- 
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27505• LAGERBESTAND: etwa 36 Millionen (!!) Briefmarken von Ungarn in Bögen und Bündeln, mit Aufstel-
lung. Enthalten sind etwa 10,5 Millionen MOTIVMARKEN, 3,2 Millionen GROSSFORMATIGE Marken, 5 
Millionen Portomarken und 2 Millionen Automatenmarken. Die restlichen ca. 16 Millionen Briefmar-
ken sind Dauerserien-Werte, davon ca. 10,5 Millionen alte Marken bis zum Jahr 1950. (RE1) g 30.000,- 

UNGARN - PORTOMARKEN 
27506 1903/1934, spezialisierte Sammlung vorwiegend der Portomarken, zusätzlich etwas Dienst und Zeitungs-

stempelmarken, sehr vielseitig gesammelt mit Einheiten, Waserzeichen-Stellungen, kopfstehender Auf-
druck etc. (M)

*/ **/ 
g/ d 100,- 

UNGARN - SZEGEDIN 
27507 1919, a mint collection/assortment of 64 stamps incl. some postage dues, 20 f. brown Magyar posta, 10 

fr. Parliament type etc. (M) *    250,- 
W 27508 1919, mainly mint collection of 52 stamps on album pages, comprising all main cat.numbers incl. postage 

dues, good opportunity! (M) */ g 250,- 

UNGARN - BESETZTE GEBIETE 
27509 1919/1921, mint and used accumulation of apprx. 700 stamps comprising Arad, Debreczin, Temesvar, 

Baranya, Banat, Szegedin, West Hungary and New Rumania, well sorted throughout showing many diffe-
rent issues, stamps on piece etc. (M) */ g/ d 400,- 

UNGARN - BESETZTE GEBIETE: ARAD 
W 27510 1919, gut besetzte ungebrauchte Sammlung mit den verschiedenen Ausgaben, dabei auch MiNr. 3 mit 

rotem Aufdruck, Porto 1/10 usw. (M) *    200,- 

UNGARN - BESETZTE GEBIETE: BANAT, BACSKA 
W 27511 1919, mainly mint collection of 59 stamps on album pages, complete incl. subtypes and postage dues, 

good opportunity! (M) */ g 200,- 

UNGARN - BESETZTE GEBIETE: BARANYA 
W 27512 1919, mainly mint collection of 68 stamps on album pages, almost complete, additionally 25 values 

Temesvar. (M) */ g/ d 100,- 

UNGARN - BESETZTE GEBIETE: DEBRECEN (DEBRECZIN) 
27513 1919/1920, mainly mint collection of 154 stamps on Schaubek pages, not signed and therefore offe-

red ”as is”, comprising Michel nos. 1/101 y and postage dues 2/21, showing (except Michel nos. 39 
c, 52 b, 58 c, I) ALL subtypes, interesting offer! (M) */ g 1.000,- 

27514 1919, collection of 48 used values, apprently mainly different stamps and mostly on piece, attractive lot! 
(M) d/ g 150,- 

UNGARN - GANZSACHEN 
P 27515 1871/1970, vielseitiger Posten cvon ca. 270 gebrauchten Ganzsachen mit Karten, Kartenbriefen, 

Umschlägen etc., auch Zusatzfrankaturen, Verwendungsformen, Nachporto, teils etwas Spuren, meist gute 
Bedarfserhaltung. (S) GA 250,- 

P 27516 1871/1930 (ca.), holding of apprx. 170 unused stationery, well sorted, comprising cards, letter cards, 
envelopes, money order etc. (S) GA 200,- 

P 27517 1873/1960 (ca.), reichhaltiger Bestand von weit über 1.200 bedarfsgebrauchten Ganzsachenkarten, 
ganz überwiegend bis 1940, alles einfaches Material, einige Zusatzfrankaturen, vielleicht für den Stempel-
sammler interessant, meist gute Bedarfserhaltung, besichtigen! (K) GA 300,- 

W 27518 1873, Telegramm postcard 50kr. blue in a bundle of 20 cards, unused in fi ne condition! Mi. € 360,- (T)     TLK 
1 (20) GA Gebot

W 27519 1887/94, Sammlung von 36 Paketkarten und 2 eingeschriebenen Postkarten mit insgesamt über 130 
zufrankierten Marken. Ungewöhnliches Lot in für Paketkarten überdurchnittlicher Erhaltung mit interes-
santen Frankaturen der ”Brief mit Wertziffer”- Ausgabe, oft mit höheren Werten und schönen Buntfranka-
turen. (A) GA 900,- 

W 27520 1918, special stat. postcards 8f. green with printing at top 'Jegyezz hadikölscönt, megrövidited a haborut!' 
(in hungarian or bilingual hung.-croat.) in a bundle of ten cards each, unused in fi ne condition, scarce post-
cards! Mi. € 800,-. (T)     P 68/69 (10) GA 80,- 

W 27521 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 fi ne condition! Mi. € 600,-. (T)     P 124 (40) GA 60,- 

W 27522 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 fi ne con-
dition! Mi. € 300,- +. (T)     P 124 (20) GA Gebot

W 27523 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 fi ne 
condition (few with very minor blemishes), scarce lot! Mi. € 600,- ++. (T)     P 124 (40) GA 80,- 

 811

Lot Start

Sammlungen / Collections



VATIKAN 
27524 1847-2000, tolle Sammlung zum Teil in beiden Erhaltungen, dazu Bedarfsbriefe, FDC, Maxikarten, 

Ganzsachen, Heftchen, Kleinbögen und andere Besonderheiten, weiter Papstreisen mit Marken, Blö-
cken und Belegen aus aller Welt, Jahrbücher, Dubletten und weiteres Material, ansehen lohnt. (K3)

**/ g/ 
b/ FDC 1.500,- 

W 27525 VATIKAN/SAN MARINO: 1923 - 1968, schöne und hochwertige Partie von 50 Belegen vom Vatikan, dabei 
einige Postkarten meist aber Briefe mit besseren Frankaturen auch Einschreiben und Express sowie 7 
Belege von San Marino, Versendungen in viele Länder wie Deutschland, Dänemark, USA, Schweiz, Israel, 
Österreich, GB (S) b 400,- 

P 27526 1929/2012 in 3 Leuchturm-Vordruckalben augenscheinlich komplette, überweigend postfrische 
Sammlung. Dazu drei dünn besetzte, gestempelte Blatt Kirchenstaat. Die Expressmarken von 1929 
haben Falzspuren, die Paketmarken von 1931 und die Sätze von 1933 sind postfrisch. Der Provisorien-
satz von 1934 ist gestempelt mit Raybaudi Zertifi kat, der Satz zum Juristenkongreß zeigt Falzspuren. 
Die Portomarken von 1946 sind postfrisch mit Raubaudi Zertifi kat über Viererblöcke, aus denen die 
Marken stammen.  1929/2012 - three volume Lighthouse illustrated album, obviously complete col-
lection. A few used stamps Papal State are there. The collection is mostly mint - but some better sets 
like the Express stamps from 1929 or the jurists congress set of 1934 has traces of a hinge. The pro-
visorial set of 1934 is used - with a Raybaudi certifi cate - there is also a Raybaudi certifi cate for the 
1946 tax stamps showing the blocks of four, where the stamps came from. (A3) g/ */ ** 1.000,- 

27527 1929-2012 hochwertiger Bestand in 4 Alben und 1 Karteikasten ab Anfang mit einigen Spitzen, meist 
mehrfach, komplette Jahrgänge, über 600 Euro Nominale, gigantischer Katalogwert 20.000€uro+! (K) **/ g 2.000,- 

27528 1929/1997, umfangreicher, meist postfrischer Bestand in 5 Alben mit Sammlungsteilen und Dubletten, 
dabei eine postfrische Vordrucksammlung 1929/1997 mit alleine Mi. 1.150,- €, postfrische Dubletten 
usw. Insgesamt hoher Katalogwert! (K) **/ g/ * 220,- 

27529 1929-1983, überwiegend postfrische Sammlung ab Nr. 1 mit vielen guten Ausgaben wie z.B. Mi.45-50, 
147+48, 185+86 im Vordruckalbum. (A) **   250,- 

W 27530+ 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, post-
frisch und in sauberer Erhaltung, sehr hoher Katalogwert! (S) **   400,- 

27531 1929/1972, Sammlung im Ringbinder mit Schuber postfrisch, viele Jahrgänge kpl., ansehen! (A) **   150,- 
W 27532 1929/1968 bis auf zwei Sätze (MiNr. 39/44, 45/50) vollständige, saubere Sammlung mit Block 1 im 

Leuchtturm-Falzlos-Album mit Paket- und Portomarken, Mi > 3.400 €, (A) */ ** 300,- 
27533 1929/1960, nahezu kompl. Slg. (ohne Provisorien) incl. aller Flugpostausgaben auf Lindner-Falzlos Vor-

druckblättern, teils geprüft. Saubere Erhaltung. (M) **/ * 500,- 
P 27534 1929/1958 (ca.), toller Bestand fast nur besserer Ausgaben einschl. kompletter Sätze großteils mehr-

fach dabei u.a. Provisorien (3), Juristenkongress (3), Katholische Presse (2), 1948 Flugpost (5), 1949 
Weltpostverein (20), 1951 Gratiani (13), Block 1 (25) und Block 2 (60) usw., überwiegend ungebraucht 
mit Falzspuren aber auch etliche postfrische Ausgaben sowie wenige gestempelte, riesiger Katalog-
wert - bitte unbedingt besichtigen! (S) */ **/ g 3.500,- 

P 27535 1929/1958, unglaublicher Bestand nur besserer Ausgaben teils in größeren Mengen einschl. kom-
pletter Sätze dabei u.a. Provisorien (2 Sätze + Extras, davon einer mit FA Diena), Juristenkongress, 
Katholische Presse (3), Christliche Archäologie (4), Basiliken 1949 (10) etc. aber der Schwerpunkt bei 
den Flugpostausgaben mit Flugpost 1948 (23 + 2 gest.), 1949 Weltpostverein (90+!), 1951 Gratiani 
(30+!) etc. sowie Portomarken 1931, überwiegend ungebraucht mit leichten Falzspuren aber auch 
etliche postfrische Ausgaben dabei auch einige gestempelte Marken, enormer Katalogwert - bitte 
unbedingt besichtigen! (M) */ **/ g 5.000,- 

W 27536 1929/1958, Posten auf 8 großen Einsteckkarten, mit besseren Ausgaben, u. a. 45/50 mehrfach, 51/58 
**, 67/72 ** (3), Portomarken 1/6 mehrfach usw. Mi. ca. 2.800,- €, sehr günstiger Ansatz! (T) **/ g/ * 100,- 

27537 1930/2000 (ca.), Lagerposten auf Steckkarten durchgehend gut besetzt, auch postfrische Ausgaben incl. 
ein wenig Nominale. (K) g/ **/ * Gebot

P 27538 1930/1980 (ca.), Bestand mit ca. 570 Belegen dabei ungewöhnlich viel Bedarfspost (Ansichtskarten und 
Briefe) aber auch einige Ganzsachen (Postkarten und Aerogramme) und netter Teil FDC's mit etlichen bes-
seren und ungewöhnlichen Frankaturen, Flugpost und Einschreiben etc., interessante Fundgrube! (S)

b/ Ak/ 
FDC/ GA 300,- 

W 27539 1930/1965 (ca) - ungefähr 100 Belege, darunter viel Bedarf. Dazu 2-3 markenlose Briefe aus dem Kir-
chenstaat. (S) b 560,- 

27540 1933/1976, Grundstocksammlung der Pontifi kate Pius XII bis Paul VI, anfangs gestempelt und meist unge-
braucht, ab 1960 meist postfrisch, in teilweise etwas unterschiedlicher Erhaltung, einige Marken mit leicht 
gebräunter Gummierung. Dazu einige Aerogramme. KW n.A.d.E. ca. 800,- € (A)

**/ */ 
g/ GA 80,- 

P 27541 1933/1953, Lot von 5 ausgesuchten Briefen/Karten, dabei Sass.Nr. 18 (110,- € auf Brief), 30 (100,- €), 
Zensurpost, Post nach NZ. (T) b 80,- 

P 27542 1933/1951, hochwertige Partie mit ausschliesslich postfrischen Spitzenausgaben, dabei vieles in Vierer-
blocks, u.a. Juristenkongress Mi.45-50 gepr. Vestermann BPP, Archäologenkongress Mi.67-72, Freimarken 
Mi.149-160, UPU Mi.161-162, Gratianus Mi.185-186 gepr. Diena etc. Tadellose Erhaltung. (T) **/ v 2.000,- 

P 27543 1933/1944, Lot von 6 Briefen/Karten mit Satzfrankaturen (teils etwas gummifl eckig), dabei je 2 Serien 
Heiliges Jahr und Juristenkongreß sowie einmal Katholische Presse. (T) b 120,- 
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P 27544 1934, PROVISORIEN: unglaublicher Bestand mit sieben kompletten Sätzen sowie zahlreichen Einzel-
werten auch von den besseren Marken, fast alle ungebraucht mit Falzspuren (einige auch signiert), 
postfrisch nur der Kleinstwert sowie zusätzlich unberechnet ein paar Tütchen mit beschädigten Mar-
ken (ohne Gummi, kl. dünne Stellen etc.), Mi. 39/44, ca. € 13.000,-- + (T) */ ** 2.000,- 

27545 1935/1954, kleines Lot Vatikan mit 6 Briefen und FDC u.a. Mi.Nr. 45-50, 180-184, 207-208, 211, 220-
222 und 227-229 (T) b 150,- 

P 27546 1938, Christliche Archäologie kompletter Satz in jeweils drei Viererblocks aus unterschiedl. Bogenecken 
(oben links und rechts sowie unten links mit Platten-Nummern), sauber rundgestempelt, Mi. 67/72, € 
780,-- ++ (T) g 120,- 

27547 1940/2000, Sammlungsposten in 6 Vordruckalben, dabei ab 1960 augenscheinlich in den Hauptnum-
mern komplett. (K) **   Gebot

27548 1940/1987, saubere Sammlung in 2 Lindner Vordruckalben, über weite Strecken komplett ohne Spitzen-
werte. Dazu ein Briefalbum mit ca. 80 Souvenirbelegen. Gute Basis zum Weitersammeln. (K) **/ b 100,- 

27549 1944/1989, schöne FDC-Sammlung mit u.a. Mi.-Nr. 147-148, 161-162, 185-186 und Block 1 (2), sauber 
auf Albenblättern in 3 Alben (A3) b 300,- 

P 27550 1945/1946, Hilfswerk 1945 (MiNr. 113/16) und Tridentinisches Konzil 1946 (MiNr. 126/39) je in Zwi-
schensteg-4er-Blocks postfrisch, Katalogwert C.E.I. nach Angaben 806,- €. (T) **   100,- 

27551 1949/1953, kleines Lot mit 4 FDC mit Mi.Nr. 163-170, 180-184, 205-206 und 211. (T) b 100,- 
P 27552 1949, 75 Jahre Weltpostverein als Anlagebestand mit 25 postfrischen Sätzen, Mi. 161/62, € 4.500,-- (T) **   700,- 

27553 1958, 22 postfrische Blockausgaben Weltausstellung Brüssel Block 2. (T) **   180,- 
27554 reichhaltige Partie in 4 Steckalben, dazu 2 Alben ITALIEN, ansehen! (K) g/ */ ** 160,- 

VATIKAN - GANZSACHEN 
P 27555 1930/1970 (ca) -ca. 60 ungebrauchte Postkarten und Aerogramme, dabei frühe Aerogramme und Ant-

wortpostkarten. (S) GA 400,- 
W 27556 1930/1960 (ca) mehr als 30 gefälligkeitsgestempelte Ganzsachen (frühe Aerogramme, Postkarten, Ant-

wortpostkarten) und dazu 9 bedarfsgebrauchte Ganzsachen (Postkarten, 2 Aerogramme) (S) GA/ g 300,- 

VEREINTE NATIONEN - GENF / WIEN 
27557 1970-2000, umfangreicher Posten Genf/Wien/New York und Flaggen mit Teilsammlungen, (K2) **/ FDC/ 

Mk 80,- 

VEREINTE NATIONEN - GENF 
see also 23171

27558 1969/2000, in beiden Erhaltungen komplett geführte Sammlung in 13 großen SAFE-Ringordnern, weiter-
hin auch die postfrischen 4er-Blocks mit Randzierfeld gesammelt, hauptsächlich aber sehr ausführlicher 
Teil Belege mit vielen Besonderheiten, Verwendungsformen, Aerogrammen, Ganzsachen, blaue Karten ab 
1973 z. T. mehrfach usw, bitte ansehen! (K2)

b/ GA/ 
**/ g 800,- 

W 27559+ 1971, UNHCR/UNRWA, Geneva and N.Y. issue, nice group of printer's material incl. stage proofs in issued 
design on transparent plastic fi lm, 11 parts in total. (M) 800,- 

27560 1973/1995, postfrische Sammlung im Davo-Vordruckalbum. Dazu einige schweizer Marken (Bureau Inter-
national de Education / Du Travail etc) - diese größtenteils gestempelt. (A) **   80,- 

27561 1994/1998, Lagerbestand mit 558 Schmuck-Ersttagsbriefen, dabei viele Zusammendrucke und Blöcke, 
tolle Motive, hoher Katalogwert! (K) FDC 60,- 

VEREINTE NATIONEN - WIEN 
see also 23181

27562 1979-2001: Umfangreiche Sammlung der Ausgaben UNO Wien mit postfrischen und gestempelten Mar-
ken, viele FDC und einige Kleinbogen in 6 Alben. Dazu ein Album Belege. Wahrscheinlich überkomplett. (K)

**/ g/ 
FDC 160,- 

W 27563• 1979/1996, nice collection of 45 artists drawings, essays, die proofs and layout proofs for a wide 
range of Vienna UN issues with many interesting motifs, several of this items are UNIQUE! (ex Scott 
#1/195) (K)     ex 1/204 Proofs 1.800,- 

WESTUKRAINE 
27564 1919, 4 Werte aus der vorbereiteten, aber nicht mehr verausgabten letzten Ausgabe, dabei 10, 20 und 50 S. 

ungezähnt sowie 10 K. gezähnt, je per 100, die ungezähnten Werte im Originalbogen, die 10 K. ebenfalls per 
100, jedoch Originalbogen stark angetrennt bzw. 3 Werte herausgefallen, teils ohne Gummi. (M)     (nach 91) 300,- 

ZYPERN 
see also 27641

27565 1875/1980 (ca.), 32 Seiten Einsteckalbum mit Zypern- und Dänemarkausgaben in unterschiedlicher 
Erhaltung (A) **/ */ g 250,- 

P 27566 1880/1994 (ca.), interesting duplicates on stockcards and in glassines with many scarce stamps starting 
with some CYPRUS overprints incl. 1s. without gum (signed Diena), QV to KGV issues up to 45pia or 1pd. 
incl. complete sets, after 1960 only complete defi nitive sets etc., additional several good issues from GIBR-
ALTAR to 1pd., Malta and a few modern Ireland, great lot with a very high cat. value! (S)

**/ */ 
(*)/ g 1.000,- 
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27567 1880/1981, Bestand im großen Einsteckbuch, ab den Queen-Victoria-Ausgaben, später guter Anteil post-
frischer Ausgaben, sehr hoher Katalogwert! (A) g/ **/ * 100,- 

W 27568+ 1880-1960 (ca.), accumulation on 42 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. early over-
prints, many defi nitives and others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at 
US$ 3.115 (T) **/ */ g 700,- 

P 27569 1880/1956 (ca.), excellent accumulation with 62 covers and picture postcards with a large quantity of 
better usages, rates and frankings, unusual destinations, postmarks, registered and airmail incl. some 
First Flights, censored and military mail, shipmail and others etc., and additional 18 early loose stamps (*/
(*)/o), mixed condition with many fi ne items included - please inspect carefully! (S) b/ Ak 900,- 

P 27570+ 1880/1950 (ca.), collection on old Scott album pages starting in the Classic period with a nice section of 
british overprinted stamps, QV heads up to 45pia., KEVII issues up to 45pia. (diff. wmks.), KGV heads up to 
1pd. and 90pia., 1928 British Rule set, 1934 defi nitives set etc. and additional fi ve stamps of 1859 Ionian 
Islands, ex old collector’s estate! (M) */ g 500,- 

P 27571 1880/1938 ca., sehr reichhaltiger Uralt-Bestand mit über 100 Werten der Victoria-Ausgabe, hinzu 
kommen noch weit über 100 Werte Edward und George sowie diverse spätere Marken. Dabei viele gute 
und seltene Aufdruck-Anfangsausgaben, gute Platten-Nummern (u.a. bei Nm 2 bzw. 7), viele seltene 
ungebrauchte Werte, etc. Ein hochinteressanter unberührter Bestand mit sehr hohem KW, günstig 
taxiert ex Sammlung Dr. Engelhardt! (M) **/ */ g 1.200,- 

27572 1890/1990 (ca.), Lagerpartie ab Ausgaben Königin Victoria, sauber auf Steckkarten sortiert. (S) g/ **/ * Gebot
W 27573 1895/1953: Eleven covers and postal stationeries, from 10p. wrapper 1895 from Nikosia, with U.K. PS 

card used 1897 from Beyrouth to Cyprus, PS card to Germany, covers to Germany, Switzerland (registered 
and censored 1941), England or to New York (1952). (M) b/ GA 70,- 

27574 1930/1970 36 Belege aus Zypern - dabei ca. 15 Feldpostbelege der dänischen UNFICYP Truppen. (T) b 100,- 
W 27575 1962-2004, Collection in large album with ca. 600 mint stamps surcharged SPECIMEN, including blocks 

und se-tenants. The collection includes scarce thematics like olympics, wine, red cross, religion and cept, 
overall very fi ne and attractive, please inspect. (A) **   500,- 

W 27576 1962/1969, Partie von 54 postfrischen Marken in kpl. Sätzen, alle mit SPECIMEN-Aufdrucken (T)     202/318 
ex. Spec. **   70,- 

ZYPERN - GANZSACHEN 
W 27577 WRAPPERS: 1880-1980 (ca.), collection of 26 different wrappers incl. many better types and issues with 

several surcharged items etc., unused and mostly in fi ne condition, unusual and attractive collection with 
a high cat. value! (T) GA 90,- 

W 27578 WRAPPERS: 1880-1980 (ca.), duplicated lot of about 105 unused and 11 used wrappers incl. many better 
types and issues with several surcharged items etc., mixed condition with many fi ne to very fi ne items 
included, nice study material - please inspect! (S) GA 180,- 

P 27579 1892/1954 (ca.), interesting accumulation with 10 used postal stationeries (postcards, registered enve-
lopes, wrappers and an airletter) with many better items and usages, postmarks, uprated items, one wrap-
per used to Egypt and returned with DLO pmk. and others etc., mixed but mostly in good condition! (T) GA 200,- 

W 27580 REGISTERED LETTERS: 1938/83 (ca.), duplicated lot with 62 Registered Letters incl. many better types 
and sizes with many large-sized issues, several surcharged items etc., unused in fi ne condition, great lot for 
the specialist - please inspect! (M) GA 220,- 

ZYPERN - BESONDERHEITEN 
P 27581 FISCAL USAGES: 1924/1940 (ca.), 15 large stockcards with about 125 pieces with mostly postage stamps 

but fi scally used (mostly ms.) from KGV and KGVI periods with values up to 1pd. incl. some multiples etc., 
unusual study lot for the specialist! (T) d 120,- 

EUROPA 
see also 24011, 24119, 27196, 27401

27582 1686/1834: kleines Lot von ca. 50 teils besseren Vorphilabriefen aus Preussen, Hannover, Italien, Bel-
gien, Schweiz, Spanien. (S) b 350,- 

P 27583 1700/1960 ca., EUROPA BELEGE B BIS I: großer Posten ausschließlich hochwertiger Belege von Bel-
gien bis Italien. Alle Belege sind kompetent beschrieben und für den Handel sofort einsetzbar. Bitte 
besichtigen. (S) b/ GA 1.600,- 

P 27584 1700/1950 ca., EUROPA BELEGE L BIS V: großer Posten ausschließlich hochwertiger Belege von Lett-
land bis Vatikan. Alle Belege sind kompetent beschrieben und für den Handel sofort einsetzbar. Bitte 
besichtigen. (S) b/ GA 1.700,- 

W 27585• 1751/1853: 57 Vorphila und markenlose Briefe meist im Transit in die Schweiz, nach Frankreich oder 
Österreich. Viele verschiedene Transitstempel. Interessantes Los. Beigegeben 3 russische Ganzsachen, 
davon ein Umschlag Russische Post in China ungebraucht. (S) b 300,- 

W 27586 1780, ab, 120 vorphilatelistische Briefe aus diversen Ländern nach Spanien, interessante Eingangspost. 
(M) b 350,- 

W 27587 1800/1850 (ca.), ca. 190 Vorphila-Briefe aus ganz Europa mit vielen verschiedenen Transit- und Taxstem-
peln mit besseren, dabei auch etliche Belege von und nach Deutschland, dazu 15 Militärpostbriefe Öster-
reich, meist gute Erhaltung (S) b 600,- 
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W 27588 1840-1960 ca., Italien und Gebiete mit Vatikan und San Marino, ausgesprochen gehaltvoller alter 
Posten mit ca.250 Belegen incl. einer Vielzahl hochwertiger Stücke! Beginnend mit zahlreichen Alt-Ita-
lien-Fankaturen, hier u.a. seltene Sardinien-Belege incl. Farben(!) und zahlreiche Stücke anderer Staa-
ten sowie Lombardei auch mit einem seltenen Kabinett-Auslandsbrief der Ausgabe 1850 nach Neapel. 
Dann Regno d‘Italia mit viel Klassik der 1860er Jahre (auch gute Stempel, Buntfrankaturen nach Über-
see etc.), sehr viel gute Semiklassik, u.a. seltene Belege mit Aufdruck-Marken, ”BLP”-Kartenbriefe, 
viele schöne Ansichtskarten (auch ca. 20 Bildpostkarten der Ausstellung Mailand 1894, alle verschie-
den!), viel Auslandspost incl. Übersee-Destinationen (auch nach Massana). Daneben zudem viele reiz-
volle Frankaturen der 1920er- bis 1940er Jahre, vorhanden incl. Express, Zensur, Fiume-Verwen-
dungen, Vatikan usw. Insgesamt ein sehr empfehlenswerter, unberührter Bestand!! (S) b 2.200,- 

27589 1840/1940, 2 große dicke alte Vordruckalben mit allen europäischen Ländern, mittlere Ausgabe von 
1941, oft ab den klassischen Ausgaben, dabei u. a. Niederlande ab Nr. 1/12, Polen mit gutem Teil 
Lokalpost Zarki, Schweiz ab Rayons und Strubel mit besseren, Belgien ab Nr. 1, Großbritannien ab Nr. 
1, Liechtenstein ab Nr. 1/3, Deutschland ebenfalls gut vertreten ab den verschiedenen altdeutschen 
Staaten, Deutsches Reich ab den Brustschilden mit besseren Werten, 5 Mark Reichspost usw. Span-
nende Fundgrube mit riesigem Katalogwert! (K) g/ * 1.500,- 

W 27590 1841-1945: Mint hinged and used old Europe collection in large blanc album. Collection contains a.o. 
good Belgium (stealhelmet mint hinged, Mercier used, blue Madonna used), Belgian Congo, France, 
Italy, Netherlands, Portugal, Russia, etc. Collection contains some mixed quality (mint stamps are 
partly stuck to the pages), but contains much better and unusual material. (A) */ g 3.500,- 

27591 1841/1940 (ca.), mainly used collection of apprx. 20 different countries, neatly arranged on album leaves 
in 3 binders, comprising Albania, Belgium, Bulgaria, Denmark, Greece, Finland, GB, Poland, Portugal, 
Rumania, Russia/Soviet Union, Austria, Norway, Netherlands, Luxemburg, Baltic States, Italy inc. nice 
setion covers and Iceland, strength in the semi-classic items, commemoratives etc. (K)

g/ */ 
b/ d 600,- 

W 27592 ca. 1845 - 1965: Briefebestand Südosteuropa und Levante, ausgesprochen hochwertiger und vielfä-
tiger Posten mit ca. 250 Belegen aus Alt-Nachlass eines bedeutenden Kenners. Völlig unberührt belas-
sen mit einer Vielzahl seltener und guter Stücke vor allem der Klassik und Semiklassik, toll vertreten 
ist u.a. Serbien mit seltenen Frankaturen und Stempeln der Milan-Ausgaben (auch 50 Para-Einzelfran-
katur als Einschreibe-Dokument). Daneben auch die österreichischen Südostgebiete sehr gehaltvoll 
mit guten Stempeln (u.a. Ungarn und Bukowuia) und Verwendungen ab Ausgabe 1850 (z.B. schöne 
Drucksache Nr. 10I), gute Zensurbelege Feldpost Belgrad, viele interessante Stücke der ausländischen 
Postämter in der Levante (auch ”incoming mail”), Türkei und Griechenland mit Gebieten etc. Sehr 
bemerkenswert dürften auch diverse spektakuläre Rumänien-Zensurkarten 1941 an eine ukrainische 
Gefangenenzeitung (!) in Berlin sein, ferner weitere Zensuren, ungewöhnliche Luftpost (z. B. aus 
”Bihac” nach Brasilien), interessante Belege Malta usw., toller Altbestand mit Potential (S) b 1.800,- 

P 27593 1850/2003, Posten auf Steckkarten und Stecktafeln, hauptsächlich Europa u. a. mit Österreich mit bes-
seren Werten und Ausgaben ab der Klassik, Monaco und Spanien mit besseren frühen Werten, Schweiz 
mit bessern Ausgaben (Pro Juventute), weiterhin noch etwas Deutschland mit Kreuzerzeit Bayern und 
Deutschem Reich ab den Brustschilden sowie ein wenig Australische Gebiete in der Antarktis und etliche 
Belege aus aller Welt, sehr hoher Katalogwert! (K) 250,- 

27594 1850/1980 (ca.), Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Posten in 4 Alben mit Schwerpunkt bei Schweiz, 
einige bessere Ausgaben und auch etwas Nominale. Hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * 150,- 

W 27595 1850-1965, Briefebestand Polen und Tschechoslowakei, enorm reichhaltiger Posten mit ca. 400 Bele-
gen incl. einer Fülle an gutem Material, dabei die österreichischen Gebiete Böhmen, Galizien und 
Mähren sehr hochwrtig und vielfältig vertreten ab Ausgabe 1850 mit guten Klassik-Frankaturen und 
einer großen Stempelvielfalt (auch kleinste Orte, schöne Ansichtskarten, etc.) Erstklassig auch Polen 
ab interessanten Frankaturen der russischen Periode, ferner u.a. sehr reizvolle Korrespondenz mit ca. 
60 eigenwilligen Postkarten-Aufbrauchfrankaturen um 1930 aus ”Tarnowskie Gory” nach Deutschland 
und vieles weitere, ebenso Tchechoslowakei ab Hradschin-Ausgabe reichlich vertreten, zudem einige 
interessante Oberschlesien, etc., ein insgesamt sehr empfehlenswerter Bestand!! (S) b 1.300,- 

W 27596+ 1850/1960 (ca.), sehr vielseitige und gehaltvolle Partie auf Steckkarten mit mittleren und besseren 
Ausgaben, dabei Spanisch Andorra nicht verausgabte Marken, Österreich Renner geschnitten, Däne-
mark Flugpost, Färöer MiNr. 1/6 Attest sowie MiNr. 6 gest. 4er-Block, Finnland MiNr. 2 mehrfach, 
Frankreich 311 gest., Island mit besseren wie MiNr. 5 A ungebraucht, Allthing, Altitalien mit nettem 
Teil, dabei Toskana 22 gest. sowie Probedruck (zu Sass. 4) mit Attest Sismondo, Italien 25, 39, 82 je 
ungebraucht, Liechtenstein u.a. Flugpost, Monaco frühe Werte, Norwegen, San Marino mit besseren, 
Spanien MiNr. 19 gestempelt (nicht geprüft, bitte urteilen Sie selbst), Schweiz ab Rayon, auch Ämter 
usw. Interessanter Posten in meist guter Erhaltung, einige wenige Ausgaben zurückhaltend bewertet, 
besichtigen! (S)

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

P 27597 1850/1960 (ca.), Posten aus Händlerbestand auf Verkaufskarten im Ringordner, fast ausschließlich bes-
sere und gute Werte, Ausgaben und Blocks, oft ab den klassischen Ausgaben, dabei Bulgarien, Gibraltar, 
Griechenland, Großbritannien, Italien mit geprüften klassischen Werten, Jugoslawien mit guten geprüften 
Aufdruckwerten, Luxemburg mit vielen geprüften Werten, Malta, Monaco, Polen, Portugal, Rumänien, Rus-
sland, San Marino, Spanien, Triest A und B, Tschechoslowakei, Türkei, Ungarn und Vatikan, ideal zur Auftei-
lung, sehr günstiger Ansatz! (A4) g/ */ ** 700,- 

27598 ca. 1850/1955, hochwertige Partie von ca. 70 Belegen mit teils tollen Frankaturen von Deutschland, 
Frankreich, Schweiz, usw., dabei auch kleiner Posten Frankreich Klassik, genau ansehen und rechnen 
lohnt sich! (S) b 1.000,- 
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P 27599 1850/1950, Partie von schätzungsweise 150 - 200 Belegen mit viel Deutschland und teils interessanten 
Stücken von Österreich, Schweiz, GB sowie einiges von Übersee (vornehmlich USA), etwas unterschiedliche 
Erhaltung, ansehen! (S) b/ GA 200,- 

W 27600 1850-1940: Well fi lled collection Europe ca. 1850-1940 in 4 Excelsior albums. Collection contains 
very good Belgium, France, Denmark, Germany, Finland, Italy, Austria, Portugal etc. Also an extra 
album Germany with some more modern material. Totally untouched collection with a very high cat. 
value. Ideal lot for reseller! (K) 4.500,- 

27601 1850/1940 (ca.), used and mint collection in a Schaubek album, comprising e.g. a good part Spain from 
classics, also Switzerland from 1854, Russia/Soviet Union, Turkey, Jugoslavia etc. (K) g/ * 150,- 

W 27602• 1850/1940 ca.: Old collection of more than thousand (perhaps few thousand) stamps on old album pages, 
mint/used, with good (comprehensive/interesting/valuable) parts Benelux, France and Scandinavia, also 
interesting stamps from Eastern Europe (Russia, Latvia, etc.) and Turkey, and some/few from other coun-
tries (Austria, Greece, Italy, Liechtenstein, Switzerland) and others, in mixed condition but useful mostly. 
(M) g/ * 400,- 

27603 1850/1936, Grundstocksammlung ganz Europa einschließlich Deutschland im alten Schwaneberger-Vor-
druckalbum von 1932 mit Marken vorwiegend vor 1900, hauptsächlich gestempelt gesammelt und natur-
gemäß ohne teuere Werte (A) g/ * 150,- 

27604 1850 ff, Partie aus Nachlass mit vielen besseren, meist älteren Werten von Belgien (incl. Blocks), Grie-
chenland, CSSR, Polen mit Port Gdansk, Luxemburg und Albanien mit Block u. Marken (T) */ **/ g 150,- 

W 27605 1851-63, Drei bessere Marken von Belgien und vier von Dänemark, dabei Belgien 1858 1c. (geschnitten, 
ungebraucht ohne Gummi) und 1863 1c. und 40c. gestempelt, und von Dänemark eine 4 R.B.S. gest. 
sowie von 1858 2 Sk. ungebraucht (mit Gummi, frisch, attraktiv, aber etwas angeschnitten) und sowohl 8 
Sk. als auch 16 Sk. gebraucht, aber größere dünne Stellen. (T)     6, 10, 13 u.a. */ (*)/ g 60,- 

27606 1852/1970, EUROPA in KARTEIKÄSTEN, umfangreicher Posten mit ca. 2500 Belegen verschiedener 
europäischer Gebiete in 5 Karteikästen. Dabei Material ab der Klassik, alles sauber nach Ländern 
sortiert, u.a. Belgien, Niederlande, Schweden, Portugal, Russland, Spanien, Türkei, Finnland, CSR, 
Dänemark, Ungarn, Italien etc. Augenscheinlich viele interessante und bessere Belege enthalten. 
Ergiebiger Fundus. (K5) b/ GA 1.200,- 

27607 1852/1930 (ca.), used and mint collection on album pages, some varied overall good condition, compri-
sing a good section Russia, Portugal from imperf. classics, Liechtenstein from 1st issue, Hungary from 
1872 2 kr. to 25 kr., Netherlands, Monaco from 1st issue, Luxemburg from 1852 10 c. and some Prussia, 
interesting old collection. (M) g/ * 300,- 

27608 1855-2005, drei Kartons mit zum Teil gut besetzten Sammlungen, dabei Hauptwert Schweden und 
Schweiz, dazu Österreich, Finnland, Cept und weiter Gebiete, die einzelnen Länder meist je in beiden 
Erhaltungen gesammelt, hoher Katalogwert und netter Teil Nominale. (K3) **/ */ g 2.000,- 

W 27609 1855/1960 ca., Nordeuropa, Briefebestand Baltische Staaten und Skandinavien, hochwertiger Posten 
mit über 200 Belegen aus bedeutendem Uralt-Nachlass, überall mit seltenen und interessanten Stü-
cken. Bei Baltikum ist vor allem viel gutes Material der russischen Periode vorhanden, hier u.a. eine 
schöne Korrespondenz mit Einschreiben aus Reval (versch. R-Zettel!) ins Ausland. Auch Norwegen mit 
viel gutem Material ab Oskar-Ausgabe 1856 inkl. etlicher ungewöhnlicher Massenfrankaturen mit 
Posthorn-Marken, auch die übrigen Staaten mit zahlreichen ungewöhnlichen Frankaturen, Ganzsa-
chen-Kombinationen, R-Briefen, Paketkarten, usw. Ein Posten mit reichlich Potential! (S) b 1.000,- 

P 27610 1855/1920 (ca.), vielsetige Partie von ca. 200 Briefen, Karten und gebrauchten Ganzsachen, dabei etli-
che interessante Stücke, Einschreiben, Ganzsachen mit Zusatz etc. (S) b/ GA 200,- 

27611• 1855 (ab), Portugal, Rumänien, Schweiz, kleiner Steckkartenposten mit einigen besseren Marken. (T) */ **/ g 100,- 
27612 1857/1977, gemischt angelegte Sammlung Finnland, Norwegen und Irland in einem sprechenden Beh-

rens-Album, meist ab frühen Ausgaben mit teils besseren Werten inkl. diverser Blockausgaben in überwie-
gend ordentlicher Erhaltung. Katalogwert n.A.d.E. über 4.000,-€ (A) **/ */ g 150,- 

P 27613 1858-1960, Partie mit über 100 Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei früher Neapel Umschlag, viel 
Österreich, Russland und andere Besonderheiten, ansehen. (A) b/ GA 150,- 

27614 1860/2000 (ca.), comprehensive dealer's stock on stockcards and in envelopes, comprising many diffe-
rent countries incl. some Germany, to be mentioned Luxemburg with better mint sets, quite good section 
Switzerland, large number of miniature sheets etc. High catalogue and retail value! (K) g/ **/ * 300,- 

P 27615 1860-2000, Vielseitiger Posten mit etlichen hundert Ganzsachen, dabei viel Russland, Schweiz und Öster-
reich, sowie Zahlreichen weiteren Ländern, immer wieder interessante Exemplare, bessere Stempel und 
andere Besonderheiten, ansehen lohnt. (K) GA 500,- 

27616 1860/1990 (ca.), reichhaltiger Posten im Steckbuch, viel Schweiz, auch Zusammendrucke. (A) **/ g/ * 130,- 
27617• 1860/1980 ca., uriges Konvolut verschiedenster Gebiete mit tausenden Marken in Ordnern und Mappen, 

dabei Frankreich ab der Klassik, Stadtpostmarken Skandinavien, Griechenland, Serbien, Kroatien, Dt. 
Besetzungsausgaben, Generalgouvernement, Grossbritannien und Österreich mit Fiskalmarken, sowie 
vieles weitere Ungenannte. Ein echtes Schatzsucher-Los ! (S) **/ */ g 300,- 

27618 1860-1975 (ca.), Sammlung mit Finnland, Norwegen und Schweden auf Lindner-Blanco-Blättern, Erhal-
tung teils etwas unterschiedlich. (A) */ g 250,- 
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27619 1860/1970 (ca.), sehr umfangreicher Bestand mit einigen tausen Ganzsachen inkl. etwas Übersee, 
Schwerpunkt vor 1945 mit vielen alten Karten, dabei auch viele Bild-GSK mit interessanten Motiven, Stem-
pel-Belege usw., aus altem Fundus! (K) GA 500,- 

W 27620 1860/1950 (ca.), ca. 330 Belege, viel Russland mit etlichen interessanten Stücken, sonst verschiedene 
europäische Länder mit u. a. Einschreiben, Zensuren, Kriegsgefangenenpost, Ansichtskarten usw, span-
nende Fundgrube, bitte ansehen! (S)

b/ GA/ 
Ak 600,- 

P 27621 1860/1950 ca.: Lose Marken in Umschlägen und einige Belege, kunterbunt aus europäischen Ländern, 
aber auch z.B. aus Asien (u.a. postfrische Einheiten aus dem indischen Staat Charkhari (Ausgabe 1909/19 
bis 1 Rupie), viel Material aus Österreich (u.a. Marken der Wiener und Grazer Aufdruckausgaben 1945 bis 
Mark-Werte oder auch Flugpost 1918; ungebraucht mit oder Teil- oder ohne Gummierung), Kurioses wie 
eine Briefvorderseite aus der Schweiz an das Kriegsministerium in Wien 1916 u.a. frankiert mit Portofrei-
heitsmarke 3 Rp. ohne Kontrollnummer, und vieles mehr. (S)

**/ */ 
(*)/ g/ 

b 120,- 
W 27622 1860/1945 (ca.), Blätter von Auswahlheften aus altem Händlerbestand. Wir sahen Marken mit hohem 

Katalogwert, z.B. Griechenland Olympiade 1896 die beiden Höchstwerte 5 + 10 Dr ungebraucht, Island 
div. Skillingmarken ungebraucht, Altfrankreich, Belgien Epauletten etc. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, 
dass die Marken teils fehlerhaft sind und empfehlen deshalb eingehende Besichtigung. (T) g/ * 200,- 

W 27623 1860/1940 ca.: Two old printed stamp albums with even few/some stamps from various European coun-
tries (P to U, Portugal to Ungarn (Hungary)) with few better stamps from Sweden, Switzerland, Turkey, and 
others, and (2nd volume) stamps from British Colonies worldwide. (K) g/ * 350,- 

W 27624 1860/1910 ca.; vielseitige und enorm umfangreicher Posten Ganzsachenausschnitte, dabei viel Deutsch-
land und Österreich, sowie diverse andere Länder, viele gut lesbare Stempelabschläge, sicher Fundgrube 
für Spezialisten. (K) d 450,- 

P 27625 1860 ff, Partie von ca. 500 Belegen mit hauptsächlich Ganzsachen verschiedenster westeuropäischer 
Länder (etwas Osteuropa), viel Belgien, Italien, Skanidanvien, dabei zahlreiche interessante Zuatzfranka-
turen und Verwendungen, genaue Durchsicht ist zu empfehlen (S) GA/ b 350,- 

W 27626 1862-modern: Group of 13 covers, cards and postal stationeries from various countries to Czechoslovakia 
mostly, with a fi ne 1862 letter from Napoli to Bari franked by 1862 10c. yellow-brown (Mi. 9b), card from 
the North Cape 1902, two uprated letter cards from Budapest to Iglau, registered and/or air mail from 
Greece and Turkey, a cover from Serbia to Prague 1943 with German censor, and others. (T) b/ GA 120,- 

W 27627• 1865/1970, Briefposten im langen Karton grob vorsortiert, dabei interessanter D. Reich Infl a - Anteil ein-
schließlich Plattenfehler, HAN usw. unterschiedliche Erhaltung, bitte genau ansehen. (K) b/ GA 150,- 

P 27628 1865/1915 (ca.), uriger Posten aus alten, lange Zeit unberührtem Sammlernachlass, schon zur damaligen 
Ausgabezeit zusammengetragen, mit vielen hundert Belegen, fast ausschließlich Ganzsachen europä-
ischer Länder, u. a. England, Österreich, Frankreich, Norwegen, Dänemark, Schweiz, Belgien usw., mit 
vielen interessanten und besseren Stücken, auch sehr interessanter Teil ungebrauchte Postformulare mit 
vielen verschiedenen Vordrucken, spannende Fundgrube mit sehr günstigem Ansatz! (S) GA/ b 500,- 

27629 1870/2000 (ca.), Posten von ca. 350 Briefen/Karten/Ganzsachen (etliche ungebrauchte Postkartenfor-
mulare nicht mitgezählt), dabei GB, Ungarn, Zypern, unterschiedliche Erhaltung mit Beanstandungen, bitte 
besichtigen! (S) b Gebot

27630 1870/2000 ca., interessanter Posten mit sicherlich über 1000 Belegen im Karton, dabei etliche ältere 
Briefe, Karten und Ganzsachen verschiedener europäischer Länder, aber überwiegend moderneres Mate-
rial mit Schwerpunkt Deutschland. Enthalten sind sehr viele Besonderheiten, einiges auch mehrfach, 
dabei besondere Verwendungsformen, Stempel, Anlässe, etc., die sich der Sammler bei Erscheinen oder 
Einführung mit beträchtlichem, auch fi nanziellem Aufwand beschafft hat. (K) b/ GA 80,- 

27631 1870-2000 (ca.), Grundstocksammlung auf selbst gestalteten Blättern in 5 Schaubek-Alben mit einer 
großen Anzahl Marken, meist aus dem Verkehr gesammelt, überwiegeng  sauber gestempelt, dabei auch 
Ausgaben ungebraucht/ postfrisch dabei, eventuell Fundgrube für Besonderheiten/ Plattenfehler. (K) */ **/ g 500,- 

27632 1870/1990 (ca.), Serbien, Slowakei und Slowenien, reichhaltiger Lagerposten auf Steckkarten, meist 
gestempeltes älteres Material, Schwerpunkt Serbien, hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * Gebot

W 27633+ 1870/1970 (ca.), Steckkartenlot mit Schwerpunkt bei Österreich Aufdrucken 1945, Island Zeppe-
lin-Satz 1931 und Liechtenstein-Ausgaben Flugpost (siehe Foto), ferner weiteres Material! (M) */ **/ g 1.000,- 

27634 1879/1980 (ca.), Norwegen und Niederlande Lot in einem 60 Seiten Einsteckalbum mit überwiegend 
kompletten Sätzen und auch Markenheftchen (A) **/ */ g 600,- 

27635 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 170,- 

P 27636 1880/1960 (ca.), inter. Bestand auf Steckkarten und in Tüten etc. mit Schwerpunkt bei Tschechoslowakei 
aber auch etwas Türkei und Ukraine sowie diverse Zypern-Aufdruckmarken etc., Fundgrube?! (S)

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

W 27637 1880/1950 (ca.), Partie von ca. 200 Belegen mit teils interessanten Frankaturen, Stempeln und Beson-
derheiten, incl. etwas Übersee und einige Marken, ansehen! (S) b/ GA 200,- 

27638 1880/1945, Posten von ca. 250 Belegen verschiedenster Länder, dabei interessante Frankaturen (S) GA 100,- 
W 27639 1885/1935, interesante Partie mit 27 Briefe und Ganzsachen verschiedener Länder mit u.a. Jugoslawien, 

alle nach China, Bulgarien oder in die Türkei gelaufen. (T) b/ GA 80,- 
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27640 1888/1945, kleine Partie mit 9 interessanten Belegen, dabei Luftpost, Zensuren (u.a. R-Brief Bulgarien 
1915) und Stempel, unterschiedliche Erhaltung (T) b/ GA 90,- 

P 27641 1890/1995 (ca.), inter. Bestand mit ca. 210 Briefen und Ganzsachen mit Schwerpunkt bei den früheren 
Ausgaben Zyperns sowie schöner Teil Triest A aber auch einige moderne Ganzsachen/Briefe von Tadschiki-
stan, Usbekistan und Weißrußland, dabei auch bessere Ausgaben, schöne Stempel, Frankaturen etc., inte-
ressante Fundgrube - bitte besichtigen! (S) b/ GA 150,- 

27642 1890/1945, Partie von ca. 300 - 400 Belegen verschiedenster Länder aus Nachlaß, Fundgrube? (S) b/ GA 150,- 
27643 1890/1945 ca., Ringbuch mit ca. 90 dekorativen Firmenrechnungen aus der Schweiz, Bulgarien, England, 

Italien, Niederlande, Spanien und Übersee. (A) 100,- 
P 27644 1890/1940, sortenreiche Partie von ca 80 ungebrauchten Formularen, dabei Mandatcarten, Internatio-

nale Postanweisungen, Postkarten, Paketkarten, Recepissen u. andere Formblätter, kleiner Anteil neuere 
dabei, ansehen. (S) b 80,- 

W 27645+ 1895/1959, interessante Partie mit 20 Briefen und Karten verschiedener Länder von Großbritannien über 
Malta und Italien bis Ungarn. Dabei schöne Frankaturen, Luftpost und Einschreibe-Briefe und seltene 
Ziel-Länder und -Orte. Dieses Los ist pure Postgeschichte.  //  interesting lot with 20 covers and cards from 
different countries starting with Great Britain going to Malta and Italy, up to Hungary. Included are nice 
frankings, Airmail- and Registered covers as well as good destinations, this is pure postal history. (S) b 270,- 

27646 1900/90, Nachlass-Posten mit ca. 240 Briefen, Karten und Ganzsachen von alt bis neu (S) b/ GA 100,- 
27647 1900/90 (ca.), reichhaltiger, meist gestempelter Dublettenposten im Album mit meist Großbritannien, Nie-

derlande und etwas Zypern. Hoher Katalogwert! (A) g/ **/ * 80,- 
27648 1900/86 ca., Briefepartie Europa mit Belegen u.a. von Österreich (mit Feldpost), Schweiz, dabei auch ein 

Teil GB-FDC (K) b/ FDC 100,- 
27649 1900/1980 (ca.), kleines Lot im Steckalbum mit meist Dänemark und Färöer Ausgaben, am Ende ein 

wenig Alle Welt (S) **/ */ g 150,- 
27650 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/ **/ * 70,- 
27651 1900/1980 (ca.), sauber sortierter Bestand auf Verkaufspackungen, dabei netter Teil Cept incl. kom-

pletten Jahrgängen, Belgien mit besseren Ausgaben, Osteuropa, Skandinavien usw. Hoher Katalog- und 
Detailwert! (K) g/ **/ * 80,- 

27652 1900-1960, uriges Lager in Tüten und Umschlägen, dabei nahezu alle europäischen Länder, viel Öster-
reich, Osteuropa, Deutschland und Skandinavien, auch Bogenteile, Bündel....etc. sicherlich Fundgrube, 
ansehen. (K4) g/ */ ** 500,- 

27653 1900/1947, kleines Lot von 9 Belegen (zwei von Übersee) mit durchaus interessanten Stücken, wie Öster-
reich-Halbierung, Zusatzfrankatur auf Italien Zensur-GAK sowie R-Brief, etc., ansehen! (T) b/ GA 60,- 

27654 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) g/ * 80,- 

27655 1900-1940, gemischte Sammlungen auf altem Borek-Vordruck, dabei Estland, Lettland, Litauen, Däne-
mark, Norwegen, Island, Finnland und andere Länder, immer wieder bessere Serien und Einzelstücke, zum 
Teil durch Wasserschaden festgeklebt, hoher Katalogwert. (K) */ g 200,- 

27656 1900-1940, Österreich, Schweiz und Liechtenstein, gemischte Sammlungen auf altem Borek-Vordruck, 
dabei , immer wieder bessere Serien und Einzelstücke, zum Teil durch Wasserschaden festgeklebt, hoher 
Katalogwert. (K) */ g 200,- 

W 27657 1905/1965: Interessanter Posten von 67 Belegen dabei FDC, Flugpost, Zeppelinpost sowie Auslandsfran-
katuren mit deutschen Ausstellungsstempen. (S)

b/ GA/ 
f 350,- 

W 27658 1910/1958, interessante Partie mit 8 dekorativen Einschreibe- und Zensur-Briefen, meistens ”Incoming 
Mail” in die Tschechoslowakei, darunter eine K&K Wertbrief-Ganzsache und ein Satzbrief aus Portugal. (T) b 160,- 

27659 1910/1950 (ca) - 139 selbstgestaltete Albenseiten mit Perfi ns aus Europa - dabei Ungarn, Italien, Nieder-
lande, Portugal, Rumänien und Spanien. (S) g 170,- 

27660 1912/54, interessantes, kleines Lot mit 9 Belegen: 5 russische Briefe und Karten, dabei 4 R-Briefe, teils 
nach Mährisch-Ostrau, dazu 1 R-Brief von Gravenhage/NL nach Bratislava, 1 Ansichtskarte der Österreichi-
schen Post in der Levante aus Albanien und 2 Ansichtskarten aus Deutsch-Ostafrika nach Brünn bzw. 
Meran. (T) b 80,- 

W 27661• 1918/1971 (ca.), POLEN und BALTIKUM, interessante, saubere Sammlung mit einigen hundert Werten im 
alten Scott-Vordruckalbum, dabei Estland, Lettland, Litauen und Mittellitauen sowie Polen mit Nebengebie-
ten. (A) */ g 100,- 

27662 1924-1976: lt. Angabe 131 Blocks und Kleinbogen von Belgien Bl. 2 bis Ungarn Bl. 1 ungebraucht, post-
frisch und gestempelt. Dazu 3. Reich Block 4 bis 11. (A) **/ */ g 350,- 

27663 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/ **/ * 200,- 
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27664 1930/1980 (ca.), umfangreicher Händlerbestand europäischer Blocks und Kleinbogen in 20 Ringord-
nern und einer Schachtel, starker Teil osteuropäische Staaten mit besseren ungezähnten Ausgaben, 
Jugoslawien mit starkem Teil Kleinbögen, Belgien gut vertreten ab Block 1, Schweiz mit u. a. etwas 
Nominale usw., insgesamt mehrere tausend Blocks, riesiger Katalogwert! (K2) **/ g/ * 2.000,- 

P 27665• 1939/1949: Lot mit 14 Blocks, dabei Sovietunion Nlock 13 von 1949 (ungebraucht mit Falz- und Papier-
resten rs.), Rumänien Bl. 5 von 1939 postfr., 10 Blocks (5 gezähnt, 5 ungezähnt) von Oldenburg (Lokalaus-
gabe 1948), postfr./ungebraucht, sowie 2 Blocks von Thüringen 1946 (Bl. 3AX (*) und 3Ba **, wie veraus-
gabt). (Mi. über 1000 €) (M)

**/ */ 
(*) 100,- 

27666 1948/1980 (ca.), Posten mit ca. 350 ungebrauchten und gebrauchten Ganzsachen-Aerogramme (wenige 
Formulare) mit Schwerpunkt bei den 50er-Jahren, dabei viel Skandinavien und Niederlande, durchgehend 
gute Erhaltung (S) GA 150,- 

27667 1950-2011, vielseitiger und umfangreicher Posten mit etlichen tausend FDC, dabei Österreich, Liechten-
stein, Schweiz, Frankreich, England mit Kanalinseln, Färöer und weitere Länder, auch Blöcke und Klein-
bögen gesichtet, Hauptwert bei den modernen Ausgaben. (K8) FDC/ b 500,- 

27668 1950-2000 (ca.), Umfangreicher Posten BLOCKS Europa, u.a. Belgien, Österreich, Portugal, GB + Inseln, 
Spanien, UN, aber auch schöner Teil DDR, dazu Kleinbogen, Ganzsachen und FDC´s, ehemals hoher 
4-5stelliger Einstandspreis, Besichtigung empfohlen! (K)

*/ g/ 
FDC/ b 500,- 

W 27669 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, Frank-
reich und UNO Wien, enthalten sind auch Sportmotive und viel Einschreiben, interessanter Posten. (S) b 80,- 

27670 1960/90 ca. umfangreicher Bestand BLÖCKE, hauptsächlich europäische Länder auch Deutschland 
(mehrfach) und etwas Übersee, dabei schöne Motive, Kleinbögen und andere Besonderheiten, enormer 
Einstandspreis, günstig offeriert. (K2) **   300,- 

27671 1965/1985 (ca.), postfrische Sammlung europäische Blockausgaben in 5 Ringbindern. Katalogwert laut 
Einlieferer über 4.000,- €. Bitte besichtigen (K) **   500,- 

27672 1965/1975 (ca.), Einsteckalbum mit Sätzen aus verschiedenen europäischen Ländern mit u.a. Frankreich, 
Malta, Deutschland uvm. BItte besichtigen (A) **/ */ g 180,- 

27673 1969/1992, 2 Vordruckalben mit sehr sauber geführten Ländersammlungen: Alderney 1983/1986, Jer-
sey 1969/1986, Man 1973/1986, Guernsey 1969/1986 je gestempelt; sowie Färöer 1975/1992 und 
Aland 1984/1992 jeweils postfrisch und gestempelt. Jeweils in den Hauptnummern augenscheinlich ziem-
lich komplett, teils einige Extras. (K) g/ ** 200,- 

27674 1970/1990 (ca.), postfrische Markenheftchen (1 - 5x) (Bund, Berlin, DDR,Dänemark, Farör, ...) (S) **   120,- 
27675 1970 - 1985 ca umfangreiche Sammlung von ca 80 verschiedenen Austellungsblöcken und Sporthilfe-Vignet-

ten, meist Bundesrepublik aber auch andere europäische Länder vertreten. Im Lindner Vordruckalbum. (A) (*)  Gebot
27676 1973/1979 (ca.), postfrische Abo-Sammlung ”Blockausgaben Europa” inklusive den geschnittenen Paral-

lelausgaben der osteuropäischen Länder, in 5 Lindner Luxus-Ringbindern. Weiterhin ein Band mit meist 
gestempelten Ausgaben. (K) **/ g 300,- 

27677 1985-2011, zwei Kartons mit rund 50 Jahrbüchern, zumeist England und Schweden, hoher Nominalwert. (K2) 200,- 
27678 1985/2002, Partie von 34 Jahreszusammenstellungen Niederlande, Irland, Malta, Dänemark, Finnland, 

Färöer, Norwegen, Aland. (S) **   160,- 
27679 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. (K) b 110,- 

27680 1995/2000 (ca.) EURO-VORLÄUFER Sammlung aus bekanntem Abo in 5 blauen, goldgeprägten Lindner 
Luxus-Ringbindern m. illustriertem Falzlostext. Dabei europäische Ausgaben m. Doppelnominale, über 
1000 Euro frankaturgültige Euro-Nominale! (K)

**/ g/ 
GA/ b 500,- 

27681 ab 1880 (ca.), mit etwas ÜBERSEE, umfangreicher Posten mit Marken (postfrisch/gestempelt) und Bele-
gen (Briefe, Ganzsachen, Ansichtskarten), dabei Bulgarien, Dänemark, Italien, Jugoslawien, UdSSR, 
Schweden, Tschechoslowakei, Ungarn und Vatikan, viele schöne Motive (Eisenbahn, Blumen, etc.), unter-
gebracht in 2 Kartons, günstig! (K2)

**/ g/ 
b/ GA 700,- 

27682• 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-
logwert! (K)

g/ */ 
**/ b 200,- 

27683 Moderne Bedarfsbelege 754 Stück u.a. England, Österreich... überwiegend europäische Länder. (S) b Gebot
27684 Kleiner Nachlass mit Sammlungen Polen, Slowakei, Tschechoslowakei, Ungarn, Dänemark, Grönland, Est-

land, Sp. Andorra und Russland/SU, Katalogwert n.A.d.E. ca. 7.500,- € (K) 450,- 
27685 ”Euro-Vorläufer und die ersten Euro-Ausgaben”; sechsbändige Sammlung mit postfrischen Marken, Blö-

cken, Kleinbogen und einigen Belegen der Euro-Länder mit Schwerpunkten bei Belgien, Frankreich mit 
Überseegebieten, Österreich, Portugal u.a.m. Die Ausgaben sind teils gemischt in Landes/Euro-Währung 
enthalten, teils nur in Euro-Währung. Sehr hoher Nominalwert. (K) 200,- 
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27686 Drei gut erhaltene alte Schaubeck-Alben (Ausgabe 1921) mit einer kenntnisreich aufgemachten 
Sammlung Deutsche Staaten mit Deutschen Kolonien und Deutschem Reich sowie den europäischen 
Ländern bis ca. 1920. Die Marken wurden qualitätsbewusst zusammengetragen mit besseren Ausga-
ben in vielen Bereichen. Eine aufmerksame Durchsicht wird empfohlen. (A3) 1.500,- 

27687 umfangreiche Partie von ca. 35 Alben in 4 großen Kartons mit viel Material verschiedener Länder, incl. 
Bund/Berlin, usw., ansehen! (K4) 1.000,- 

27688• Blockposten Europa mit interessanten Motiven, dazu Aboware mit einigen Belegen, insges. ca. 2,5kg im 
Karton. (S)

**/ g/ 
b 100,- 

EUROPA - OST 
W 27689 1840/1965 ca., Südosteuropa, Briefebestand, enorm reichhaltiger und vielfältiger uralter Posten mit 

ca. 300 Belegen aus bedeutendem Nachlass. Enthalten ist eine Fülle seltener und guter Stücke der 
Klassik und Semiklassik mit vielen Besonderheiten bis hin zu Raritäten. Toll vertreten sind u.a. Ungarn 
und die österreichischen Südostgebiete ab Ausgabe 1850 mit vielen seltenen Stempeln und Franka-
turen (auch etwa spektakuläre wertgleiche Mischfrankatur der Ausgaben 1858 und 1860!), österrei-
chische Levante (gesehen u.a. seltene Stempel aus ”Scutari” und ”Rodosto”), gute Bosnien-/ 
Serbien-Feldpost, etc., sehr stark auch Rumänien ab seltener Klassik (!!), Griechenland ab Hermesköp-
fen, Bulgarien, auch z.B. kleine Korrespondenz mit R-Karten aus Budapest nach Portugal und vieles 
weitere. Toller unberührter Altbestand mit reichlich Potential! (S) b 2.200,- 

W 27690 1850/1970 ca., Russland/Sowjetunion mit Gebieten, enorm reichhaltiger und hochwertiger Briefebe-
stand mit ca. 400 Belegen aus Uraltnachlass. Enthalten ist eine gewaltige Anzahl guter und seltener 
Stücke! Russland-Kaiserreich in großer Fülle mit guten Frankaturen Anfangs-Ausgaben, sehr vielen 
gesuchten Ganzsachen, zahlreichen Auslandsfrankaturen, viele Einschreiben, etc. Besonders bemer-
kenswert die Vielzahl seltener Stempel und Verwendungen, u.a. viele Zahlenstempel, Stempel aus 
Polen, Baltikum und Asien, etc. Hervorragend auch der Teil Sowjetunion incl. guter Stücke im Anfangs-
bereich, interessante Frankaturen und zahlreichen Bild-Ganzsachen mit Zusatzfrankaturen und inte-
ressanten Verwendungen. Ein sehr empfehlenswerter unberührter Bestand für KENNER! (S) b 2.500,- 

27691 1856-1980, vielseitige Partie mit Russland ab N° 1, guter Teil Sowjetunion, Blöcke und Kleinbögen 
wie Ungarn Bl. 18, Jugoslawien, Polen und viele weitere bessere und gesuchte Ausgaben, immenser 
Katalogwert, ansehen und kalkulieren. (K) **/ */ g 1.000,- 

27692 1865/1935, used and mint collection of Poland, Romania, Bulgaria, Albania, Jugoslavia and Czechoslova-
kia, neatly mounted on album pages in a bnder, good quality throughout, many interesting issues, nice 
section overprints, commemoratives ect. (A) g/ * 150,- 

27693 1870-1975 (ca.), Sammlung mit Bulgarien, Rumänien und Ungarn, viele frühe Ausgaben auf Lindner-Blan-
co-Blättern, Erhaltung teils etwas unterschiedlich. (A) */ g 200,- 

27694 1880/2000, Blättersammlung mit Ukraine, Weißrußland, etc., Steckkarten mit Rumänien ab der Klassik, 
Lietuva-Ganzsachen, Bulgarien, usw., ansehen! (S)

g/ */ 
**/ b 100,- 

W 27695 1880/1910 (ca.), Posten von ca. 390 Belegen, dabei viele ungebrauchte Ganzsachen, Kartenbriefe,Streif-
bänder, Doppelkarten etc.. (S) b/ GA 350,- 

27696 1900/1990 (ca.), Posten in 10 Alben und einer Mappe, dabei Tschechoslowakei, Slowakei, Polen, Ungarn 
und Jugoslawien, auch schöner Teil postfrische Ausgaben, teils etwas bessere, Kleinbögen usw, sehr 
günstiger Ansatz! (K) g/ **/ * 130,- 

27697 1900-1940, gemischte Sammlungen auf altem Borek-Vordruck, dabei Rußland, Bulgarien, CSSR, Rumä-
nien, Griechenland, Türkei, Ungarn, Serbien, Jugoslawien, Fiume und andere Länder, immer wieder bes-
sere Serien und Einzelstücke, zum Teil durch Wasserschaden festgeklebt, hoher Katalogwert. (K) */ g 200,- 

W 27698 1917/18, stationery card 5 L. uprated 5 L. tied ”BERETS 31 DEC 1917” via IASI and Italy (military censors-
hip dater) to England; June 1917 military mail card from Jasi to Bukarest with POW censorship; Bulgaria 
franked cover to Moldova via Rumanian Red Cross Berne/Switzerland and rerouted, bulgarian censortape, 
preprinted letter included. Also similiar envelope (stamps cut out). (M) GA/ b 80,- 

27699 1920-1980 (ca.), Sammlung Polen und Tschechoslowakei auf Lindner-Blanco-Blättern, Erhaltung teils 
etwas unterschiedlich. (A) */ g 200,- 

P 27700 1920-1970, Lagerbuch mit Polen, CSSR und Jugoslawien, dabei Polen mit Blöcken ab BL. 1 auch auf Bele-
gen, gesuchte Serien der 30er und 40er Jahre, Kleinbögen...etc, hoher Katalogwert. (A) **/ */ g 700,- 

27701 Partie verschiedener Länder in 10 Alben, incl. Belarus, ansehen! (K) g/ */ ** 110,- 

EUROPA - WEST 
W 27702 1798/1862, kleiner Posten Vorphila bzw. Dienstbriefe, 4 Stck. aus Oesterreich,13 Stck. aus der Schweiz, 

3 Stck. aus Thurn u. Taxis. (A) b 80,- 
27703 1850-2006, tolle Partie mit gut besetzten zumeist gestempelten Sammlungen Frankreich, Nieder-

lande, Österreich, Schweiz, Portugal und weiteren Ländern, Klassik eher schwach besetzt, im moder-
nen Bereich auch etwas Nominale und Heftchen, ansehen und rechnen. (K3) **/ */ g 1.200,- 
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27704 1852/2007, Dublettenposten Bund, Berlin, DDR, Schweiz, Motive Schifffahrt u. Sport mit vielen kompl. 
Ausgaben in 18 Alben, dazu 1 altes Schwanebergeralbum alle Welt im Umzugskarton (K)

g/ **/ 
*/ b/ 
FDC 250,- 

W 27705 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) **/ */ g 120,- 

W 27706 ca. 1860 - 1960: Briefebestand Benelux und westliche deutsche Besetzungen und Gebiete (incl. Saar), 
tolle gehaltvolle Partie mit weit über 200 Belegen aus bedeutendem Alt-Nachlass, dabei unzählige gute 
und interessante Stücke verschiedener Gebiete ab Klassik reizvollen Belegen aus dem II. Weltkrieg mit 
vielen Besonderheiten, guten Frankaturen, Destinationen, Stempeln und Vermerken etc., ein Posten mit 
reichlich Potential (S) b 800,- 

P 27707 1893/1937, 57 Belege mit Nach- oder Weitersendungen, dazu einzelne neuere, Auszug siehe Foto. (S) b/ Ak 80,- 
W 27708 1895/1951, Partie von 105 besseren Einschreiben aus altem Bestand, dabei Perfi ns, seltene Freistempel 

und Portostufen, Färöer, Zensuren etc.., fast alle Belege mit Besonderheiten, ein vielfältiges Los. (S) b/ GA 700,- 
27709 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 250,- 
27710 1900-1940, gemischte Sammlungen auf altem Borek-Vordruck, dabei Italien, Spanien, Portugal, Frank-

reich, Luxemburg, Belgien, Niederlande, England und andere Länder, immer wieder bessere Serien und 
Einzelstücke, zum Teil durch Wasserschaden festgeklebt, hoher Katalogwert. (K) */ g 500,- 

27711 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 150,- 

27712 1976/1981 (ca.), saubere postfrische Partie verschiedener Länder, dabei viel Kanalinseln, auch etwas 
UNO N.Y. KW 2.766,- €, Liste beiliegend. (S) **   220,- 

27713 MARKENHEFTCHEN, sortenreicher Posten mit Niederlande, Portugal, Schweiz, Belgien und anderen Län-
dern, dabei auch etwas Nominale, ansehen und kalkulieren lohnt. (K) **   200,- 

W 27714 Two shippost letter from Southhampton with oval and boxed cancellations and one „Foot runners post” 
from Firenze to Venetia. (M) b Gebot

EUROPA - SÜD 
see also 25526, 27148

27715 1880-1960 (ca.), Sammlung Albanien, Bosnien, Kroatien, Jugoslawien und Serbien auf Lindner-Blan-
co-Blättern, Erhaltung teils etwas unterschiedlich. (A) */ g 100,- 

EUROPA-UNION (CEPT) 
see also 21676, 22708, 24012

27716 1949-1965, postfrische Sammlung weitgehend komplett, dabei auch Kleinbogen u.a. San Marino 1961, 

zusätzlich bessere NATO (Portugal 1952) und etwas Mitläufer sowie diverse Cept-FDC, im Lindner-Vor-

druck-Album, hoher Kat.wert (K) **/ FDC 150,- 
27717 1950/1985 (ca.), CEPT-Mitläuferausgaben in 2 Mappen mit viel Material aus verschiedenen Ländern u.a. 

Paraguay Block 15, interessantes Lot (S) **/ * 150,- 
W 27718 1954/1972, sauberes Lot von 16 besseren Ersttagsbriefen, meist Gemeinschaftsausgaben, dabei Jahr-

gang 1956 komplett, Luxemburg 1957, Türkei 1960, Irland 1963 und Italien 1963/1964 je mit Zwischen-

stegen, Span. Andorra 1972 etc. Mi. 832,- € + die beiden Belege Italien Zwischenstege ohne Preisnotie-

rung, insgesamt geschätzt/analog ca. 1.000,- €. (T) FDC Gebot
27719 1956/2007, Sammlung der Schmuck-Ersttagsbriefe, alle unbeschriftet, 1956/2000 komplett mit 

allen besseren Ausgaben, nur 6 FDCs ex 2001/2007 fehlen, sonst auch hier bis 2007 komplett, insge-

samt 2.055 FDCs mit einem Katalogwert (n. A. d. E.) von 11.700,- € (K) FDC 1.000,- 
27720 1956/2000, augenscheinlich komplette postfrische CEPT-Sammlung (ohne LUX 1956) mit vielen Vor- und 

Mitläufern sehr sauber in 3 Vordruck- und 2 Steckalben (K) **   600,- 
27721 1956/1999, weitgehend komplette gestempelte Sammlung in 4 Bänden incl. Vorläufer, hoher Katalog-

wert! (K) 300,- 
27722 1956-1993, postfrische Sammlung augenscheinlich vollständig im Vordruck, dazu gemischte 2. Samm-

lung mit Mitläufern und Sympathie-Ausgaben, sowie Nato, Norden und anderen Ausgaben, weiter 

Motiv-Sammlung europäisches Naturschutzjahr, hoher Einstandspreis. (K) **/ */ g 500,- 
27723 1956/1989, fast komplette, gestempelte Sammlung in 3 Lindner-Falzlos-Vordruckalben. Michel KW 

n.A.d.E. über 2.500,- €. Und hoher Neupreis für die Alben! (A3) g 200,- 
W 27724 1956/1985, umfangreiche, überwiegend postfrische Sammlung im dicken Einsteckalbum, dabei auch 

Blocks u. Kleinbögen sowie einzelne Briefe, ansehen. (A) **   100,- 
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27725 1956/1984 (ca.), reichhaltiger postfrischer Bestand der Gemeinschaftsausgaben in 5 Alben und auf Blät-

tern/in Tüten, dabei viele interessante Ausgaben, komplette Jahrgänge, 4er-Blocks, etliche Kleinbogen, 

bessere Ausgaben wie Luxemburg 1956/57 je 2mal, Spanisch Andorra 3mal usw.; als Zugabe etliche 

gestempelte Ausgaben und Mitläufer ohne Bewertung. Sehr hoher Katalogwert! (K) **   500,- 
27726+ 1956-1984, umfangreiche FDC-Sammlung von etwa 600 Stück in 6 FDC-Alben, dabei auch verschiedenste 

Motive, günstiger Ansatz! (K) FDC Gebot
27727 1956/1980, vierbändige postfrische Sammlung inc. Mittläufer und Nebengebieten, hoher Einstandspreis, 

Gelegenheit zum Wiedereinstieg. (A4) **   240,- 
27728 1956/80, fi ne collection incl. all better sets, some more than once, high catalogue value. (S) 200,- 
27729+ 1956/1978, gepfl egte postfrische Sammlung der Gemeinschaftsausgaben im Leuchtturm-Falzlos-Vor-

druckalbum, gemäß Vordruck bis auf Türkei 1958 komplett. (A) **   150,- 
27730 1956/1976, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung der Gemeinschafts-

ausgaben im Vordruckalbum, zusätzlich einige Kleinbogen. (A) **   250,- 
27731 1956/1975, in den Hauptnummern bis auf San Marino 1961 komplette postfrische Sammlung der 

Gemeinschaftsausgaben, auch mit Monaco-Blocks. Mi. über 2.200,- €. (A) **   200,- 
27732 1956/1975, Sammlung postfrisch/gestempelt in 9 Alben und Steckbüchern, dazu noch einige Vor- und 

Mitläufer und eine Schachtel mit Belegen. (K)
g/ **/ 

b 150,- 
27733 1956/1972, in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung der Gemeinschaftsausgaben, ledig-

lich ohne Malta 1972. Mi. ca. 1.890,- €. (M) **   200,- 
27734 1956/1971, postfrischer Bestand der Gemeinschaftsausgaben, dabei auch 6 Serien Luxemburg 1956, 

einige 4er-Blocks, einige wohl komplette Jahrgänge. KW 5.726,- €. (A) **   500,- 
27735 1956/1970, in den Hauptnummern komplette postfrische VIERERBLOCK-SAMMLUNG der Gemein-

schaftsausgaben, es fehlt lediglich Schweden 1969, die Ausgabe Schweden 1960 ist in 4er-Streifen 
vorhanden (Rollenmarken), die Ausgaben San Marino 1961/62 wurde als Kleinbogen gesammelt. In 
dieser Form nicht häufi g angeboten, schöne Gelegenheit! (A) **   1.500,- 

27736 1956/1961, Sammlung mit FDC, Briefen und Maxikarten auf selbst gestalteten Blättern, dabei auch 
Luxemburg 1956 und Liechtenstein 1960, hoher Katalogwert. (K)

b/ FDC/ 
Mk 100,- 

27737 1957/86, postfrische Sammlung in 3 SAFE-Vordruckalben, mit einigen besseren Ausgaben und Blocks u.a. 
Franz. Andorra, Portugal etc., hoher Katalogwert. (A3) **   100,- 

W 27738 1957/1969, postfrische Partie meist der Gemeinschaftsausgaben und etwas Mitläufer, dabei auch 2mal 
FL 1960, etliches in Einheiten. KW 6.245,- €. (M) **   500,- 

27739 1958/1964, ca. 500 Ersttagsbriefe aus dem angegebenen Zeitraum in zwei Kartons. Teils mehrfach vor-
handen. (K2) FDC 120,- 

27740+ 1959/1985, saubere Sammlung Schmuck-FDCs Gemeinschaftsausgaben in 5 Briefalben, nicht komplett. 
Hoher Einstandspreis und Katalogwert! (K) FDC 100,- 

27741 1961/1983, gepfl egte postfrische KLEINBOGEN-Sammlung der Gemeinschaftsausgaben in 3 Safe-Vor-
druckalben. Hoher Einstandspreis und Katalogwert (A3) **   500,- 

27742 1961/1971, postfrische Partie von kompletten Kleinbogen, dabei auch San Marino 1961 per 4mal. Mi. 
1.633,- €. (M) **   150,- 

27743 1961 - 1969, Kleiner postfrischer Markenbestand in zwei Alben, dazu noch einige Marken verschiedener 
Gebiete. (A2) **   80,- 

27744 1965, sog. Ministerbuch mit Viererblöcken der CEPT-Ausgaben 1965, dazu Folder der französichen Post 
mit Marken aus 1967/69, weiter eine Steckkkarte mit einigen anderen Marken (u.a. Island-Zeppelin 30 A). 
(S) **/ g Gebot

27745 1979/1999, reichhaltiger, meist postfrischer Lagerposten mit Gemeinschaftsausgaben und etwas Mitläu-
fern, in Bogenmappen, Umschlägen, im Album, hoher Katalogwert! (K) **/ g 400,- 

BALTISCHE STAATEN 
P 27746 1860/1946 (ca.), MAGNIFICENT COLLECTION OF THE BALTIC STATES WITH SPECIAL STRENGTH IN 

THE POSTAL HISTORY, comprehensive holding of nearly 500 ENTIRES of Estonia, Lithuania and 
Latvia, covering the Russian period, German fi eld post WW I, the independent states, the short 
Soviet period 1940/41, German Occ. WWII and some entires after WW II, showing a vast array of 
interesting items, attractive frankings, very good section airmails, registered and censored mail 
etc. (in addition some items not related to the Baltic - mainly Russia/Soviet Union). This marvel-
lous holding is completed by a COMPREHENSIVE and VALUABLE COLLECTION of STAMPS in a 
Schaubek binder, which shows also many specialities like imperfs./proofs, locals etc., further-
more 3 stockbooks with duplicates. A very impressive collection which was formed with great 
effort and passion. Careful examinations leeds to full appreciation! (K)

b/ GA/ 
g/ **/ * 2.700,- 
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W 27747 1918/1940: Specialized collection of mint and used stamps from Estonia, Latvia and Lithuania, with 
almost all better stamps, sets and souvenir sheets from fi rst issues. The part Estonia starts with mint 
set of Russian 1910 stamps to 1r. optd. ”Eesti Post” in violet and contains good items like 1918 15k. 
greenish blue perforated (two mint singles), mint pairs of 1935 optd. stamps (incl. perforated 10m on 
5m+5m, signed ”Richter”), 1923 Red Cross perf and imperf, and other good items, plus Soviet stamps 
optd. ”Pernau ...” or 1939 Caritas stamps. Followed by a good part Latvia including various perfora-
tions, shades, good sets perf and imperf, valuable items like 1933 air stamps for FF Latvia-Gambia, 
souvenir sheets, etc. And an also specialized part Lithuania (Litauen, Lietuva) from second 1918 issues 
with mostly complete issues incl. mint and/or used, perforated and/or imperforated stamps and sets, 
almost complete except few stamps as 1935 airmail, plus some stamps /sets issued for Central Lit-
huania. (A) **/ */ g 1.700,- 

27748 1918/1940, Estland, Lettland und Litauen, Bestand im großen dicken Lagerbuch, viel Material, hier und 
da mit kleinen Besonderheiten, sehr hoher Katalogwert! (A) g/ **/ * 200,- 

27749 1920-2014, Estland Sammlung Altausgaben sporadisch gestempelt ab den modernen Ausgaben post-
frisch mit Blöcken und Kleinbögen bis 2011, dazu Litauen desgleichen bis 2014, hoher Einstandspreis. (K) g/ ** 200,- 

27750 1920-1990 (ca.), Sammlung mit Estland, Lettland und Litauen auf Lindner-Blanco-Blättern, Erhaltung teils 
etwas unterschiedlich. (A) */ g 100,- 

27751 1922/1938, fast ausschließlich postfrischer Posten der 3 Staaten auf 9 großen Einsteckkarten, überwie-
gend mittlere und etwas bessere Ausgaben, Blocks, sehr hoher Katalogwert,  bitte ansehen! (T) **/ * 200,- 

BENELUX 
W 27752 1690/1960 ca., toller, besonders hochwertiger Briefebestand Belgien (sowie einige Niederlande und 

Luxemburg) mit knapp 300 Belegen aus dem Alt-Nachlass eines bedeutenden Sammlers. Beginnend 
mit einigen guten Vorphila-Belegen, liegt der große Schwerpunkt dann auf den Klassik-Ausgaben Leo-
pold I 1849-1866 ab schönen Briefen Nr. 1 und 2, Paar Nr. 2 grünlichblau, viele gute Buntfrankaturen 
mit geschnittenen Werten, auch zahlreiche Briefe mit geschnittenen 40 Cent-Werten (Nr. 5 bzw. 9), 
Destinationen usw. Auch in der Folge ausgesprochen reichhaltig mit guten Frankaturen, Portostufen, 
Auslandsverwendungen, Ganzsachen-Kombinationen der weiteren Klassik und Semiklassik, insge-
samt viel ungewöhnliches Material! Eine exzellente Fundgrube mit Potential! (S) b 1.600,- 

P 27753 1849-1930, NETHERLANDS & BELGIUM collections in two albums, small and large, most classic used 
issues including different colours and types, many high values, few different, nice cancellations, early 
Netherlands Indie, high retail value and a good opportunity, please inspect carefully! (A2) */ g 600,- 

W 27754 1860-1990 (ca.), Bestand von Belgien, Luxemburg und Niederlande in unzähligen Tütchen vorsortiert in 
Schachtel einschl. besserer Ausgaben, Blocks, komplette Sätze, Nebengebiete usw., postfrisch, unge-
braucht bzw. gestempelt, hoher Katalogwert! (S) **/ */ g 130,- 

W 27755 1870/1980 (ca.), Posten mit rund 80 Belegen, vieles nach Wien gelaufen, mit u. a. alten Ganzsachen, 
verschiedenen Zensuren, Verwendungsformen usw, bitte ansehen! (S) b/ GA 150,- 

SKANDINAVIEN 
W 27756 1842 (ab), 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 90,- 

P 27757 1851/1960 (ca.), Posten aus Händlerbestand auf Verkaufskarten im Ringordner, fast ausschließlich bes-
sere und gute Werte und Ausgaben, dabei Dänemark ab der Klassik inkl. Thule und Grönland, Finnland ab 
den Zungenwerten, Zeppelin ** und auf Briefstück, Island, Norwegen ab ungebrauchter Mi. Nr. 1 und 
Schweden mit guten klassischen Werten, bitte ansehen und rechnen! (A2) g/ */ ** 500,- 

27758 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 350,- 

27759 1858/1990, Sammlung von ca. 450 Ganzsachen der versch. Gebiete, Schwerpunkt bis 1950, dabei 
GA-Sammlung  Norwegen mit Doppelkarten, Kartenbriefen mit Zusatzfrankaturen, frühe Ausgaben und 
Aerogramme, ex Dr. Matt/USA (S) GA/ b 250,- 

W 27760+ 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 Stock-
holm complete set to 5 Kr. etc., mint hinged (or without gum) and used, prepared by vendor for individual 
sale at US$ 3.465 (T) */ (*)/ g 650,- 

27761 1870-2005, netter Posten mit gut besetzten zumeist gestempelten Sammlungen Dänemark mit Nebenge-
bieten, Island, Norwegen und weiteren nordischen Ländern, Hauptwert bei den modernen Ausgaben, dazu 
gehaltvolle Dubletten, Markenheftchen und unbearbeitete Abo-Tütchen. (K2) **/ */ g 600,- 

W 27762 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) **/ */ g 180,- 
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27763 1893/1980 (ca.), interessanter Posten mit etwas über 200 Belegen, dabei die Gebiete Dänemark, Finn-
land, Island, Norwegen und Schweden, vieles aus den 40er-Jahren an die selbe Adresse in Wien gelaufen, 
viele Zensuren (Österreich, OKW usw.), bitte ansehen! (S) b/ GA 300,- 

27764 1921/1975, kleine nette postfrische Sammlungen der Gebiete Dänemark (108,- €), Finnland (380,- €), 
Island (35,- €), Norwegen (482,- €), Schweden (245,- €). Insgesamt 1.250,- € (alle Werte nach Angaben 
des Einlieferers). (S) **   100,- 

P 27765• 1950's/1970's (c.) - Aerogrammes: Collection/accumulation of about 100 aerogrammes from Denmark 
(44), Greenland (1),  Finland (8), Iceland (7), Norway (31) and Sweden (9) in two albums, used or fi ne unu-
sed, with good upratings, destinations and cancellaions, also types of aerogrammes, shades, overprints, 
etc., plus a third album with 35 Danish aerogramme forms, mostly used with adhesives to foreign countries 
(Asia, America, Africa, a.o.), plus some additions like forms or postal stationery cards from Scandinavia. (K) GA 150,- 

27766 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-Spe-
zialkatalog 2004, S. 270), Mi.-Nr. 1.1.2 d / 1.2 d (VS) Wertfehldrucke 0055 durch Verwechslung von Aurar und 
Kronen auf Briefen aus 9 / 1994 SCHWEDEN: Mi.-Nr. 1, 2 ** / O / Brief. Alles ist beschriftet. (A)

**/ g/ 
b/ FDC 100,- 

27767 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) Gebot
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1. Die Versteigerung erfolgt öffentlich und freiwillig in eigenem Namen 
und für eigene Rechnung gegen sofortige Bezahlung in Euro. Devisen und 
Schecks werden zum Tageskurs der Bundesbank angenommen.   
2. Den Zuschlag erhält der Meistbietende. Der Versteigerer hat das Recht, 
den Zuschlag zu verweigern, Lose zurückzuziehen, umzugruppieren oder 
aufzuteilen. Bei Missverständnissen behält der Versteigerer sich vor, das 
Los nochmals auszurufen. Die Steigerungssätze sind dem jeweils aktu-
ellen Auktionsprogramm zu entnehmen und betragen 5 bis 10% des Aus-
rufwertes bzw. des gerade vorliegenden Gebotes, je nach Sachlage.
3. Der Versteigerer kann unter dem Vorbehalt der Genehmigung des 
Einlieferers zuschlagen. Der Bieter bleibt dann an sein Gebot 4 Wochen 
beginnend mit dem Tag des Zuschlags gebunden. Bei einem Zuschlag un-
ter Vorbehalt kann das Los ohne Rückfrage an einen anderen Limitbieter 
vermittelt werden. 
4. Der Versteigerer ist berechtigt, Personen ohne Angabe von Gründen 
von der Auktion auszuschließen. Handel und Tausch sind im Auktionssaal 
nicht gestattet.
5. Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Ausruf an den Höchstbie-
tenden. Der Versteigerer kann den Zuschlag in begründeten Fällen ver-
weigern oder unter Vorbehalt erteilen. Bei Ablehnung eines Gebotes gilt 
das vorher abgegebene Gebot als verbindlich. Wenn mehrere Personen 
dasselbe Höchstgebot abgeben, entscheidet das Los. Bei schriftlichen 
Bietern gilt jedoch die Reihenfolge des Gebotseinganges. Diese Gebote 
werden streng interessewahrend nur in dem Umfange ausgeschöpft, der 
notwendig ist, um anderweitig vorliegende Gebote zu überbieten. 
Telefonische Bieter müssen mindestens das Limit bieten und eine schrift-
liche Bestätigung nachreichen. Im Falle einer Nichterreichbarkeit gilt das 
Mindestgebot. Bei Telefongeboten übernimmt der Versteigerer keine Ge-
währ für das Zustandekommen einer Verbindung. Lose, die „gegen Ge-
bot“ ausgerufen werden, bedingen ein Mindestgebot von 20,- Euro und 
werden zum Höchstgebot zugeschlagen. 
6. Der Versteigerer erhält vom Käufer ein Aufgeld von 22% des Zu-
schlagspreises sowie 2,- Euro je gekauftem Los. Bei Losen, die mit + mar-
kiert sind, fallen zusätzlich die Kosten für den Import der Ware an ( = 
Importspesen, 7% des Zuschlags). Für Lose, die mit • gekennzeichnet 
sind, wird für Zuschlagspreis und Aufgeld die gesetzliche Umsatzsteuer 
erhoben, Lose mit Δ sind nach § 25c UStG steuerfrei. Alle anderen Lose 
sind nach §25a UStG differenzbesteuert; es erfolgt kein gesonderter 
Umsatzsteuerausweis. Bei Zusendung der Ware werden die Kosten für 
Porto, Verpackung und Versicherung zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteu-
er gesondert in Rechnung gestellt. Käufe, die in ein umsatzsteuerliches 
Drittland ausgeführt werden, sind gegen Vorlage des Ausfuhrnachweises 
von der Umsatzsteuer befreit. Steuern/Abgaben für die Einfuhr der Käufe 
im Zielland gehen zu Lasten des Käufers.
7. Mit dem Zuschlag kommt ein Kaufvertrag zwischen dem Versteigerer 
und dem Bieter zustande. Er verpfl ichtet den Käufer zur Abnahme und Be-
zahlung am Versteigerungsort. Wer für Dritte bietet, haftet selbstschuld-
nerisch neben diesen. Gleichzeitig geht mit der Zuschlagserteilung die 
Gefahr für nicht zu vertretende Verluste oder Beschädigungen auf den 
Käufer über. Das Eigentum an der ersteigerten Sache wird erst nach voll-
ständigem Zahlungseingang beim Versteigerer auf den Käufer übertra-
gen. Schriftliche Bieter erhalten in aller Regel eine Vorausrechnung, die 
sofort fällig ist. Erst nach vollständiger Bezahlung der Rechnung besteht 
ein Anspruch auf Aushändigung der gekauften Lose.
Sind Lose vereinbarungsgemäß vom Versteigerer zu versenden, hat der 
Käufer dem Versteigerer zu Nachforschungszwecken spätestens zehn 
Wochen nach dem Ende der Auktion (bei Vorkasse: nach der Bezahlung 
der Ware) schriftlich mitzuteilen, falls die zu versendende Ware nicht oder 
nicht vollständig zugegangen ist.
8. Alle Beträge, welche 14 Tage nach der Versteigerung bzw. Zustellung 
der Auktionsrechnung nicht beim Versteigerer eingegangen sind, unter-
liegen einem Verzugszuschlag von 3%. Dazu werden Zinsen in Höhe von 
1,5% pro Monat erhoben, es sei denn, der Käufer weist nach, dass ein 
geringerer oder kein Schaden entstanden ist. Im Übrigen kann der Ver-
steigerer wahlweise Erfüllung oder nach Fristsetzung Schadenersatz we-
gen Nichterfüllung verlangen; der Schadensersatz kann dabei auch so 

berechnet werden, dass die Lose verkauft oder in einer neuen Auktion 
nochmals angeboten werden. Der säumige Käufer muss hierbei für den 
Mindererlös gegenüber der früheren Versteigerung und den damit verbun-
denen zusätzlichen Kosten einschließlich der Gebühren des Versteigerers 
aufkommen. Auf einen eventuellen Mehrerlös hat er jedoch keinen An-
spruch.
9. Die zur Versteigerung kommenden Lose können vor der Auktion be-
sichtigt und geprüft werden. Sie werden in dem Zustand versteigert, in 
dem sie sich bei der Auktion befi nden. Die nach bestem Wissen und 
Gewissen vorgenommenen Katalogbeschreibungen sind keine zuge-
sicherten Eigenschaften. Der Käufer kann den Versteigerer nicht wegen 
Sachmängeln in Anspruch nehmen, sofern dieser seiner obliegenden 
Sorgfaltspfl icht nachgekommen ist. Sammlungen, Posten etc. sind von 
jeglicher Reklamation ausgeschlossen, ansonsten verpfl ichtet er sich 
jedoch, wegen begründeter Mängelrügen, die ihm bis spätestens vier 
Wochen nach Auktionsschluss angezeigt werden müssen, innerhalb der 
Verjährungsfrist von einem Jahr seine Gewährleistungsansprüche gegen-
über dem Einlieferer geltend zu machen. Reklamationen von Einzellosen 
müssen auf den Original-Loskarten erfolgen. Die Lose müssen sich in 
unverändertem Zustand befi nden. Dies betrifft auch das Entfernen von 
Falzen, das Wässern, sowie chemische Behandlungen. Lediglich das An-
bringen von Prüfzeichen der Mitglieder des Bundes Philatelistischer Prü-
fer e.V. (BBP) gilt nicht als Veränderung. Der Versteigerer kann verlangen, 
dass bei Reklamationen ein entsprechender schriftlicher Befund eines 
zuständigen Verbandprüfers des BBP eingeholt wird. Will der Käufer eine 
Prüfung vornehmen lassen, so ist dies dem Versteigerer vor der Auktion 
mitzuteilen. Die Reklamationsfrist verlängert sich entsprechend. Dies be-
trifft jedoch nicht die Verpfl ichtung zur sofortigen Bezahlung der Lose. Die 
Kosten einer Prüfung werden dem Käufer in Rechnung gestellt, wenn das 
Prüfergebnis mit der Losbeschreibung übereinstimmt oder der Käufer das 
Los trotz abweichendem Prüfungsergebnis erwirbt. Mängel, die bereits 
aus der Abbildung ersichtlich sind, berechtigen nicht zur Reklamation. 
Lose, bei denen Fehler beschrieben sind, können nicht wegen eventueller 
weiterer geringer Fehler zurückgewiesen werden. Im Falle erfolgreicher 
Inanspruchnahme des Einlieferers erstattet der Versteigerer den gezahl-
ten Kaufpreis, einschließlich Aufgeld zurück; ein darüber hinausgehender 
Anspruch ist ausgeschlossen. Der Versteigerer ist berechtigt, den Käufer 
mit allen Reklamationen an den Einlieferer zu verweisen.
Durch die Abgabe eines Gebotes auf bereits von anerkannten Prüfern si-
gnierte oder attestierte Lose, werden die vorliegenden Prüfzeichen oder 
Atteste als maßgeblich anerkannt. Werden Lose unter dem Vorbehalt der 
Gutachten anderer Prüfer beboten, so ist dies dem Versteigerer mit dem 
Gebot anzuzeigen. Bezeichnungen wie „Pracht“, „Kabinett“, „Luxus“ etc. 
stellen die subjektive Einstellung des Versteigerers und in keinem Falle 
eine Beschaffenheitsangabe im kaufrechtlichen Sinne dar. Lose, die mit 
„feinst“ oder „fein“ beschrieben sind, können Fehler aufweisen. Stücke, 
deren Wert durch den Stempel bestimmt wird, können wegen anderer 
Qualitätsmängel nicht beanstandet werden.
10. Ansichtssendungen sind nur von Einzellosen möglich. Postfrische 
Marken sind von der Versendung ausgeschlossen. Die Lose sind inner-
halb von 24 Stunden zurückzusenden, wobei die von uns gewählte Ver-
sendungsart anzuwenden ist. Gefahr und Kosten gehen zu vollen Lasten 
des Anforderers. Sollten die Lose am Auktionstag nicht vorliegen, so wer-
den sie eine Steigerungsstufe über dem nächst höheren Gebot, minde-
stens jedoch zum Ausruf, dem Anforderer zugeschlagen.
11. Erfüllungsort ist Bietigheim-Bissingen. Gerichtsstand für den kauf-
männischen Verkehr ist Ludwigsburg. Es gilt ausschließlich deutsches 
Recht; das UN-Abkommen zu Verträgen über den internationalen Waren-
verkauf (CISG) fi ndet keine Anwendung.
12. Vorstehende Bestimmungen gelten sinngemäß auch für den Nach-
verkauf und den freihändigen Verkauf. Die Vorschriften über Verkäufe 
im Fernabsatz fi nden darauf keine Anwendung. Diese gelten sinngemäß 
auch für alle Geschäfte, welche außerhalb der Auktion abgeschlossen 
werden.
13. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein, so wird die Gültigkeit der übrigen davon nicht berührt.

Durch die Abgabe von Geboten werden nachfolgende Geschä  sbedingungen des Versteigerers anerkannt:

Allgemeine Versteigerungsbedingungen



CG

1. The auction is held public in the name of the auctioneer on his behalf 
for his own invoice against immediate payment in Euro. 
2. The lot goes to the highest bidder. The Auctioneer reserves the right 
to refuse knock down a lot, or to withdraw, recombine and divide lots. 
Bidding increments can be seen in the actual auction manual and are 
from 5 to 10% and according to the present submitted bid and depen-
dant on the situation. 
3. The Auctioneer has the authority to knock down lots pending the per-
mission of the seller. The bidder is bound by his bid for a period of 4 
weeks beginning on the day of the knockdown. It is allowed to hammer 
an under reserve lot to another limit bidder.
4. The Auctioneer has the right to exclude persons from the auction wi-
thout giving any reason. Trading and exchange are not allowed in the 
Auction rooms. 
5. The knockdown is allocated to the highest bidder after the third call. 
The Auctioneer has the right to refuse a knockdown for founded reasons 
or to make knockdown under reserve. When a bid is refused, the previ-
ous bid is valid. When more than one bidder has submitted the highest 
bid, the decision will be made by draw. In the case of written bids, the 
order of receipt of bids is valid. These bids will be treated with confi den-
ce and will only be used to top the previous bid. Telephone bidders must 
offer at least the limit price and a written confi rmation must be submit-
ted thereafter. In the event of non-reachability, the minimum bid is valid. 
Lots, which receive a „counter-bid“, require a minimum bid of 20,- € and 
will be knocked down to the highest bid.
6. The Auctioneer receives a premium of 22% of the hammer price from 
the buyer plus 2,- € per purchased lot. For lots marked with + additional 
expenses for importing the items are charged ( = Import Expenses, 7 % 
of the hammer price). For all lots which are marked with • Value Added 
Tax will be added to the hammer price and to the buyers premium, lots 
marked by Δ are free of taxes (§25c UStG). All other lots are sold under 
the margin system (§25a UStG). For sending the goods costs for pos-
tage, packing and insurance plus VAT will be charged separately. For 
purchases from abroad, which will be exported to a third country (non-
EU!), the Value Added Tax will not be invoiced after receiving an evidence 
of exportation; import taxes on buyer‘s account.
7. The Purchase Order contract between the Auctioneer and the Buyer 
becomes valid with the knockdown. With this contract, the buyer is ob-
liged to accept and pay for the goods at the point of sale. In the case 
of bidding for a third party, both buyer and third party are liable. The 
moment of knockdown, all risks concerning losses or damage are the 
responsibility of the buyer. The ownership of the auctioned goods will 
only be transferred to the buyer when full payment has been effected. 
Bidders making written bids will in general receive a pre-payment invoice 
that is due for immediate payment. Only when the invoice has been paid 
fully, has the buyer the right to demand possession of the auctioned 
goods. 
If it is agreed to ship the purchased lots, the purchaser is obliged to in-
form the auctioneer in writing for reasons of investigation within ten wee-
ks after the end of the auction (in case of prepayment: after the payment 
of the goods) if the goods to be shipped are not or incompletely received.
8. All invoices that have not been paid at the latest 14 days after the 
auction and/or receipt of the invoice will be subject to interest of 3%. 
Furthermore, 1,5% interest per month will be charged, unless the buyer 
can prove that only minimal or no damage has been caused. Furthermo-
re, the Auctioneer can decide whether after a set period, compensation 
will be charged, due to non-fulfi lment. The damages can be regulated 
in such a manner that the lots are taken into a future auction and the 
debtor is charged the difference between the knockdown bid and the 
previous bid as well as all the costs connected with this transaction, 
including the additional costs and charges of the Auctioneer. There is no 
demand for higher realizations.

9. The objects for auction may be viewed and inspected prior to the auc-
tion. These objects will be auctioned in the condition they are in at the 
time of auction. The catalogue descriptions were made in the best will 
and conscience and do not guarantee any characteristics. The buyer 
cannot hold the Auctioneer liable for any faults, on the condition that 
the Auctioneer has not committed any acts of negligence. Collections, 
lots etc. are excluded from complaints, otherwise the Auctioneer is obli-
ged to hold the Vendor liable for any complaints made within the limited 
period of 4 weeks after the auction and which are covered by one year 
guarantee. 
Complaints of individual lots must be presented on the original auction 
lot cards. The complaint lots must be presented in their original conditi-
on. This applies to the removal of hinges, submersion in water as well as 
chemical treatment. Only the application of sign information by a mem-
ber of the Bund Philatelistischer Prüfer e.V. (BPP) will not be regarded 
as tampering. In the event of complaints, the Auctioneer can demand 
a written expertise of the respective BPP expert. In the event that a bu-
yer intends to get an expertise, then he must inform the Auctioneer of 
this fact before the Auction. The period for complaint will be prolonged 
respectively. However, this does not mean exclusion of prompt payment 
for the lots. Any expertising fees will be charged to the buyer if the result 
matches the lot description or if he acquires the lot in spite of dissent 
opinion. Any faults, which are obvious at the time of photography, are 
excluded from the right of complaint. In the event of claim, the Vendor is 
obliged to refund the purchase price as well as knock-down commission. 
Any additional claims are not possible. 
Descriptions such as „Pracht“, „Kabinett“, „Luxus“ etc. are a subjective 
opinion of the Auctioneer and under no circumstance a statement in 
regard to trading rules and regulations. Lots which bear the description 
„feinst“ or „fein“ may possibly have small faults. Pieces where the value 
is defi ned by cancellation are excluded from complaint of any other de-
fects.
10. Objects dispatched for viewing only include individual lots. These 
must be returned to the auction company within 24 hours, whereby our 
choice of dispatch must be utilized. Any dangers and costs are for the ac-
count of the requesting party. In the event that these lots are not present 
in the auction house on the day of auction, then these will be knocked 
down in favour of the requesting party one step higher than the highest 
bidding price, however at the least for the call-out price. 
11. Place of fulfi lment is Bietigheim-Bissingen. Place of jurisdiction for 
the full trading is Ludwigsburg.
12. Only German Law is valid. The UN Treaty for contacts concerning 
international goods sales (CISG) is not applicable. 
13. The above conditions are valid in the general sense and also apply to 
the post-sales and free sales. The regulations concerning sales in “Fern-
absatz“ are not applicable. 
14. Should one of the above conditions become invalid, the validity of 
the other conditions will remain unchanged. 

(This translation of the „Allgemeine Versteigerungsbedingungen“ 
is provided for information only; the German text is to be taken as 
authoritative)

By the submission of bids, the following Auc  ons Condi  ons of the Auc  oneer are recognised and accepted:

General Auction Conditions



Auktionsagenten – Auction Agents

Ihre Gebote können Sie gerne auch über einen der folgenden Agenten ausführen lassen.
Your bids can also be placed through the following auc  on agents.

Horst Eisenberger

Kastanienallee 21
16567 Mühlenbeck / GERMANY

Tel  +49 - (0)33056 -  8 18 02
Fax +49 - (0)33056 -  2 00 41

horst.eisenberger@t-online.de

Ute Feldmann

Kreidelstr. 4
65193 Wiesbaden / GERMANY

Tel +49 - (0)611 -  567289
Fax +49 - (0)611 -  560347

feldmannauctionagents@gmx.de

Thomas Häußer

Charlottenstr. 12
40210 Düsseldorf / GERMANY

Tel +49 - (0)211 -  3694608
Fax +49 - (0)211 -  1795505

info@phila-agent.de

Jochen Heddergo  

Bauerstr. 9
80796 München / GERMANY

Tel +49 - (0)89 -  272 1683
Fax +49 - (0)89 -  272 1685

jh@philagent.com

Lorenz Kirchheim

Op de Höh 21
22395 Hamburg / GERMANY

Tel +49 - (0)40 -  64532545
Fax +49 - (0)40-64532241

lorenz.kirchheim@t-online.de

Dr. Peter Müller

Müllenborner Str. 62
54568 Gerolstein / GERMANY

Tel +49 - (0)6591 -  954495
Fax +49 - (0)6591 -  954499

peter@mueller-muellenborn.de

Herbert Fischer

Neumühlstr. 39
63636 Brachtal / GERMANY

Tel  +49 - (0)6054 -  917598
Fax +49 - (0)6054 -  917599

postcards-stamps@t-online.de

Johann Fürntra  

Plüddemanngasse 83a
8010 Graz / AUSTRIA

Tel  +43 -  (0)66 43 57 60 77
Fax +43 -  (0)3 16 4638 31

hannes.fuerntratt@gmail.com

Hanspeter Thalmann

Langrütistr. 9
8820 Wädenswil / SWITZERLAND

Tel +41 - (0)44 - 780 6067
Fax +41 - (0)44 - 780 5078

LoveAuc  ons - Nick Mar  n

Angel House, Station Road
Sutterton, Boston, Lincolnshire 
PE20 2JH / GREAT BRITAIN

Tel +44 - (0)1205 460968
mobil  +44 - (0)7703 766477

nick@loveauctions.co.uk

Firma Tony Lancaster

1 Langley Cresccent 
Kings Langley Herts WD4 8EW 
GREAT BRITAIN

Tel +44 - (0)1923 - 262260
Fax +44 - (0)1923 - 262260

jean.lancaster@lineone.net

Trevor Chinery  

9 St. Laurence Way
Stanwick NN9 6QS / GREAT BRITAIN

Tel + 44 - (0)1205 -  330026
mobil + 44 - (0)7527 - 444825
Fax +44 - (0) 1933 - 622808

trevortrilogy@aol.com

Giacomo F. Bo  acchi

Via Bronzetti 21
20129 Milan / ITALY

Tel +39 - 02718023
mobil  +39 - 3397309312
Fax +39 - 027384439

gbstamps@iol.it

Theo Bakker

Scholtensweg 37
8124 AG Wesepe / NETHERLANDS

Tel  +31 - (0)5706 - 3 32 58
Fax +31 - (0)5706 - 3 62 93

th.c.bakker@orange.nl

Ronald Bouscher

Messchaerstraat 12
1077 WS Amsterdam / NETHERLANDS

Tel  +31 - (0)20 - 679 5952
Fax +31 - (0)20 - 679 47 80

info@bouscher.nl

Charles E. Cwiakala

1527 South Fairview Ave.
Park Ridge,
IL 60068 - 5211 / USA

Tel +1 -  (0)847 - 8238747
Fax +1 -  (0)847 - 8238747

cecwiakala@aol.com

Jonathan Orenstein

Purser & Associates, LLC
84 Webcowet Road #2
Arlington, MA 02474 - 2323 / USA

Tel +1 -  (0)857 - 928 5140
Fax +1 -  (0)781 - 658 2567

info@pursers.com

Frank Mandel

Mandel Auction Network
P.O. Box 157
NEW YORK NY 10014 -  0157 / USA

Tel +1 - (0)212 - 6750819
Fax + 1 - (0)212 - 3666462 



BANKÜBERWEISUNG / BANK TRANSFER

Begüns  gster / Benefi ciary Name:
Auk  onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG

Deutsche Bank PGK AG Ludwigsburg

Myliusstraße 16 
DE - 71638 Ludwigsburg

BLZ / Bank-ID: 604 700 24
Konto Nr. / Account No.: 0888016  
IBAN: DE06 6047 0024 0088 8016  00
BIC: DEUTDEDB604

Kreissparkasse Ludwigsburg

Schillerplatz 6
DE - 71638 Ludwigsburg

BLZ / Bank-ID: 604 500 50
Konto Nr. / Account No.: 30016215      
IBAN: DE16 6045 0050 0030 0162 15
BIC: SOLADES1 LBG

Postbank Stu  gart

Pos  ach 600464
DE - 70304 Stu  gart

BLZ / Bank-ID:  600 100 70
Konto Nr. / Account No.: 108363707     
IBAN: DE69 6001 0070 0108 3637 07
BIC: PBNKDEFF

Zahlungsmöglichkeiten – Payment Options

KREDITKARTEN / CREDIT CARDS

Wir akzep  eren Zahlungen mit folgenden Kreditkarten:

VISA MASTER CARD

Bei Zahlung mit der Kreditkarte berechnen wir eine Bear-

beitungsgebühr von 3% auf die gesamte Rechnungssumme. 
Folgende Angaben sind erforderlich:
Karteninhaber, Karten-Nummer, Ablaufdatum,
3-stellige Sicherheitszahl

Accepted credit cards

VISA MASTER CARD

For payments by credit card, a transac  on fee of 3% is
charged on the invoice total. 
Following informa  on is required:
Credit Card Holder, Card Number, Expiry Date, CVC number

SCHECK / CHEQUE

Bei Zahlung per Scheck erhöhen Sie bi  e den zu 
zahlenden Betrag um 15,00 EUR. 
Der Versand der Lose erfolgt nach Gutschri   des Schecks auf 
unserem Konto. Bi  e beachten Sie, dass Bankge bühren zu Ihren 
Lasten gehen.

If you pay by cheque please add EUR 15,00 (cheque-fee). 
Shipment of the lots a  er credit entry. 
Bank fees at your cost.

BARZAHLUNG vor Ort  / CASH PAYMENT

Steigerungsstufen – Bidding Increments

bis / to  100,- € 5,- €

von / from  100,- € bis / to  250,- € 10,- €

von / from  250,- € bis / to  700,- € 20,- €

von / from  700,- € bis / to  1.500,- € 50,- €

von / from  1.500,- € bis / to  3.000,- € 100,- €

von / from  3.000,- € bis / to  10.000,- € 200,- €

ab / over  10.000,- € 500,- €

Die unverbindlichen Steigerungsstufen liegen im Ermessen 
des Versteigerers und betragen 5 bis 10 % vom Ausruf:
Wir bieten für Sie bei Geboten wie „bestens“, „höchst“, „kau-
fen“, „auf jeden Fall“, „bis ultimo“ oder ähnlichen  Formulie-
rungen bis zum zehnfachen Ausruf! 

The non-commi  al bidding increments are subject to the 
assessment of the auc  oneer, they are between 5 to 10% of 
the bidding price:
We bid on your behalf such as “best“, “at the most“, “buy“, “in 
any case“, “without limit“ or similar description up to 10-fold 
of the bidding price! 



Zeichenerklärung und Qualitätsbeschreibung
Legend and Quality Description
Legende et description de qualité

** pos  risch  mint (never hinged) (MNH) neuf sans charnière

* ungebraucht unused (MH) neuf avec gomme originale

(*) ungebraucht ohne Gummi unused without gum (MNG) neuf sans gomme

g gestempelt, Stempel used, cancell, handstamp (hs.) oblitéré, cachet

h handschri  liche Entwertung pen-stroke, manuscript (ms.) trait de plume

x gefälligkeitsgestempelt canceled to order oblitéra  on de comlaisance

d Briefstück on piece fragment

b Brief cover, envelope le  re

FDC Ers  agsbrief First Day Cover le  re de premier jour

e Flugpostbrief air mail cover le  re poste aérienne

f Flugpost air mail poste aérienne

Ak Ansichtskarte, Karte picture postcard, card carte-vue, carte illustrée

ETB Ers  agsblä  er First Day Sheetlets feuilles premier jour

GA Ganzsache postal sta  onery en  er postal

Mk Maximumkarte maximum card carte maximum

p Paar pair paire

v 4er Block block of four bloc de quatre

s schön f (fi ne) b (beau)

ss sehr schön vf (very fi ne) tb (trés beau)

vz vorzüglich ef (extremely fi ne) superbe

ST Stempelglanz Mint State FDC (fl eur de coin)

PP Polierte Pla  e proof fl an bruni



Notizen



Notizen



Notizen



Abart variety variété varietà

angeschni  en, berührt touched touché, coupé intaccato, toccato

Aufdruck overprint, surcharge surcharge soprastampa

belanglos insignifi cant insignifi ant insignifi cante

berührt touched touché toccato

beschädigt demaged endommage danneggiato

Bogen sheet feuille foglio

Bogenecke sheet comer coin de feuille angolo di foglio

Bogenrand sheet margin bord de feuille bordo di foglio

breit wide large largo

Brief le  er, cover, le  re le  era

Briefstück on piece fragment (sur) frammento (su)

Bruch (Spur) crease, creased pli, trace de pli piega

Bug slight crease légèrement plié leggera piega

dezentriert off  centre mal centré mal centrato

Dienstmarke offi  cial stamp  mbre de Service francobollo di servizio

Doppeldruck double Impression double impression doppia stampa

Dreier-, Viererstreifen strip of three, four bande de trois, quatre striscia de 3 pezzi, 4 pezzi

dünn thin mince, aminci asso   gliato

durchstochen roule  ed percé perforato ad archi

entwertet cancelled oblitéré annullato

Erhaltung (unterschiedlich) condi  on (mixed) état (diff érent) stato di conservazione (mista)

ESST, Erstagssonderstempel fi rst day commemora  ve cancel cachet speziale (1° jour)  mbro speziale (1° giorno)

F, P, Foto, Photo illustra  on photo foto

Falz hinge charnière linguella

Federzug pen-stroke trait de plume tra  o di penna

Fehldruck error erreur errore

fehlerha  defec  ve défectueux dife  oso

fein fi ne fi n fi ne, squisito

Fleck spot, stain fache macchia

gepr., geprü  exper  sed exper  sé fi rmato

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 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

 Fachausdrücke / technical vocabulary / vocabulaire technique / vocabulario tecnico



Lokalausgabe local issue émission locale emissione locale

Lupenrand very small margin marge tres étroite margini cor  

Luxusstück, Lux. luxury quality pièce de luxe pezzo di lusso

Mangel, Mlg. defec  ve défaut dife  o

Michel. Mi. Michel catalogue catalogue Michel catalogo Michel

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 errore d’incisione

Portomarke postage due (stamp)  mbre-taxe segnatasse

pos  risch mint never hinged neuf avec gomme nouvo con gomma integra

Ra1, Ra2, Rahmenstempel boxed or frame cancel oblitéra  on du cadre  mbro incorniciato

Rand margin marge, bord de feuille margine - bordo di foglio

repariert, rep. repaired reparé riparato

Riß(chen) (very small) tear fente (minime) taglie  o, crepa (piccola)

rücksei  g, rs. back side à l’envers la parte posteriore

Sammlung collec  on collec  on collezione

Satz set série serie

(sehr) selten (very) rare (tres) rare (multo) raro

signiert, sign. signed exper  sé fi rmato

Sonderstempel special cancel cachet special annullo speciale

Stempel cancella  on oblitéra  on annullo

Stockfl eck stain tache jaunie (tache de rouille) punto di ruggine, macchia di ossido

Streifen Strip bande striscia

Stück piece pièce, exemplaire pezzo

Tintenentwertung (en  ernt) pen cancella  on (removed) oblitéra  on à l’encre (eff acée) annullo a penna (cancellata)

ungebraucht, ungebr. unused, original gum with hinge neuf nuovo, non usato

Überdruck overprint surcharge soprastampa

überrandig very large margins marges de luxe margini enormi

ungezähnt imperforate non dentelé non dentellato

unterlegt repaired réparé riparato

vollrandig füll margins marges de tous côtes margini comple  

vorderse  g, vs. front en face la parte annteriore

Vorläufer forerunner précurseur precursore

Wasserzeichen, Wz. watermark fi ligrane fi ligrana

Zähnung Perfora  on dentelure dentellatura

Zahnfehler Perfora  on fault dentelure défectueuse dentellatura dife  osa

zentriert (gut, de-) centered (well, badly) centre (bien, mal) centrato

Zierfeld ornamental coupon ornement fermant cadre appendice ornamentale

Zusammendruck se-tenant se tenant in coppia con

Zwischensteg gu  er interpanneau interspazio



So können Sie bieten     Submitting your bids

persönlich im Saal
Unsere internationalen Auktionen fi nden in unserem eige-
nen Auktionssaal statt. Um vor Ort bieten zu können, benö-
tigen Sie eine Saalbieternummer – diese erhalten Sie an 
unserer  Rezeption. 

personally in the auc  on hall
Our international auctions are held in our own auction hall. 
To be able to bid at the auction, you will need a hall bidder 
number which you will recieve at our reception desk. 

SENDEN SIE IHRE GEBOTE FRÜHZEITIG AB! 
Ihre Gebote werden streng vertraulich und interesse-
wahrend  bearbeitet. Dazu ist es notwendig, dass diese 
spätestens am Tage vor dem jeweiligen  Versteigerungstag 
vorliegen!

Auskün  e über bereits vorliegende Gebote, ins be son-
dere deren Höhe, werden generell nicht erteilt.

Falls Sie nicht persönlich an der Auk  on teilnehmen kön-
nen, gibt es mehrere Möglichkeiten uns Ihre Gebote mit-
zuteilen:
(Es gibt zusätzlich die Möglichkeit über einen professionellen 
Auk  onsagenten zu bieten, auf der folgende Seite fi nden Sie die 
Kontaktdaten der Agenten unseres Vertrauens.)

PLEASE SUBMIT YOUR BIDS EARLY! 
Your bids will be processed confi den  ally and handled 
discre  onary. It is necessary for the bid to be submi  ed 
at least on the day prior to the day of auc  on!

In general, informa  on concerning off ers already sub-
mi  ed, especially their values will not be released. 

If you are unable to a  end the auc  on in person, you 
have several other possibil  es to submit your bids to us:

(In addi  on you can bid through a professional auc  on agent. 
On the following page you will fi nd the contact details of our 
trusted agents.)

online
Auf unserer Hompage www.auktionen-gaertner.de können 
Sie in nur wenigen Schritten ganz einfach und sicher Ihre 
Gebote abgeben. Die online abgegebenen Gebote werden 
mit derselben Sorgfalt behandelt wie schriftlich abgege-
bene Gebote.  

Oder schicken Sie uns Ihre Gebote per E-Mail an:
info@auktionen-gaertner.de

online
Bids can be placed directly and secure in just several steps 
on www.auktionen-gaertner.de. 
Your online bids will be treated in the same way and with 
the same acuraccy as traditional written bids.

Alternatively, you can send us your bids by e-mail:
info@auktionen-gaertner.de

schri  lich
Schriftliche Gebote geben Sie bitte auf dem beiliegenden 
Auktionsauftrag ab, und schicken uns diesen per Post oder 
Fax zu. 
Als schriftlicher Bieter werden Sie vom Auktionator so ver-
treten, als wären Sie im Saal anwesend, d.h. vertraulich 
und interessewahrend.

in wri  en form
Written bids can be placed by mail or fax using the enclosed 
auction bid form.
As a written bidder, you will be represented by the auc-
tioneer as if you are in the auction hall yourself, which 
means 
confi dential and discretionary.

live per Telefon
Wenn Sie eine Teilnahme von zu Hause bevorzugen, bieten 
wir Ihnen unseren telefonischen Bieter-Service an. Telefon-
bieter sollten sich frühzeitig mit uns in Verbindung setzen. 

Bitte beachten Sie, dass telefonische Gebote immer nur 
mit schrift licher Bestätigung angenommen werden. Das 
Mindestgebot für Telefonbieter beträgt 300,- €. 
Untergebote werden von Telefonbietern grundsätzlich 
nicht akzeptiert.

Füllen Sie bitte das Feld Telefonbieter auf der Rückseite 

des Auktionsauftrages aus oder schreiben Sie uns alterna-
tiv eine E-Mail. Am Tag der Auktion rufen wir Sie rechtzeitig 
bevor das Los ausgerufen wird an. Bitte stellen Sie sicher, 
das Sie an diesem Tag telefonisch erreichbar sind. 

live by telephone
If you prefer to take part from your home, we offer you a 
telephone bidding service. Telephone bidders should con-
tact us in time.

Please note, that bids submitted by telephone require a 
written confi rmation. The minimum starting price for tele-
phone bidders is 300,- €. Underbids can not be accepted 
by telephone.

Please fi ll in in the fi eld for telephone bidding on the back 
of the bid form or write us an e-mail. We will call you the 
day of the auction in suffi cient time before your lot is due 
to be called. Please ensure that you can be reached on the 
auction day.



BEGINN DER BESICHTIGUNG: 
START OF VIEWING:

Ich würde gerne folgende Lose besich  gen. Ich bin damit einverstanden, daß während dieser Zeit Videoaufnahmen 
erstellt werden.
I´d like to see the following lots. I agree that during this  me, I will be fi lmed by video.

Pinze  e / tweezer  Lupe / magnifying glas  Katalog/e / catalog/s ______________________________________________________

Los-Nr. – Lot No. KB A Z

ENDE DER BESICHTIGUNG:
END OF VIEWING:

Los-Nr. – Lot No. KB A Z Los-Nr. – Lot No. KB A Z

Bi  e tragen Sie bei Großlosen zusätzlich unter „KB“ den Buchstaben ein, der hinter der Losbeschreibung im Katalog in 
Klammern steht: - (A) - (K) - (M) - (S) - (T) - usw. Wir können sie dann schneller bedienen!

IMPORTANT for being served fast with oversize or bulky lots: please fi ll in the gap in column „KB“ the diff erent le  er which 
you may fi nd in brackets a  er the descrip  on of the lot in the catalogue, as they indicate us the size of the lot. - (A) - (K) - 
(M) - (S) - (T) - etc.   (A = binder / K = big box / M = folder / S = box / T = envelope)  

Datum – Date: _________________        Unterschri   – Signature: __________________________________________________________________________________________

BESICHTIGUNGSFORMULAR – VIEWING FORM  32. Auk  on | 19. - 24. Oktober 2015CG
Name – name ___________________________________________________________________________   Kunden-Nr. – customer No. ___________________________________ 

Telefon/Fax – phone/fax _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Straße – street  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLZ /Ort /  Land – post code / city / country  _____________________________________________________________________________________________________________  

e-mail  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Los-Nr. – Lot No. KB A Z Los-Nr. – Lot No. KB A Z Los-Nr. – Lot No. KB A Z



Gebotslose unter 20,- € werden nicht eingegeben – Minimum bid for lots named as „Gebot“ is 20,- € 

Wenn notwendig  erhöhen Sie meine Gebote wie folgt: – If necessary please increase my bids as following:
     10 %        20 %        30 %       _____ %

Ich begrenze die Summe meiner Zuschläge (ohne Provision und Spesen) auf:                                                        (Minimum 300,- €) 
I limit the sum of my bids (without commission and fees) to:          _________________________________________________  EUR (10% Toleranz)

Ich ermäch  ge die Firma Auk  onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, Bie  gheim-Bissingen, für mich und auf meine Rechnung die unten aufge-
führten Lose zu den mir bekannten und anerkannten „Allgemeinen Versteigerungsbedingungen“  im Auk  onskatalog bis zu den nachstehenden Preisen 
zu kaufen. Ich beau  rage die Firma Auk  onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, in meinem Namen und auf meine Rechnung, den Versand der Lose 
an mich vorzunehmen. Die Zusendung der Lose erfolgt grundsätzlich nach Vorauskasse, falls Sie in unserer Kartei nicht anders registriert sind.

I authorize the fi rm Auk  onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, Bie  gheim-Bissingen, to buy the lots for my account up to the limits stated. I have 
read and agree to the „General Condi  ons for auc  on“ in the Auc  oncatalog. I request the fi rm Auk  onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG to for-
ward the lots to me and on my account to the above address. Unless otherwise agreed lots will only be dispatched a  er the receipt of payment in full.

Datum – Date ______________   Unterschri   – Signature  _____________________________________________________________________________________________

Referenzen – References: ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country Gebot € – bid € Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country Gebot € – bid €

Name – name ___________________________________________________________________________   Kunden-Nr. – customer No. ___________________________________ 

Telefon/Fax – phone/fax _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Straße – street  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLZ /Ort /  Land – post code / city / country  _____________________________________________________________________________________________________________  

e-mail  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       privat – private     Firma / USt-IdNr.  –  company / VAT number ________________________________________________________________________

      Ich hole die Lose persönlich ab – I will pick up the lots personally

Bitte belasten Sie meine Kreditkarte / Please debit the total invoice amount to my credit card                                         
(zzgl. 3 % Kreditkartengebühr /additional 3 % credit card charge)

Karten-Nr./Card No.

Ablaufdatum/expiry date: ______________________________                       Kartenprüfnummer (CVC)* : 
(* Die Kartenprüfnummer (KPN) wird auch CVC (Card Validation Code) genannt, ist dreistellig und auf die Rückseite Ihrer Kreditkarte gedruckt)

Unterschrift für Kreditkartenzahlung  – Signature for credit card payment : _________________________________________________________

AUKTIONSAUFTRAG – BID FORM  32. Auk  on | 19. - 24. Oktober 2015CG



Ich möchte telefonisch bieten. Bi  e kontak  eren Sie mich rechtzei  g. (Mindestgebot für Telefonbieter beträgt 300,- €)

Ich bin unter folgenden Telefonnummern zu erreichen  ____________  / ________________________  oder   ____________ / _______________________

I wish to bid by telephone. Please contact me in  me. (Minimum bid for telephone bidders is 300,- €)

I am available under the following telephone numbers  ____________  / __________________________    or   ____________  / ______________________

Für diese Lose: / For these lots:  _________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum – Date: ______________   Unterschri   – Signature: __________________________________________________________________________________

Referenzen – References: ___________________________________________________________________________________________________________________________  

Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country Gebot € – bid €

Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country Gebot € – bid €

Kunden-Nr. – customer No.  _____________________________ 

WICHTIGER HINWEIS FÜR UNSERE EU-PRIVATKUNDEN: 

Nach Zuschlag eines Loses werden wir Sie für die Versandformalitäten anschreiben. Dies ist auf Grund der gesetzlichen 
EU-Versandhandelsregelung notwendig.

IMPORTANT NOTE FOR OUR EU-CUSTOMERS: 

A  er knocking down and acceptance of your bid, we will contact you for the special shipping formali  es. This is necessary 
because of EU legal regula  ons for distance sales.

NOTE IMPORTANTE POUR NOS CLIENTS PRIVÉS EUROPÉENS: 

Après l‘a  ribu  on d‘un lot, nous vous écrirons pour les formalités d‘expédi  on. Ceci est nécessaire en raison de disposi  ons 
légales communautaires sur la vente par correspondance.



     

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

Versteigerungsfolge – Auction Schedule

© 2015 Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG

U1: lot 21.477  U2 + U4: lot 24.993  |U3: lot 25.164

 

VERSTEIGERER – AUCTIONEER: Christoph Gärtner

MONTAG  19. Oktober 2015 / MONDAY  19th October 2015  

EINZELLOSE
SINGLE LOTS

9.30 Uhr | 9.30 am ASIEN|ASIA 1 - 2.402

DIENSTAG  20. Oktober 2015 / TUESDAY  20th October 2015  

EINZELLOSE
SINGLE LOTS

9.00 Uhr | 9.00 am THEMATIK|THEMATICS 2.500 - 3.522

10.00 Uhr | 10.00 am ÜBERSEE|OVERSEAS: A - Z 3.600 - 6.711

13.00 Uhr | 1.00 pm FLUG-, ZEPPELIN- & SCHIFFSPOST WELTWEIT 6.800 - 7.347

14.00 Uhr | 2.00 pm EUROPA|EUROPE: A - O 7.400 - 11.306

17.00 Uhr | 5.00 pm EUROPA|EUROPE: P - Z 11.307 - 13.229

MITTWOCH  21. Oktober 2015 / WEDNESDAY  21th October 2015  

EINZELLOSE
SINGLE LOTS

9.00 Uhr | 9.00 am ALTDEUTSCHLAND|GERMAN STATES 13.300 - 15.003

11.00 Uhr | 11.00 am DEUTSCHES REICH  15.004 - 16.489

13.30 Uhr | 1.30 pm DT. AUSLANDSPOSTÄMTER|KOLONIEN - ZENSURPOST 16.500 - 18.164

15.00 Uhr | 3.00 pm DEUTSCHLAND nach 1945|GERMANY aft er 1945 - DDR 18.200 - 19.328

16.00 Uhr | 4.00 pm BERLIN - BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 19.329 - 20.814

DONNERSTAG  22. Oktober 2015 / THURSDAY  22nd October 2015 

SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

9.00 Uhr | 9.00 am ÜBERSEE|OVERSEAS: A - Z 21.000 - 23.661

13.00 Uhr | 1.00 pm FLUG- UND ZEPPELINPOST, SCHIFFSPOST 23.700 - 23.873

13.15 Uhr | 1.15 pm THEMATIK|THEMATICS 23.900 - 24.605

14.00 Uhr | 2.00 pm EUROPA|EUROPE: A - O 24.700 - 26.430

16.30 Uhr | 4.30 pm EUROPA|EUROPE: P - Z 26.500 - 27.767

FREITAG  23. Oktober 2015 / FRIDAY  23rd October 2015 

SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

9.00 Uhr | 9.00 am NACHLÄSSE, WUNDERKARTONS
& Nachtrag  (bitt e anfordern, ab Los 40.000)

28.000 - 28.408

12.30 Uhr | 12.30 pm DEUTSCHLAND vor 1945|GERMANY before 1945 28.500 - 30.261

15.30 Uhr | 3.30 pm DEUTSCHLAND nach 1945|GERMANY aft er 1945 30.400 - 31.745

17.00 Uhr | 5.00 pm LITERATUR|VARIA 31.800 - 31.903

SAMSTAG  24. Oktober 2015 / SATURDAY  24th October 2015 

9.00 Uhr | 9.00 am ANSICHTSKARTEN | PICTURE POSTCARDS ab 32.000

11.00 Uhr | 11.00 am NUMISMATIK � MÜNZEN|NUMISMATICS � COINS ab 34.000

DIENSTAG  27. Oktober 2015 / TUESDAY  27th October 2015 

9.00 Uhr | 9.00 am BANKNOTEN | PAPER MONEY 37.000 - 39.130
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Sammlungen – Collections
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AUKTIONSHAUS Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Steinbeisstr. 6+8 • 74321 Bietigheim-Bissingen/Germany • Tel. +49-(0)7142-789400 
Fax. +49-(0)7142-789410 • info@auktionen-gaertner.de • www.auktionen-gaertner.de

Themati k / Übersee
Einzellose1

2 Europa
Einzellose

3 Deutschland
Einzellose

4.II Nachlässe / Deutschland
Sammlungen

4.I Übersee / Themati k / Europa
Sammlungen

5 Ansichtskarten 
Einzellose & Sammlungen

6 Internati onale Numismati k / Münzen
Einzellose & Sammlungen

7 Banknoten / Papiergeld
Einzellose & Sammlungen

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

  BESICHTIGUNG – VIEWING                                                           BESICHTIGUNG – VIEWING                                                         

1 2 3 4.I 4.II
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2.500 - 7.347 7.400 - 13.229 13.300 - 20.814 21.000 - 27.767 28.000 - 31.903

ab 32.000 37.000 - 39.130ab 34.000

66

Montag - Freitag
Monday - Friday

28. September - 2. Oktober 2015
28th September - 2nd October 2015

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

5. - 9. Oktober 2015
5th - 9th October 2015

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

10. + 11. Oktober 2015
10th + 11th October 2015

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

12. - 16. Oktober 2015
12th - 16th October 2015

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

17. + 18.  Oktober 2015
17th + 18th October 2015

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Samstag
Monday - Saturday

19. - 24. Oktober 2015
19th - 24th October 2015

8.00 - 20.00 Uhr
8.00 am - 8.00 pm
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